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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1965

Dozent Dr. K. Schmid verließ uns am 30. IV., um seine Lehr
tätigkeit in Freiburg i. Br. fortzusetzen, wo ihn aber bald ein Ruf auf 
ein Ordinariat an der Universität Münster/Westf. erreichte. An seiner 
Stelle ist Dozent Dr. H. Hoffmann aus Bonn für ein Jahr Mitglied des 
Instituts geworden. Am 1. X. trat Staatsarchivrat Dr. W. Deeters 
ein, der von der Niedersächsischen Archivverwaltung abgeordnet 
wurde. Dr. D. Lohrmann, bisher Stipendiat des Instituts, erhält vom 
1. VII. an ein Stipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
während Dr. W. Schieder am 1. VI. und Dr. G. Lutz am 1. X. Stipen
diaten des Instituts wurden. Bei der Musikgeschichtlichen Abteilung 
traten Renate Hermes am 1. X. 1965 als Sekretärin und Dr. W. Witzen- 
mann am 15. VIII. als Stipendiat ein. So hatte das Institut am Ende 
des Jahres folgenden Personalbestand:

Der Unterzeichnete Direktor, Dr. W. Hagemann (Wissenschaftl. 
Oberrat), Bibliotheksrat Dr. H. M. Goldbrunner, Dozent Dr. H. Hoff
mann, Archivrat Dr. W. Deeters, die Assistenten Dr. H. Diener, Dr. 
H. Goetz, Dr. R. Lill, Dr. H. Keller, Dr. W. Kurze und, als Leiter der 
Musikgeschichtlichen Abteilung, Dr. F. Lippmann, ferner die Stipen
diaten Dr. G. Lutz, Dr. W. Schieder, Dr. Rotraud Schnitzer, Dr. W. 
Witzenmann. Als Stipendiaten der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
weilten am Institut Dr. D. Lohrmann, Dr. B. Schimmelpfennig, Ge
richtsreferendar H. J. Becker und Dr. Gisela König, als Stipendiaten 
der Stiftung Volkswagenwerk Dr. D. von derNahmer und Studien
referendar W. Berschin. Wieder arbeitete der frühere Stipendiat Dr. D. 
Girgensohn im Herbst mehrere Monate am Institut. Ihre bisherige 
Tätigkeit setzten fort Diplombibliothekarin Gabriele Lehmann-Brock- 
haus, die Sekretärinnen Elisabeth Wodraska, Dr. Liliana Piu und 
Renate Hermes, der Kustode E. Kopp, dieser stundenweise unterstützt
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von R. Tozzi. Wissenschaftliche Hilfsarbeiten leistete für den Direktor 
und Dr. Diener cand. phil. M. Bertram und, während einiger Herbst
wochen, für Dr. Lill cand. phil. J. Muhr.

Dozent Dr. Schmid setzte seine Forschungen über die sozialen 
und politischen Verhältnisse in Italien in der Endphase der Herrschaft 
der Langobardenkönige und in der Zeit der Aufrichtung der fränkischen 
Herrschaft in Italien fort. Von den im vorigen Jahresbericht genannten 
Aufsätzen konnte er den ersten über Abt Anselm und die Kloster
gemeinschaft von Nonantola ausarbeiten.

Dr. Kellers Arbeit galt hauptsächlich der Geschichte des Regnum 
Italiae 941-967. Sie ist bis zum zweiten Eingreifen Ottos d. Gr. ge
diehen. Vor Abschluß der Untersuchungen will sich Dr. Keller noch 
mit unedierten Urkunden in Piacenza beschäftigen. Als Nebenfrucht 
liegt ein Aufsatz über die consiliarii regis in den italienischen Königs
diplomen des 9. und 10. Jahrhunderts vor. Dr. Keller arbeitet außerdem 
an früher begonnenen Untersuchungen weiter und wird bald einen 
Aufsatz über Liutward von Vercelli und Liutbert von Mainz bei der 
Absetzung Karls III. vorlegen können.

Dr. Kurze hat seine Abhandlung über das Kloster S. Salvatore 
all’Isola in seiner Stellung zu den Mächten seiner Umwelt fertigge
stellt, der im 47. Band der Quellen und Forschungen veröffentlicht 
werden soll. Er hat sich damit in die Sozial- und Verfassungsgeschichte 
der Toskana eingearbeitet, der auch seine weiteren Bemühungen gelten 
sollen.

Die Arbeiten von W. Berschin galten Bonizo von Sutri und 
seinem Werk.

Dr. von der Nahmer war hauptsächlich mit Ergänzungen seiner 
Dissertation über die Reichsverwaltung in der Toskana unter Fried
rich I. und Heinrich VI. beschäftigt. Dr. Lohrmann arbeitete weiter 
an der Filmkartei des Instituts und an seinen Untersuchungen über 
das Register Johannes VIII. Er schloß einen Aufsatz über zwei 
Passionare des 12. Jahrhunderts aus der Kapitelbibliothek von Bene- 
vent ab, der im 46. Band der Quellen und Forschungen erscheinen wird 
und bereitet einen zweiten Aufsatz über die Jugendwerke des päpst
lichen Kanzlers Johannes von Gaeta (Gelasius II.) für den 47. Band 
vor. Seine Forschungen führten ihn in die Archive von Monte Cassino, 
Gaeta, Neapel, Benevent und Trani.
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Dr. Hoffmann bereitet eine Edition der Chronik des Leo Marsi- 
canus und des Petrus Diaconus von Montecassino vor. Er hat sich daher 
vor allem mit der Geschichte des Klosters beschäftigt; doch mußten 
auch andere Werke der italienischen Historiographie, die mit der 
Chronik Zusammenhängen, in die Untersuchung einbezogen werden, so 
das Chronicon Vulturnense, die Weltchronik Romualds von Salerno 
und der Liber de regno Sicilie. Handschriftenstudien führten ihn nach 
Padua und Montecassino. Dr. Hoffmann arbeitet besonders an einer 
Chronologie der Äbte von Montecassino (8.-12. Jh.), ferner hat er die 
Biographie des Bischofs Bruno von Segni für das Dizionario Biogra- 
fico degli Italiani verfaßt.

Dr. Hagemann schloß seine umfangreiche Abhandlung über die 
Geschichte von Tolentino von 1251-1268 ab, wozu er nochmals Hand
schriftenstudien in Tolentino, Treia, S. Ginesio, Sarnano, Macerata und 
Fermo unternahm. Die systematische Durchforschung der Archive und 
Bibliotheken in den Marken wurde auf drei Reisen im Sommer und 
Herbst fortgesetzt, wobei hauptsächlich das reiche Material zur Ge
schichte der Besitzungen von Farfa in den Marken durchgesehen wurde, 
das sich im Archivio Comunale und im Archivio Priorale von S. Vit- 
toria in Matenano befindet. Weiter wurde die Arbeit in den Archiven 
von Potenza Picena und Monte S. Yito beendet, in den Archiven von 
S. Severino und Apiro begonnen. Vor allem öffnete ihm die Freund
lichkeit des Grafen und der Gräfin Leopardi ihr vollkommen uner
forschtes Privatarchiv in Reeanati. Die Verzettelung der kaiserlichen 
und päpstlichen Beamten wurde fortgesetzt, die Arbeit an der Edition 
der Diplome Kaiser Ludwigs II. wieder aufgenommen.

Dozent Dr. Mayer hat die Sammlung und Bearbeitung der Ur
kunden der Könige von Jerusalem weiter gefördert. Durch die Be
mühungen von Dr. Hagemann, der zu diesem Zweck selbst nach La 
Cava, Barletta und Malta reiste, ist das italienische Material im wesent
lichen photographisch erfaßt. Dr. Mayer hat selbst weitere Fotos be
schafft, so daß nur noch Urkunden aus Marseille und einige Stücke in 
England fehlen. Während seines Aufenthalts an der Dumbarton Oaks 
Research Library konnte Dr. Mayer sich der Herstellung von Arbeits
texten widmen.

Gerichtsreferendar Becker hat Material zur Geschichte der Appel
lationen gegen den Papst an ein allgemeines Konzil in der Biblioteca
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Vaticana gesammelt und sich mit Cod. Vat. Lat. 4009 beschäftigt, der 
eine zum Teil eigenhändig geschriebene Aktensammlung des Bona
gratia von Bergamo darstellt. Er hat sich ferner mit der Denkschrift 
Ludwigs des Bayern „Eidern catholicam“ beschäftigt. Dr. Schimmel
pfennigs Bemühungen galten dem päpstlichen Zeremoniell im 14. und 
15. Jahrhundert. Wichtigste Quellen sind die in dieser Zeit aufgezeich
neten kurialen Zeremonienbücher, die nur unzulänglich ediert sind.

Für das Bepertorium Germanicum Eugens IV. wurde von Dr. 
Diener die Durchsicht des im Vatikanischen Archiv befindlichen Eondo 
delTArchivio di Stato di Roma beendet. Ferner wurden die Bände der 
Obligations- und Solutionsregister sowie verstreutes Material bearbei
tet. Dr. Diener wurde tatkräftig von cand. phil. Bertram unterstützt, 
der die früher von Dr. Maurer und Dr. Wollasch begonnene Arbeit an 
den Lateranregistern fortsetzte.

Dr. Deeters nahm die Arbeiten am Repertorium Germanicum 
Nicolaus’ V. wieder auf, die der verstorbene Würzburger Archiv
direktor Abert in den dreißiger Jahren mit der Bearbeitung der Suppli
kenregister begonnen hatte. Dr. Deeters wandte sich zuerst den Late
ranregistern zu.

Dr. Goldbrunner hat neben seiner bibliothekarischen Tätigkeit 
seine Untersuchungen über die Ausbreitung des Florentiner Humanis
mus in Europa an Hand der Florentiner Staatsbriefe im 14. und 15. 
Jahrhundert fortgeführt. Außerdem brachte er seine Studien über die 
literarischen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien im Zeit
alter der Aufklärung zum Abschluß. Zu diesem Zweck arbeitete er im 
Juli und November in verschiedenen Bibliotheken in Florenz, Bologna, 
Padua, Vicenza, Brescia, Mailand und Modena.

Für die Nuntiaturberichte und damit zusammenhängende For
schungen sind wesentliche Fortschritte zu verzeichnen. Der Druck des 
2. Teils von Prof. Repgens Werk „Die römische Kurie und der West
fälische Friede“, Band I, wurde beendet. Das Institut konnte dem 
Autor durch Mithilfe beim Kollationieren, Abschreiben und Über
prüfen einzelner Stellen wirksam helfen, woran besonders Prof. Lutz, 
Dr. Goetz und Dr. Lill beteiligt waren. Dr. Goetz vollendete die Kor
rekturen des ersten Bandes der Nuntiaturen am Hof Ferdinands I., 
der mit der Nuntiatur des Girolamo Martinengo erschienen ist, während 
die Arbeiten am zweiten Band mit der Nuntiatur des Delfino plan-
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mäßig vorangehen. Dr. Lutz begann mit der Sammlung und Bearbei
tung der Nuntiaturen des Palotto und des Rocci, wobei das ältere Werk 
von Kiewning zu benutzen ist. Im November führte ihn eine Archiv
reise nach Mantua zur Erfassung der Privatkorrespondenzen des 
Kardinals G. F. Guidi di Bagno in den Jahren 1631-1642. Dr. Rotraud 
Schnitzer beschäftigte sich weiter mit dem Sammeln des Materials für 
einen Band der Nuntiaturberichte, der die Jahre 1634-35 (Ende der 
Nuntiatur Rocci, Beginn der Nuntiatur Baglioni) umfassen wird.

Dr. Gisela König bereitet eine Edition der Quellen über Rom und 
den Kurfürst Maximilian Franz von Köln vor. Sie wandte sich zu
nächst den Akten der Kölner Nuntiatur zu.

Dr. Lill schloß eine Untersuchung über Bismarcks Italienpolitik 
von 1869 (Gefahr einer italienisch-österreichisch-französischen Allianz) 
bis 1876 (Sturz der Rechten in Italien) ab, die vorwiegend auf Akten 
des Auswärtigen Amtes in Bonn und auf dem Nachlaß Minghettis be
ruht. Sie erscheint im Band 46 der Quellen und Forschungen. Vor allem 
war er weiterhin mit der Bearbeitung der vatikanischen Kulturkampf
akten beschäftigt, Die in Frage kommenden Dokumente für den Rest 
des Jahres 1879 und für 1880 und 1881 wurden abgeschrieben, exzer
piert und photographiert. Aus der Arbeit an den vatikanischen Akten, 
die später veröffentlicht werden sollen, entstand der Aufsatz „Die 
deutschen Theologieprofessoren vor dem Vaticanum I im Urteil des 
Münchener Nuntius, Reformata Reformanda, Festschrift für H. Jedin 
II S. 483-508.

Dr. Schieders Arbeitsgebiet betrifft die Anfänge des faschisti
schen Staates in Italien (1922-32), im besonderen das Verhältnis von 
Partei und Staat. Nach Vorarbeiten in römischen Bibliotheken wird 
er im kommenden Jahr besonders die faschistischen Parteiakten und 
die Ministerialakten im Archivio Centrale dello Stato benutzen können.

In der musikgeschichtlichen Abteilung wurde die Bibliographie 
musikwissenschaftlicher Aufsätze in nichtmusikalischen italienischen 
Zeitschriften fortgesetzt. Dr. Lippmann redigierte außerdem den 3. 
Band der Analecta Musicologica, der in den Druck gehen konnte. 
Ferner bereitete er durch Beschaffung von Quellen und Ausarbeitung 
von Editionsrichtlinien eine geplante Reihe „Concentus Musicus“ vor. 
Er schrieb für Analecta Musicologica III einen Aufsatz über die Melo
dien Donizettis, machte seine Dissertation über Vincenzo Bellini und
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seine Zeitgenossen druckfertig und leistete Vorarbeiten zu einer größe
ren Studie über italienische Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts. 
Dr. Witzenmann ergänzte hauptsächlich seine Dissertation über Do
menico Mazzocchi (1592-1665), die als 5. Band der Analecta Musicolo- 
gica publiziert werden soll.

Im Berichtsjahr ergaben sich manche Sorgen mit der räumlichen 
Erweiterung des Instituts. Zwar konnten die uns noch fehlenden 
Räume des 2. Stocks angemietet werden, so daß das Institut für Biblio
thek und Arbeitsplätze in absehbarer Zeit hinreichend ausgestattet ist. 
Eine angemessene Unterbringung der Musikgeschichtlichen Abteilung, 
die unter der Dürftigkeit ihrer Räume leidet, mußte noch zurückge
stellt werden. Vor allem zeigte sich, daß trotz eingeholter Gutachten 
der Einbau eines für Vorträge geeigneten Saales an statischen Be
denken scheiterte. Während der Umbauarbeiten war an Vortragsver- 
anstaltungen nicht zu denken. Und wir mußten uns dann entschließen, 
für die Zukunft die Gastfreundschaft des Deutschen Archäologischen 
Instituts zu erbitten, die von dem Direktor Prof. Dr. Kraus in groß
zügiger Weise gewährt wurde.

So sprach dort am 18. Oktober Professor Dr. Karl Schmid - 
Münster/Westf. über „Die Ablösung der Langobardenherrschaft durch 
die Franken“, wobei er auf vielfältiges Interesse auch bei Vertretern 
von Nachbarwissenschaften traf.

Im Dezember veranstalteten wir im Institut in kleinem Kreis ein 
zweitägiges Colloquium mit italienischen Kollegen und Freunden über 
Fragen der italienischen Sozial- und Landesgeschichte, bes. des 10., 11. 
und 12. Jahrhunderts. Prof. Bertolini - Rom, Prof.Violante - Pisa, Prof. 
Fonseca - Mailand, Dr. Rossetti - Pisa, Dr. Tirelli - Rom und Dr. 
Conti - Pisa waren unsere Gäste. Vom Institut waren Dr. Piu, Dr. 
Hagemann, Dr. Hoffmann, Dr. Keller, Dr. Kurze, Dr. v. d. Nahmer und 
der Unterzeichnete beteiligt. Es wurden mehrere Diskussionsreferate 
gehalten, und die Gespräche, in denen es um historische Probleme und 
Forschungsmethoden ging, waren lebhaft und anregend.

Der Direktor erstattete für den Internationalen Historikerkon
greß in Wien, an dem auch Dr. Hagemann teilnahm, einen Rapport 
über die hochmittelalterliche Adelsforschung (9.-12. Jahrhundert). Er 
beteiligte sich auch mit Dr. Hagemann an der Settimana di Studio del 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo XIII in Spoleto und hielt
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bei der III Settimana Internazionale di Studi Medioevale auf dem Men
delpaß (I laici nella societä religiosa dei secoli XI e XII) einen Vortrag 
über „II monachesimo riformato e i laici nei secoli XI e XII“. Dr. 
Hagemann hielt bei dem Convegno Sarnanese di Studi Medioevali der 
Deputazione di Storia per le Marche im Juni in Sarnano einen Vortrag 
über „Le Marche nel Periodo Svevo“ und nahm am Convegno Storico 
Dantesco in Perugia im März und am Convegno di Studi del Centro di 
Studi Storici Maceratesi in Macerata im Dezember teil. Dr. Diener ver
trat das Institut bei dem Congresso Internazionale di Studi sull’etä 
Aragonese in Tarent, Dr. Lill hielt im Oktober einen Vortrag über den 
Kulturkampf bei der Tagung des Instituts für Ostdeutsche Kirchen
geschichte in Königstein, Dr. Lippmann beteiligte sich gleichfalls im 
Oktober an der Jahrestagung der Gesellschaft für Mnsikforschung in 
Coburg.

Wieder wurden viele Anfragen von deutschen und ausländischen 
Gelehrten beantwortet und umfangreiches Photomaterial beschafft. 
Alle Institutsmitglieder wirkten dabei mit, vor allem wieder Dr. Hage
mann und für die Musikwissenschaft Dr. Lippmann. Wir erneuern 
unseren Dank für freundschaftliche Hilfe vieler Archivare und Biblio
thekare in Italien, Deutschland und anderen Ländern. Wir haben aber
mals für manche Büchergeschenke zu danken, besonders für Gaben des 
Italienischen Innenministeriums.

Die Zahl der Besucher unserer Bibliothek, auch der unserer Mu
sikgeschichtlichen Abteilung, hat sich erheblich vermehrt. Der Zu
wachs der Bibliothek im Berichtsjahr beträgt 1755 Bände, der musik
geschichtlichen Bibliothek außerdem 672 Bände.

G. Tellenbach



SCHRIFTUNTERSUCHUNGEN ZUR REGISTERFÜHRUNG IN 
DER KANZLEI KAISER FRIEDRICHS II.*)

von

WILHELM HEUPEL (f)

I. Einleitung

Von allen Akten, die einmal dem Archiv des kaiserlichen Groß
hofes in Sizilien angehörten, von den Auslaufregistern der Kanzlei, 
den Grundbüchern, Steuerlisten und Einlaufregistern der Kammer 
und den Prozeßakten des Hofgerichts, ist heute einzig das Fragment 
eines Jahresbandes der Kanzleiregister für Kurialsachen im Original 
erhalten. Dieses Register wurde unter den Verwaltungsakten der Anjou

*) Im Sommer 1964 fand die Bibliothekarin der Monumenta Germaniae Histo- 
rica, Frl. Dr. Lietzmann, bei Aufräumungsarbeiten unter sonstigem Material, 
das zum Arbeitsbereich des Deutschen Historischen Instituts gehörte, eine 
Mappe mit der Aufschrift: W. Heupel, Register-Aufsatz. Da ich etwa ein Jahr 
vorher erstmalig auf die Existenz eines solchen Aufsatzes des 1943 gefallenen 
W. Heupel aufmerksam gemacht worden war, aber alle Erkundigungen danach 
erfolglos blieben, reiste ich nach München, um die aufgefundenen Papiere zu 
sichten.
Heupels Aufsatz trug den aus vielen Korrekturen hervorgegangenen hand
schriftlichen Titel „Schriftuntersuchungen zur Registerführung in der Kanzlei 
Friedrichs II.“ Heupel hatte bei seinem Einrücken zur Wehrmacht Ende 1940 
seiner Frau gesagt, ihm fehlten nur drei Wochen, um den Aufsatz, an dem ihm 
sehr viele liege, vollständig druckfertig zu machen. Tatsächlich ist die Arbeit 
fast vollendet. Nur einige Randnotizen weisen auf geplante Ergänzungen und 
Korrekturen hin. Die wenigen vorgesehenen Anmerkungen waren bloß flüchtig 
angedeutet und mußten noch eingesetzt werden. Die Hälfte des Manuskriptes 
war eine erste Niederschrift mit der Hand und war noch in ein für den Setzer 
leserliches Maschinenschriftmanuskript zu übertragen.
Von einer kritischen Bearbeitung des Manuskriptes habe ich ganz abgesehen. 
Der Aufsatz wird also genau wie ihn der Verfasser konzipierte, als Beitrag zur 
Erforschung des Registerfragmentes Friedrichs II. der künftigen Forschung
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bis ins 19. Jahrhundert bei den Papierregistern, der Serie der Arche, 
auf bewahrt und seit dem 16. Jahrhundert finden wir es dort benützt 
und immer wieder bei den Gelehrten Neapels zitiert und in kleineren 
Auszügen auch gedruckt (Deila Marra, Borelli). Erst im Jahre 1786 
veranstaltete Gaietano Carcani einen vollständigen Druck der Quelle, 
als Anhang zu seiner Ausgabe der Konstitutionen Kaiser Friedrichs II.1) 
Über die hervorragende Bedeutung des Inhaltes dieses Registers, vor 
allem für die Geschichte des Königreiches Sizilien, war man sich stets 
klar. Dem diplomatischen Charakter schenkte man natürlich zunächst 
geringe Aufmerksamkeit und sowohl der erste Herausgeber Carcani

übergeben. Schade ist nur, daß Heupel nicht mehr dazu kam, in einer Tabelle 
eine kurze Übersicht über die Notare und die von ihnen nach seinen Ergebnissen 
geschriebenen Registereinträge anzufertigen. Dafür fand sich unter seinen Pa
pieren eine umfangreichere handschriftlich entworfene Tabelle über die Re
gistereinträge, wo auch die im Register schreibenden Notare aufgeführt werden. 
Sie lasse ich als Anhang drucken, wobei ich nur die schwer leserlichen Abkür
zungen aufgelöst habe. Dies ist der beste Weg, um Heupels Ergebnisse voll zur 
Geltung zu bringen.
Die Beschäftigung mit diesem Aufsatz erneuert die Trauer um den zu früh von 
uns geschiedenen Gelehrten (vgl. den Nachruf von O. Opitz, DA 8, 1951, S. 255f.). 
In den wenigen Jahren, die ihm nach seiner Promotion zur Verfügung standen, 
hat er so viel geleistet, daß wir den Verlust ermessen können, den die deutsche 
Mediävistik damals durch seinen Tod erlitten hat. Nach seiner ausgezeichneten 
Dissertation über den sizilischen Großhof unter Kaiser Friedrich II., Schriften 
der Monumenta Germaniae Historica 4 (1940), hat er als Stipendiat des Deut
schen Historischen Instituts und im Auftrag der Berliner Akademie Eduard 
Sthamers Ausgabe des Amtsbuches des sizilischen Rechnungshofs vollendet 
(Texte und Forschungen, im Aufträge der Preuss. Ak. d. Wissensch., hsg. von 
der Roman. Kommission, II, 1942). Die übrigen Arbeiten an Sthamers Nach
laß und an der Edition des Registerfragments wurden durch den Krieg abge
brochen. Von allen Plänen verwirklicht wurden nur noch ein Aufsatz über die 
staufische Finanzverwaltung in Kalabrien, Hist. Jb. 60 (1940) S. 478ff. und die 
vorliegenden Untersuchungen zum Register Friedrichs II. Daß diese hier end
lich zugänglich gemacht werden können, wird gewiß die weitere Forschung för
dern und die Erinnerung an die Mitarbeit des Verstorbenen wachhalten.

G. Tellenbach

l) Cr. Carcani, Constitutiones Regum regni utriusque Siciliae mandante Fride- 
rico II imperatore per Petrum de Vinea concinnatae, quibus accedunt assisae 
regum regni Siciliae et fragmentum, quod superest, regesti eiusdem imperatoris 
ann. 1239 et 1240, Neapoli 1786.
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als dann auch Huillard-Breholles, der 1857/59 im 5. Band seiner Hi- 
storia Diplomatica Frederici II. einen Neudruck der Carcanischen 
Ausgabe lieferte, verkannten beide die Originalität ihrer Quelle2).

Huillard-Breholles legte seiner Ausgabe den Druck Carcanis zu
grunde, ohne die Handschrift selbst nochmals vorzunehmen. Da ihm 
außerdem der Inhalt des Registers allein wichtig war, so zerstörte er 
die im Druck bei Carcani wohl gewahrte ursprüngliche Form der Ein
träge zugunsten seiner rein chronologischen Anordnung. Die Ausgabe 
Carcanis ist daher trotz einiger textlicher Verbesserungen, die Huillard 
anbringen konnte, bis heute die einzig brauchbare geblieben.

Es war Philippi, als er 1885 in seiner Geschichte der Reichskanz
lei unter den letzten Staufern3) eine auf eigener Kenntnis der Quelle 
beruhende Beschreibung unseres Registers gab, leicht, mit Hilfe der 
neuen diplomatischen Kriterien die zweifellose Originalität der Hand
schrift zu erkennen. Seine Beschreibung des Registers, seines Umfan
ges, seiner Zusammensetzung, Anlage und Führung sind bisher noch 
die alleinige authentische Grundlage aller Studien über das neapoli
tanische Register. Von den zahlreichen Abhandlungen, die sich in der 
Folgezeit mit dem Registerwesen Friedrichs II. beschäftigten, suchte 
keine mehr dem Verhältnis von Inhalt und formaler Anlage näherzu
treten. Rudolf von Heckei4) verglich die sizilischen Register mit den 
übrigen gleichzeitigen der päpstlichen, englischen und französischen 
Kanzleien; Hans Niese5) und Eduard Sthamer6) verglichen das Ori
ginalregister mit den in Marseille aufbewahrten Auszügen aus Regi
stern Friedrichs II. aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts und stellten 
die gleichzeitige Führung verschiedener Registertypen am Hofe Fried
richs II. fest. Sthamer hat bei dieser Gelegenheit eine Untersuchung 
über die äußere Zusammensetzung der Neapler Handschrift geliefert,
2) J. L. A. Huillard-Breholles, Historia diplomatica Friderici II. Introduction, 
Paris 1825, S. LXXXff. glaubt an Abschrift aus dem Jahr 1241.
3) F. Philippi, Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern, 
Friedrich II., Heinrich (VII.) und Konrad IV., Münster 1885.
4) R. v. Hechel, Das päpstliche und sicilische Registerwesen, A. U. F. 1, 1908, 
S. 371 ff.
5) H. Niese, Über die Register Friedrichs II., A. U. F. 5, 1913, S. lff.
6) E. Sthamer, Studien über die sizilischen Register Friedrichs II., 1.-3. Mit
teilung. Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wissenseh., Phil.-Hist. Kl., Berlin 1920, 
1925, 1930.
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die eine Grundlage für jede weitere Arbeit an dieser Quelle abgibt. 
Ich selbst versuchte schließlich, indem ich mich mit den von Sthamer 
und Niese gewonnenen Ergebnissen auseinandersetzte, die sachliche 
Bestimmung der einzelnen Registertypen genauer festzulegen. Dem
nach führte die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. zwei getrennte Register
serien für das sizilische Königreich, eine ausschließlich den Kurial- 
sachen Vorbehalten, eine zweite für Angelegenheiten der Privaten. 
Die Marseiller Auszüge enthalten Stücke aus beiden Serien, während 
die uns hier interessierende Neapler Handschrift nur Kurialsachen 
enthält.

Die vorliegende Untersuchung stützt sich allein auf das in Neapel 
liegende Register und läßt die späteren Auszüge in Marseille außer 
acht, da sie für die hier angeschnittenen Fragen nichts auszugeben 
vermögen. Ich habe das Originalregister im Winter 1938/39 an Ort 
und Stelle mit dem Druck Carcanis und einer den Monumenta Ger- 
maniae gehörigen Abschrift aus dem Nachlasse Eduard Sthamers7) 
nochmals kollationiert, wobei mir der ganze Fragenkomplex, der hier 
dargelegt werden soll, deutlich wurde; ich habe dann neuerdings im 
Hinblick auf die vorliegende Untersuchung eine nochmalige Verglei
chung der Schreiberhände vorgenommen und glaube trotz der erheb
lichen Schwierigkeiten, die eine Schriftvergleichung von Händen des 
13. Jahrhunderts bietet, hier gesicherte Ergebnisse vorlegen zu können.

So wenig man dem staufischen Verwaltungsregister in Neapel 
den historischen Wert je streitig gemacht hat, so wenig hat man doch 
seinen formalen Eigenheiten die Aufmerksamkeit zukommen lassen, 
die sie verdienen. Die päpstlichen Register der gleichen Zeit sind auch 
in ihrer originalen Gestalt überliefert; aber wieviel weniger interessant 
ist ihre Form und Anlage. Geschrieben von einem oder mehreren Re
gistratoren, denen der Inhalt ihrer Vorlagen oft gar nicht bis ins Be
wußtsein vordrang, sind sie als Handschrift von einer gewissen Ein
tönigkeit und vermögen auch dem eindringlicheren Frager keine wei
tere Auskunft zu geben.

Der Charakter der sizilischen Register ist davon denkbar unter
schieden. Als Schreiber sehen wir eine Gruppe von Notaren, die nach

7) Diese von Sthamer und Heupel kollationierte Abschrift als Grundlage der 
Edition befindet sich jetzt im Deutschen Historischen Institut in Rom.
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den kaiserlichen Räten zu den Mitgliedern des Hofes zählen, ja hier 
und da schreiben auch Hofbeamte wie Schatzmeister und Marstall- 
meister eigenhändig Mandate in das Register ein. Dazu kommt, daß 
die Einträge ins Register nicht nur ein mechanisches Registrieren der 
Reinschriften sind, sondern durch Kopf- und Randvermerke zu einer 
Art Geschäftstagebuch werden, indem Nachträge, Änderungen und 
Verweise auch über Monate hin zurückvermerkt werden.

Auf bauend auf den Ergebnissen Sthamers über die Zusammen
setzung des Registerbandes, wollen wir versuchen, die Hände der ein
zelnen Schreiber festzustellen, zu erkennen, welche Regeln sich allge
mein beobachten lassen, und sehen, was sich aus den Unregelmäßig
keiten für die Kenntnis der Registerführung und des Kanzleibetriebes 
allgemein gewinnen läßt.

Das Neapeler Register umfaßt Schreiben aus der Zeit von Ok
tober 1239 bis Mai 1240. Wie die Marseiller Auszüge zeigen, schloß 
unser Band an davorliegende an und nach ihm folgten andere desselben 
Charakters. Wir dürfen annehmen, daß das erhaltene Fragment zu 
einem Jahresband der XIII. Indiktion (September 1239 bis August 
1240) gehörte; demnach fehlen am Anfang wenig mehr als die Schrei
ben eines Monats, am Schlüsse die Schreiben von fast vier Monaten. 
Der früheste Eintrag stammt vom 3. Oktober 1239, die letzten fort
laufenden Schreiben sind am 6. Mai 1240 eingetragen. Randbemerkun
gen und kleinere Zusätze reichen jedoch noch bis zum 8. Mai 1241 
(RF. fol. 106b n. 500) und zeigen uns so die gleichartige Fortsetzung 
der Registerführung.

Die heute zusammengebundenen Teile machen in der jetzigen 
Foliierung 117 Blatt aus (wovon fol. 19 in jüngerer Zeit verloren
gegangen ist). Im Jahre 1875 wurde durch die Neapeler Archivverwal
tung zum Schutze der schon sehr beschädigten Handschrift aus 
Hadernpapier deren ursprüngliche Ordnung zerstört und jedes der 
Blätter einzeln in große weiße Bogen eingespannt und so wieder zu 
einem Pergamentband zusammengebunden. Von diesem heutigen Be
stände gehören drei Blätter, fol. 68, 82 und 93 dem eigentlichen Re
gister nicht an und können am Schluß in einer gesonderten Unter
suchung betrachtet werden. Von der ursprünglichen Ordnung der rest
lichen Blätter, die auch zu Carcanis Zeit schon in einige Unordnung 
geraten waren, können wir uns auf Grund der von Sthamer sorg-



6 WILHELM HEIJPEL

faltig zusammengetragenen Indizien jetzt ein abschließendes Bild 
machen.

Es läßt sich eine ursprüngliche Gruppierung der Handschrift in 
16 Lagen zu ursprünglich je 8 Blatt erkennen, doch sind die Lagen 
nicht mehr alle vollständig.

1. Lage: fol. 112-116. Es fehlt Blatt 1, 7 und Blatt 8 (das fol. 115
der älteren Zählung).

2. Lage: fol. 117 und fol. 9-15 (vollständig).
3. Lage: fol. 16-18. Es fehlt Blatt 4; Blatt 5 = fol. 19 fehlt heute;

fol. 20-22.
4. Lage: fol. 23-29. Es fehlt Blatt 8.
5. Lage: fol. 30-37.
6. Lage: fol. 38-41; fol. 46-49.
7. Lage (Einlage): fol. 42-45.
8. Lage: fol. 50-57.
9. Lage: fol. 58-65.

10. Lage: fol. 66-74 (fol. 68 nicht zugehörig).
11. Lage: fol. 75-83 (fol. 82 nicht zugehörig).
12. Lage: fol. 84-91.
13. Lage: fol. 92-100 (fol. 93 nicht zugehörig).
14. Lage: fol. 101-108.
15. Lage: fol. 109-111; fol. 1-5.
16. Lage: fol. 6-8. Blatt 5-8 fehlen.

Wir haben schon erwähnt, daß das Register von einer Zahl ver
schiedener Hände geschrieben ist. Die Identifizierung dieser Hände 
mit bestimmten Notaren der kaiserlichen Kanzlei ist uns durch die 
besondere Form der Registereinträge und durch die Regelmäßigkeit, 
mit welcher sich die Notare an die Gewohnheiten der Registrierung 
halten, sehr erleichtert. Nehmen wir, um uns den Typus der Register
eintragungen zu vergegenwärtigen, die Seite (fol. 50), mit welcher die 
Schreiben des Monats Januar (1240) beginnen, so läßt sich folgendes 
beobachten. Die Seite wird durch eine Überschrift betitelt, die Monat 
und Ort angibt. In unserem Falle kommt die Tagesangabe hinzu: 
Kalendis Ianuarii apud sanctum Minianum, sonst heißt es allgemein 
nur Ianuario apud Senas oder apud Aretium usw. Das Tagesdatum 
pflegt erst vor dem ersten Eintrag zu stehen, und so wiederholt auch
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hier der Schreiber den Tag und Monat: Primo Ianuarii. In den meisten 
Fällen trägt eine Registerseite nur Schreiben ein- und desselben Tages. 
Dabei werden Ort und Datum dann nur durch ein Ibidem eodem die 
oder auch nur durch ein summarisches Item angegeben. Stehen hier 
oder dort einmal Schreiben verschiedener Tage auf derselben Register
seite, so gibt das jeweils vom ersten Datum abweichende Mandat zu 
Beginn einfach in fortlaufender Zählung den jeweiligen Tag an.

Bevor nun der eigentliche Text des Eintrages geschrieben wird, 
so wie er - erweitert durch die im Register fast immer fehlenden 
Protokollteile der Intitulatio, Adresse und des Datums - in der fer
tigen Reinschrift stehen mußte, steht vor jedem Mandat ein Vermerk 
über dessen Entstehung. De imperiali mandato facto per magistrum 
R(iccardum) de Traiecto scripsit G(ualterius) de Gusent(ia) Alexandro 
filio Herr(ici): so lautet auf dem hier als Beispiel gewählten fol. 50r 
der Vermerk zum ersten Eintrag. Damit ist der Tatsache Ausdruck 
verliehen, daß die Mandate in kaiserlichem Namen und in kaiserlichem 
Aufträge erlassen werden. Es ist der Befehlsüberbringer - einer der 
kaiserlichen Räte oder der Träger eines der Hofämter - genannt und 
schließlich der schreibende Notar und der Empfänger (vgl. über die 
Bedeutung der Vermerke Heupel, Großhof, S. 5ff.). Auf fol. 50 ist der 
zweite Eintrag noch zum ersten gehörig und hat keinen eigenen Kopf
vermerk. Der dritte Eintrag beginnt mit Ibidem, de mandato imperiali 
facto per magistrum Albertum scripsit Iac(obus) de Bantra. Daran 
schließt sich der vierte und letzte auf dieser Seite mit Item scripsit 
Ofbberto) Fallamonacha secreto Panormi an. Dazu kommt neben jedem 
selbständigen Eintrag noch ein Vermerk am Rande (hier bei Eintrag 
1, 3 und 4), der nochmals zur leichteren Übersicht den Empfänger 
nennt und überdies ein ganz kurzes Regest des nebenstehenden Ein
trages.

Sehen wir uns nun das Schriftbild auf fol. 50 an, so lassen sich 
ohne weiteres zwei verschiedene Hände erkennen. Hand 1 hat die 
Seitenüberschrift, Eintrag 1 und 2 und den dazugehörigen Randver
merk geschrieben, Hand 2 die beiden folgenden Einträge mit ihren 
Randvermerken.

Da sich der Notar Gualterius de Cusentia im ersten Kopfver
merk als verantwortlicher Schreiber nennt, in dem folgenden (Ein
trag 3 der Seite) der Notar Iacobus de Bantra, so liegt es nahe, diese
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beiden als die Autoren der beiden vorliegenden verschiedenen Hand
schriften anzusprechen. Diese an sich naheliegende Identifizierung, die 
schon von Philippi vorgenommen worden war (Reichskanzlei S. 31 f.), 
hält einer ernsthaften Prüfung durch einen über alle Seiten des Regi
sters hin geführten Schriftvergleich durchaus stand. Von den rund 
600 Schreiben des Registers (ohne Zählung der zahlreichen Similes, 
das heißt Schreiben, die nach der Vorlage eines ersten in derselben 
Fassung auch an weitere Empfänger ausgestellt wurden und im Re
gister nur durch ein kurzes Regest angegeben sind) sind etwa 550 ganz 
entsprechend der Forderung der von uns festgestellten Regel von den 
Notaren geschrieben, die sich im Vermerk nennen. Lassen wir zu
nächst die etwa 50 abweichenden Fälle außer acht, so bietet sich uns 
das Bild einer Gruppe von 15 etwa gleichzeitig arbeitenden Notaren, 
deren Schriftbild für jeden einzelnen von ihnen genau bestimmt wer
den kann.

Diese Feststellung ist zunächst schon wichtig. Ich habe von 
diesem Notarskollegium schon in meiner Arbeit über den sizilischen 
Großhof gehandelt und durch die dort zusammengestellten Lebens
läufe der einzelnen Notare gezeigt, daß viele von ihnen außer und 
neben dem Notaramte andere bedeutende Hof- und Provinzämter ein
genommen haben. Trotzdem versehen sie die tägliche Schreibarbeit 
selbst und hatten nicht etwa wie ihre Kollegen der päpstlichen Kanzlei 
Skriptoren für die Besorgung von Reinschrift oder Registrierung. Dringt 
man in das Wesen der kaiserlichen Staatsverwaltung unter Friedrich II. 
tiefer ein, so begreift man dies auch als charakteristischen Zug. So 
sehr das Beamtenwesen in Sizilien und Reichsitalien in den Jahren 
1220 bis 1250 an Ausmaß zunahm, so viele neue Ämter geschaffen und 
so viele Beamte neu eingestellt wurden, das Ganze blieb doch über
sichtlich und auf das Notwendigste beschränkt, dank einer noch be
herrschten und gemäßigten Anwendung des Schreib Wesens. Schrieben 
so auch dieselben Kanzleinotare - deren Befugnisse oft denen eines 
heutigen Staatssekretärs zu vergleichen sind - noch eigenhändig kaiser
liche Urkunden (vgl. Heupel, Großhof S. 80) und die Einträge in das 
Kurialregister, so unterwarf man den wichtigen Briefwechsel des Hofes 
nicht der Verzögerung und neuen Quellen der Bestechung und Unter
schlagung, die ein Skriptorenkolleg ausgemacht hätte.

Um so beachtenswerter ist die Arbeitsleistung dieser Leute. Am
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8. Januar 1240 galt es in Siena, die offenen und geschlossenen Briefe 
über Anleihen des Hofes bei römischen und oberitalischen Bankleuten 
auszufertigen, im ganzen 58 Schreiben, die jedes von einer erheblichen 
Textlänge waren. Gualterius de Cusentia trug alle diese Schreiben ins 
Register ein, aber in die Arbeit des Reinschreibens teilte er sich mit 
sieben seiner Kollegen (die Mandate auf fol. olr,T und 52'; über den 
Vorgang s. unten S. 36ff.). Trotzdem bleiben acht Schreiben für jeden 
Notar. Rechnet man hinzu, daß nebenher die Privatsachen liefen 
und geschrieben und registriert werden mußten, so darf man sich aus
rechnen, daß die Notare den ganzen Tag an ihrer Arbeit sein mußten.

II. Charakterisierung der Schriften und Bestimmung 
der Schreiberhände

Der besonders einheitliche Charakter der Schreiberhände unseres 
Registers hat das Bild, das wir uns von der staufischen Kanzlei
minuskel zu machen gewähnt haben, entscheidend mitbestimmt. Trotz
dem sehen wir innerhalb der im Register auftretenden Hände sehr 
große Unterschiede, und von der einen oder anderen Hand läßt sich 
ohne weiteres sagen, daß sie von dem meistgebräuchlichen Kanzlei
typus abweicht. Es ist eine kleine Gruppe von Schriften, die den 
Kanzleityp ganz eindeutig vertritt und unter sich auch große Ähnlich
keiten aufweist. Wir können diese Hände mit den Namen der Notare 
Guilielmus de Tocco, Petrus de Capua, Petrus de Capua iunior, Gual
terius de Cusentia, Iacobus de Bantra, Iohannes de sancto Germano 
und Magister Procopius benennen. Dazu kommt die allerdings schon 
sehr eigen stilisierte Schrift des Laurentius de Brundusio. Mit größeren 
Eigenheiten und Abweichungen schließen sich die Hände des Iohan
nes de Ydronto, des Rogerius de Petrasturmina und des Albertus de 
Catania an. Von diesen setzen sich wieder die Schriften des Rogerius 
de Salerno, des Angelus de Capua und des Gualterius de Ocra sehr deut
lich ab.

Ein besonderer Reiz der bis aufs äußerste fein stilisierten Schrift
zeichen samt deren mannigfaltigen Verbindungen ist fast allen diesen 
Händen eigen. Die schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts sehr behen
den und kursiven Schriften sizilischer Notare finden in der staufischen
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Kanzlei eine Schule, die sie zu größerer Knappheit, Einfachheit und 
Klarheit zwingt, indem sie die Normen päpstlicher Kanzleischrift 
zweifellos zum Modell hat. Aber während der ganzen Zeit der Herr
schaft Friedrichs II. geht seinen Kanzlisten deshalb die Lebendigkeit 
in ihrem Schriftcharakter doch nicht verloren, und gerade das Re
gister zeigt uns, wie sehr persönlich oder landschaftlich besonders be
stimmte Hände ihre Eigenheiten bewahren. East allen Schriften unse
res Registers gemeinsam ist die Zierlichkeit der Letter. Diese bewahrt 
selbst bei der größten Kursivität ihre Form und eindeutige Lesbarkeit, 
was bei den Schriften der angiovinischen Register im selben Staats
archiv in Neapel schon zwanzig Jahre später nicht mehr der Fall ist. 
Bezeichnend für das Schriftbild unserer Notare ist die Bindung aller 
Buchstaben innerhalb des Wortes, ohne doch - außer in wenigen Fäl
len - deshalb eine Ligatur zu gebrauchen. Ohne dem einzelnen Buch
staben die Form zu nehmen, bindet die Zunge des e und r fast sämt
liche anschließende Buchstaben; a, i, m, n und u sind immer nach 
rechts verbunden, und selbst Buchstaben wie das o werden durch einen 
Verbindungsstrich nach rechts angehängt. Die Kürzungen und Sigeln 
gehen nicht über das sonst in Urkunden der Zeit übliche Maß hinaus, 
wenn man von einer Gruppe bestimmter kanzleitechnischer Begriffe 
absieht, die fast in jedem Mandat wiederkehren. Die meist sehr lang 
und elegant über den Worten oder Wortendungen hingezogenen waag
rechten Abkürzungsstriche erhöhen den Eindruck einer sehr flüssigen 
und sicheren Schreibweise. Für den Zeitcharakter der ganzen Schrift
gruppe ist es bezeichnend und bestimmend, daß innerhalb der einzel
nen Schriftzeichen im allgemeinen die eckige Gebrochenheit gesucht 
wird, nicht das Abrunden der Haken, Zungen oder Unter- und Ober
längen mit ihren Schlußschleifen. Vielleicht ist es auch besonders die
ser Umstand, der dem Gesamtcharakter das Zierliche und Elegante 
verleiht, indem so nämlich dem waagerechten Zug der kursiven Hand 
stets diese Betonung des einzelnen Zeichens entgegengesetzt bleibt 
und eine wirkliche Verschmelzung nicht stattfinden kann.

Die bezeichnendste Schrift, wenn auch nicht die freieste, ist die 
des Guilielmus de Tocco7a). Er schreibt von den oben in der ersten Grup-

7a) Vgl. die Abb. 1-8 nach S. 8. Abb. 1: f. 72v. 4. Eintrag von Guilielmus de 
Tocco (S. 10f.), 5. Eintrag von Petrus de Capua (2) (S. 13ff.), 2. und 3. Eintrag
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Abb. 2. f. 41f (S. 10 ff.)
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pe genannten Notaren am wenigsten kursiv, und mancher Eintrag ins 
Register ist geradezu von der gestochenen Feinheit einer Reinschrift. 
Man wird seine Schrift im Vergleich mit denen des Petrus de Capua, 
Gualterius de Cusentia oder Laurentius als altertümlicher ansprechen 
dürfen, wenn man der größeren Knappheit und Schlichtheit dieser 
anderen Modernität zusprechen will. Vor allem die Majuskelbuch
staben gehören zu den untrüglichen Kennzeichen der Schrift des 
Guilielmus. Den oberen Anstrich des I versieht er mit einer langen, 
fein gekurvten waagrechten Nase, die Schäfte sind stark betont und 
in ihrer oberen Hälfte durch einen Zierstrich geschwellt; schließlich 
ist der untere Schwung nach links auch wieder in feiner Kurvung 
nach oben betont. Dasselbe läßt sich vom Majuskel - P, T, R und S 
sagen, um nur die häufigeren Buchstaben zu nennen. In den Minuskeln, 
die wieder eine geradezu vorbildliche Form haben, kennzeichnet ihn 
ebenfalls die beinahe übertriebene Ausgestaltung aller An- und Ab
striche, Schleifen und Haken; in der Wortbildung schließlich äußert 
sich die ältere Schrittweise am deutlichsten, weil das Binden der Buch
staben längst nicht mit der Flüssigkeit und Selbstverständlichkeit er
folgt wie bei seinen genannten Kollegen.

Was wir dem Schriftbild des Guilielmus entnehmen können, läßt 
sich mit den Nachrichten, die wir sonst über ihn haben, gut in Ein
klang bringen (vgl. Heupel, Großhof S. 37 f.). Er hatte seine Laufbahn 
als Notar im kaiserlichen Großhofgericht begonnen, war dann in kai
serlichen Diensten außerhalb des Hofes verwendet worden und er
scheint schließlich im Register erstmals in der Kanzlei. Da wir die 
erste Nachricht über ihn aus dem Jahre 1223 besitzen, so war er in 
der Zeit des Registerfragmentes schon nahezu zwanzig Jahre am Hofe 
als Notar tätig. Da er von dieser Zeit mindestens zehn Jahre als 
Schreiber im Hofgericht zubrachte, so dürfte sich aus dieser Vergan
genheit die auffallend geringe Kursivität seiner Schrift erklären; zeich-

von Iacobus de Bantra (S.18f.). — Abb.2:f. 41r, 1. Eintrag, von Petrus de Capua 
(1) (S. lOff.). — Abb. 3: f. 51r, 1. Eintrag von Gualterius de Cusentia (S. 18). — 
Abb. 4: f. 16r, letzter Eintrag von Rogerius de Salerno (S. 21 f.). — Abb. 5: f. 70v, 
2. Eintrag, von Albertus de Cathania (S. 20). — Abb. 6: f. 31v, letzter Eintrag 
von Iohannes de Ydronto (S. 22f.). - Abb.7:f. 103v, 3. Eintrag von Iohannes de 
Sancto Germano (S. 19). 4. Eintrag von Procopius de Matera (S. 19). - Abb. 8: 
f. 34v, oben Angelus de Capua (S. 23), unten Gualterius de Ocra (S. 23).
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nen sich doch die Hofgerichtsinstrumente besonders durch eine sehr 
strenge Anwendung der Kanzleiminuskel aus. Auch der etwas alter
tümlichere Charakter seiner Schrift findet so leicht seine Erklärung. 
Auf eine Prüfung der Identität der Schriften in Register und Hof
gerichtsinstrumenten möchte ich hier verzichten. Von einem solchen 
Schriftbeweis hängt zuviel ab, als daß er leichthin geführt werden 
könnte, ohne Ausbreitung weiteren Materials. Mir persönlich steht 
die Identität der Hände außer Zweifel, nachdem ich die Originale und 
die Fotos der Urkunde in La Cava mit den Fotos des Originalregisters 
eingehend verglichen habe. Ich werde jedoch im Zusammenhang mit 
den Hofgerichtsurkunden diese Frage noch aufgreifen.

Während Guilielmus wie alle seine Kollegen fast täglich seine 
Schreiben ins Register einträgt, und so nichts eine irgendwie geartete 
Ausnahmestellung nahelegt, wissen wir aus den Kanzleivermerken, 
daß er Anfang Mai 1240 mehrmals als Relator kaiserlicher Schreiben 
erscheint. Überdies verlangt ein Mandat vom 3. Mai von den Erz
bischöfen von Neapel und Brindisi, sie möchten ihre Privilegien zu 
einem bestimmten Zeitpunkt am Hofe dem Magister Notar Guilielmus 
de Tocco zur Prüfung einreichen. So sehen wir Guilielmus schon 1240 
mit Funktionen bedacht, die zu dem Amte passen, das er dann von 
1244 an nach den Bestimmungen der Kanzleiordnung Friedrichs II. 
innehatte, nämlich die Inempfangnahme und Vorbereitung aller an 
den Kaiser gerichteten einlaufenden Briefe. Wir werden unser Augen
merk darauf richten müssen, ob der Schriftbefund des Registers uns 
weitere Indizien für eine solche Ausnahmestellung des Guilielmus gibt.

Der Notar Petrus de Capua tritt uns in seinen Einträgen vom 
Beginn des Registerfragmentes an bis fol. 30 mit einer kleinen, stark 
in die Waagerechte gehenden Kursive entgegen. Fast ohne Ausnahme 
finden wir vor seinen Einträgen ein elegant geschwungenes Paragra
phenzeichen, das sich aus Fuß und Balken zusammensetzt; durch den 
sehr schön rund ausgeführten Bogen am Fuße nach links und einen 
entsprechenden, nach rechts oben geführten Schwung ist das Zeichen 
leicht wiederzuerkennen. Die Minuskelbuchstaben zeichnen sich durch
weg durch ihre geringe Höhe aus und erhöhen dadurch den kursiven 
Charakter der gesamten Schrift. Die Minuskeln werden fast alle nach 
rechts ligiert; eine besonders reichliche Anwendung von Abkürzungen 
aller Art, Sigeln, Kontraktions- und Suspensionskürzungen zeichnet
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ihn ebenfalls aus. Allerdings vermeidet er zum Beispiel bei der Ein
leitung eines Mandates in eigentümlicher Weise die Kürzungen und 
schreibt sehr oft die ersten Teile des Kopfvermerks ganz ohne Aus
lassung irgendeiner Letter; dem de mandato imperiali, das er regel
mäßig gebraucht, widmet er dabei oft ganz besondere Aufmerksam
keit. Allerdings bleiben die Buchstaben des Petrus de Capua auch 
dann, wenn er sie besonders deutlich schreibt, von einer Einfachheit, 
die sonst keiner der im Register vertretenen Notare kennt. Es fehlt 
jeder überflüssige Zierstrich und jede Gestelztheit. Alle Abkürzungs
striche sind durch einen einfachen oder doppelten kaum geschwunge
nen, waagerechten Strich dargestellt, und entsprechend werden alle 
übrigen Abbreviaturen angegeben. Einer größeren Sorgfalt erfreuen 
sich höchstens die Majuskeln wie P, F und H, wobei diese Buchstaben 
zugleich mit dem höchst einfachen N und I auch als Kennbuchstaben 
für die Schrift des Petrus dienen können.

Auf fol. 30 begegnen wir zum ersten Male in einem Eintrag vom 
6. Dezember im Zusammenhang mit dem im Vermerk genannten Notar 
Petrus de Capua einer Schrift, die sich von der bisher bekannten er
heblich unterscheidet und die in der Folge immer in Verbindung mit 
dem Namen des Petrus bis zum Schluß des erhaltenen Registers er
scheint und selbst in einigen späteren Vermerken bis zum August 
1240 sich nachweisen läßt. Aber frühzeitig und neben dieser zweiten 
Schrift erscheint auch immer wieder die zuerst geschilderte, und es 
läßt sich auch nicht übersehen, daß beide gewisse Gemeinsamkeiten 
aufweisen.

Diese zweite Hand, die mit dem Namen des Petrus de Capua 
verbunden ist, darf den Anspruch erheben, als die ausgewogenste und 
stilistisch verfeinertste Schrift des ganzen Registers zu gelten. Im 
Duktus ist sie stets leicht von links nach rechts geneigt und hat das 
Bestreben, immer auf die Rundung zuzustreben; dies gilt für die ein
zelnen Buchstaben wie vor allem das runde s, a, d, h und c, wie auch 
für das Wortbild, das stets durch die Ausmalung von Oberlängen des 
langen s, des 1, b, f und h zu einer Einheit zusammengezogen wird. 
Auch die Wahl von Abkürzungen ist von diesem Bestreben bestimmt, 
wie besonders das zu Beginn jeden Eintrages wiederkehrende scripsit 
mit dem elegant über das c gestellten i zeigt. Wie für fast alle Schriften 
ist das r für die zweite Handschrift des Petrus de Capua bezeichnend.
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Besonders ein Vergleich mit der Schrift des Guilielmus de Tocco zeigt 
dies. Die Schrift des Guilielmus gleicht von allen Schriften des Re
gisters in der starken Geziertheit und vielfach auch in einzelnen Buch
staben am meisten der zweiten Hand des Petrus de Capua. Betrachten 
wir aber nun einen Buchstaben wie das Minuskel-r, so läßt sich in 
jedem Eintrag der Unterschied sofort erkennen. Besonders deutlich 
zeigen das die auf der unteren Hälfte von fol. 72T aufeinanderfolgen
den Einträge der beiden Notare. Das r des Guilielmus reicht mit seiner 
Zunge regelmäßig über die Schrifthöhe der übrigen Minuskelbuchstaben 
hinauf und betont dies noch durch eine Brechung und Betonung der 
über die Zeile hinaufragenden Spitze. Petrus dagegen vermeidet, wo 
er kann, das r überhaupt, wie in scripsit, oder etwa in nostra, das er 
manchmal n abkürzt. Wo er ein r gebrauchen muß, fügt er dessen 
Zunge in elegantem Schwung der Zeilenhöhe ein und vermeidet eine 
herausstechende Spitze. Dieselben Kriterien lassen sich auch für 
die anderen Buchstaben anwenden und zeigen ein erstaunlich vollkom
menes System einer Kanzleikalligraphie.

Daß die beiden unter dem Namen Petrus de Capua auftretenden 
Schriften derselben Hand angehören könnten, ist nach eingehendster 
Prüfung doch von der Hand zu weisen. Man darf allerdings trotz aller 
ins Auge fallenden Verschiedenheiten den beiden Schriften eine große 
Verwandtschaft nicht absprechen. Bezeichnen wir die zuerst auftre
tende kursivere Hand als Petrus de Capua (1) und die kalligraphische 
als Petrus de Capua (2), so darf nicht übersehen werden, daß auch die 
erste Hand eine gewisse Rundheit und Ausgeglichenheit von Wort- 
und Zeilenbild anstrebt wie die zweite.

Die Entscheidung der Schriftuntersuchung, unter dem einen 
Namen zwei verschiedene Personen zu unterscheiden, wird durch die 
Beobachtung der von beiden Schreibern gebrauchten allgemeinen For
meln restlos bestätigt. Gewöhnlich kann schon die Formel über die 
Relation des Stückes von Aufschluß sein, und hier beobachten wir 
tatsächlich, daß Petrus de Capua (1) in 38 Fällen die Wendung de 
mandato imperiali facto per N. gebraucht und kein einziges Mal de 
imperiali mandato usw. Petrus de Capua (2) dagegen gebraucht stets 
de imperiali mandato, und ein einziges Mal unter 16 Fällen wendet er 
auch die Form de mandato imperiali an. Aber noch weitere Beobach
tungen der formalen Gewohnheiten überzeugen uns von der Verschie-
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denheit der Personen. Petrus de Capua (1) hat eine Vorliebe für die 
Nennung der Indiktion im einleitenden Datum zu jedem Stück, ob
wohl die Indiktion allgemein schon in der Seitenüberschrift enthalten 
ist. Sein Vermerk beginnt also meist etwa VIIII° octubris XIID 
indictionis. De mandato imperiali facto per N. usw. Der Ort, der auch 
in der Seitenüberschrift schon gegeben ist, wird von Petrus de Capua 
(1) beim einzelnen Mandat nicht wiederholt; oder doch wenigstens 
nur zweimal in Ausnahmefällen (fol. 55v und fol. 4r). Auch das stell
vertretende, auf den Ort in der Seitenüberschrift hinweisende ibidem 
gebraucht Petrus de Capua (1) nur selten. Petrus de Capua (2) da
gegen legt auf die Nennung des Ortes besonderen Wert. Wo er ihn 
nicht ausdrücklich im Kopfvermerk nochmals wiederholt: Ultimo 
februari XIID indictionis apud Viterbium, schreibt er doch wenigstens 
ein ibidem entweder in der Porm Item VI° ibidem, oder eodem die 
ibidem oder ganz kurz VIII° ibidem. Der zweite Teil des Kopfver- 
merks ist beiden Teilen dann ganz gleich: scripsit P(etrus) de Capua 
ad N.; beide kürzen den Namen in derselben angegebenen Form und 
beide gebrauchen fast ausschließlich die Form ad mit dem Akkusativ 
und nur in wenigen Fällen den Dativ ohne das ad.

Petrus de Capua (2) hat noch einige Eigentümlichkeiten, die ihn 
ebenfalls von Petrus de Capua (1) auffällig unterscheiden. Der Beginn 
des Textes des Mandats selbst beginnt häufig mit FR(edericus) etc., 
während Petrus de Capua (1) und die meisten anderen Notare den 
Titel überhaupt immer weglassen und gleich mit der abgekürzten 
Arenga beginnen. Schließlich - um von einem Diktatvergleich in die
sem Zusammenhang abzusehen - mag für Petrus de Capua (2) noch 
auf die eigene Schreibweise der Eigennamen Roggerius und Robbertus 
hingewiesen werden und auf die Form, in der er stets Taddeus de 
Suessa im Relatoren vermerk nennt: iudex Taddeus.

Der Relationsvermerk des Petrus de Capua (2) weist von einem 
bestimmten Zeitpunkt ab eine leichte Veränderung auf, die von gro
ßem Interesse ist. Anstatt der normalen Form, wie sie mit geringen 
formalen Unterschieden von allen Notaren gebraucht wird: de imperiali 
mandato schreibt er zum ersten Mal am 15. März (fol. 89v) de mandato 
facto per magistrum Roggerium de Camera und läßt den Hinweis auf 
den Kaiser als den Ursprung der Befehlsgewalt weg. Auf der Rück
seite desselben Blattes kehrt in einem Eintrag vom 16. März dieselbe
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Form des Vermerks wieder. Der nächste Eintrag ist erst auf fol. 100T 
(9. April) und lautet wieder de imperiali mandato, aber die dann nach
folgenden lauten mit, wenigen Ausnahmen de mandato magistri P(etri) 
de Vinea, magistri R(iccardi) de Traietto, iudicis Taddei, magistri 
Alberti und domini R(aonis) de Trentenar(ia), wobei nun auch durch
weg das facto per ebenfalls wegfällt.

Sehen wir nur zum Vergleich die Vermerke des Petrus de Capua 
(1) an, so können wir eine eigenartige Feststellung machen. Zum 
ersten Male auf fol. 73r schreibt er de mandato facto per magistrum 
P(etrum) de Vinea. Dann gebraucht er wieder sein übliches de mandato 
imperiali bis er vom 23. April an (fol. 104T) mehrmals De mandato 
magistri P. de Vinea, de mandato Raonis de Trentinar(ia), magistri 
Alberti anwendet. Diese Beobachtung der gleichzeitigen Veränderung 
eines wichtigen Bestandteiles des Kopfvermerkes findet ihre Parallele 
in einem anderen, beiden Notaren gemeinsamen Umstande. Petrus 
de Capua (1) erscheint zuletzt am 15. März (fol. 88'r), ist dann für eine 
Zeitlang verschwunden und taucht erst vom 11. April (fol. 100) an 
wieder auf. Petrus de Capua (2) ist am 16. März zuletzt genannt (fol. 
89v), verschwindet wie sein Kollege und tritt dann am 9. April auf 
demselben fol. 100r wieder auf. Mit diesen Beobachtungen läßt sich die 
Nachricht verbinden, die wir am 16. März aus einem von der Hand 
des Petrus de Capua (2) auf fol. 89" ins Register geschriebenen Mandat 
an den Kämmerer der Provinz Abruzzo erhalten. Dort wird der Käm
merer davon benachrichtigt, daß Petrus de Capua als emptor dem 
Hof vorausgeschickt wird, um für den kaiserlichen Hofhalt die nötigen 
Vorkehrungen zu treffen. Diese Nachricht stammt vom 16. März aus 
Viterbo, und am 9. und 11. April tauchen die beiden Schreiber in 
Foggia am Hofe wieder auf. In der Zwischenzeit hat der in dem 
Schreiben an den Kämmerer von Abruzzo genannte Petrus de Capua 
seinen Auftrag ausgeführt und, was wichtig zu bemerken ist, der andere 
Petrus de Capua blieb in derselben Zeitspanne verschwunden.

Dieser Feststellung dürfen wir entnehmen, daß die beiden aufs 
engste miteinander verbunden sind, und zwar dürfte es sich um Vater 
und Sohn handeln. Dies legen zwei Einträge nahe, die wir auf fol. 102r 
am 15. April von der Hand des Notars Laurentius im Register ge
schrieben finden. Der Kopfvermerk des ersten Eintrags von Lauren
tius lautet: XV°. De imperiali mandato facto per magistrum P(etrum)
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de Vin(ea) scripsit P(etrus) de Cap(ua) Wolfer(ius). Der folgende 
Eintrag beginnt mit: Item P(etrus) de Cap(ua) iunior. Auf der Rück
seite desselben Blattes kommt nochmals von der Hand des Laurentius 
ein Vermerk, der Pf etrus) Wolf er (ius) de Capfua) als Schreiber nennt. 
Hier haben wir mit diesen Einträgen also zunächst einmal den Beweis, 
daß im Register zwei gleichnamige Petrus de Capua an der Arbeit 
sind. Auch ein weiterer bisher falsch gelesener Vermerk, der von 
Petrus de Capua (1) selbst geschrieben ist, gibt dieselbe Bestätigung. 
Am Schluß einer ganzen Serie von Einträgen von demselben Notar 
auf fol. 63c, 64t, deren Vermerk scripsit Petrus de Capua besagt, lautet 
der letzte Vermerk Eodem die de eodem mandato scripsit alius Petrus 
de Capua (nicht scripsit alias). Kann demnach kein Zweifel mehr dar
über bestehen, daß es sich um zwei verschiedene gleichnamige Notare 
handelt, die in engster Fühlung miteinander stehen, so bleibt uns nur 
noch dieses gegenseitige Verhältnis der beiden näher zu umgrenzen.

Die Erwähnungen der beiden Petrus außerhalb des Registers 
geben uns dazu keine Handhabe. Im September 1239 ist ein in 
Parma ausgestelltes kaiserliches Privileg von Petrus Gulfuraymus de 
Capua geschrieben (vgl. HB V, S. 1235); ein kaiserliches Privileg für 
Viterbo vom August 1247 ist geschrieben per Petrum de Capua nota- 
rium (HB VI, 566). Nehmen wir diese Erwähnungen in den Privile
gienausfertigungen als die amtliche volle Schreibweise, so dürfte einer 
der beiden Petrus de Capua mit dem einfachen Namen, der andere 
mit dem zusätzlichen Gulfuraymus bezeichnet werden. Mit welcher 
von unseren festgestellten Schriften nun der eine oder der andere 
Name zu verbinden ist, läßt sich nicht festlegen. Den beiden Schriften 
nach zu urteilen, ist die des Petrus de Capua (2) sicher die jüngere; 
die Ausmalung und Übertreibung, die Verfeinerung und Vielfalt der 
Schriftzeichen haben mit Schriften der Manfredzeit gemeinsame Züge. 
Da wir aber nicht wissen, ob der Notar Laurentius bei seiner Erwäh
nung des Petrus de Capua Wolfer(aymus) und Petrus de Capua iunior 
dieselbe Person bezeichnete oder zwei verschiedene, so müssen wir 
diese Frage offen lassen.

Wir haben schon gezeigt, daß beide Notare in einem engen Ver
hältnis zueinander stehen, wie es das gemeinsame gleichzeitige Ver
schwinden und Wiederauftreten am deutlichsten bewies. Es ist auf
fällig, daß Petrus de Capua (2) im Register niemals so große Aufträge
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erhält wie der andere Petrus, sondern immer höchstens zwei kürzere 
Mandate zusammen schreibt. Meistens aber schreibt er nur einen ein
zigen Eintrag auf einem Blatt oder an einem Tage. Dies legt uns nahe, 
daß er überhaupt in seinen Arbeiten von Petrus de Capua (1) abhängig 
war, und da er stets unter demselben Namen auftritt, so wird die Ver
mutung erlaubt sein, daß es sich um eine mit dem Petrus de Capua (1) 
zusammenarbeitende Hilfskraft handelt; die Annahme, daß beide 
Vater und Sohn sind, erleichtert die Vorstellung dieses Verhältnisses. 
Jedenfalls ist diese Feststellung für das ganze Verwaltungsregister die 
einzige dieser Art.

Die Schrift des G(ualterius) de Cusent(ia), der wieder zu den 
meistschreibenden Notaren im Register gehört, ist wie die seiner Kol
legen Guilielmus und Petrus auf derselben Kanzleiminuskel aufgebaut, 
erscheint aber bei ihm in gröberen und schwereren Zügen. Auch ist 
seine Schrift nicht so kursiv wie die des Petrus, und daher auch leich
ter lesbar. Fol. 51r ist ganz von seiner Hand geschrieben und vermit
telt gut den Eindruck seines Schriftbildes. Das etwas Grobe der Züge 
ist vor allem durch die starken Schäfte bedingt. Dazu kommt das 
geringe Vermögen, die Zeile in gleicher Höhe sauber durchzuschreiben, 
und selbst im einzelnen Wort liegen die Buchstaben oft ganz ver
schieden hoch. Alle diese Umstände machen zusammen aus, daß sein 
Schriftbild an Eleganz hinter dem seiner Kollegen zurücksteht. Gualte- 
rius war 1241 in seiner Heimatprovinz Calabrien zum Bischof von 
Nicastro bestimmt, hat diese geistliche Würde dann aber offenbar 
nicht erreicht und ist noch 1247 in der Finanzverwaltung Siziliens 
tätig (vgl. Heupel, Großhof S. 41).

Iac(obus) de Bantra (Rocca d’Evandroso, Cassino) ist in der kai
serlichen Kanzlei seit August 1223 als Schreiber tätig, wie wir aus 
einer Anzahl von Privilegien erfahren, in deren Schlußprotokoll er sich 
als schreibender Notar nennt (BF. 1505, 1535; BFW. 14688, 89). Seine 
Handschrift (s. fol. 72v, 2. und 3. Eintrag) setzt sich von der seiner 
genannten Kollegen wieder eindeutig ab, wenn auch für sie das oben 
für die anderen Schriften Gesagte gilt, daß sie auf denselben Buch
staben wie diese beruht. Die Schrift ist etwas schwunglos, und gerade 
zwischen den Schriften des Petrus de Capua und des Guilielmus de 
Tocco (fol. 72t) fällt die geringere Stilisierung auf. Die Schäfte der 
Buchstaben sind hier besonders unbetont und erhöhen so den flüch-



REGISTEREÜHRTJNG IN DER KANZLEI KAISER FRIEDRICHS II. 19

tigen Charakter der ganzen Schrift. Auch Iacobus ist während der 
ganzen sieben Monate, die das Registerfragment umfaßt, eifrig als 
Schreiber tätig. Nach den Nachrichten über seine Tätigkeit in der 
Kanzlei seit 1223 dürfen wir in ihm einen von den erfahrenen und 
ergebenen Kanzlisten sehen, auf denen die Arbeitslast der kaiser
lichen Kanzlei ruhte.

Gleich ihm ist auch Iohannes de sando Germ(ano) einer der 
Notare aus der alten Schule, den wir seit 1221 aus kaiserlichen Pri
vilegien kennen (Heupel, Großhof S. 35 f.). Im Register tritt er als 
Schreiber erst vom 13. März 1240 an auf und schreibt auch dann nur 
ganz wenige Mandate. Seine Hand zeichnet sich durch eine große Zier
lichkeit aus, überdies ist seine Schrift eine der kursivesten im ganzen 
Register: alle f, langen s, und selbst p werden mit einer deutlich ge
zeichneten Luftlinie mit dem nachfolgenden Buchstaben ligiert. Cha
rakteristisch ist überdies sein Majuskel-N, das er wie ein H schreibt.

Die Schrift des magister Procopius, den wir mit dem Magister 
Notar Procopius de Matera identifiziert haben (Großhof S. 36, 40), 
hat mit der des Iohannes große Ähnlichkeit. Auch Procopius ist schon 
seit wenigstens 1229 in der Kanzlei und hat mit Iohannes außerdem 
gemein, daß er ebenfalls erst vom 12. April an im Register auftritt 
und auch nur ein halbes Dutzend Mandate geschrieben hat. Auf den 
ersten Blick sieht das von ihm auf fol. 103v geschriebene Mandat (der 
vierte Eintrag auf der Seite, beginnend mit der ungewöhnlichen Form 
des Vermerkes: Eodem die per manus Procopii de mandato magistri 
Petri de Vinea fade sunt littere ad Riccardum de Polcara) den drei 
voraufgehenden von der Hand des Iohannes durchaus ähnlich. Die 
gleichmäßige Unbetontheit aller Schäfte und Balken, der Gesamtein
druck der sehr sauber und deutlich lesbaren Lettern bringen die 
Schriften einander sehr nahe. Doch kennt Procopius die Schleifen, die 
Iohannes an p, / und langem s anbringt, nicht, und seine Majuskel-/ 
sind an ihren langen Nasen leicht- erkennbar. Auch sein e ist durch 
die selbständige Zunge, die mit allen nachfolgenden Buchstaben ligiert 
wird, kennzeichnend für seine Hand.

Die Schrift des Laur(entius), den seine Kollegen Laurentius de 
Brundusio nennen, während er selbst immer nur seinen Vornamen 
schreibt, ist von allen Schriften des Registers am leichtesten zu er
kennen. Von seiner Hand ist das ganze fol. 71v geschrieben, auf fol.
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73r der dritte und die folgenden Einträge mit Ausnahme des letzten, 
den Petrus de Capua geschrieben hat. Man ist bei ihm versucht, aus 
der starren Geradheit und Systematik der Schrift auf die Eigenschaf
ten des Schreibers zu schließen. Die Ober- und Unterlängen seiner 
Buchstaben sind auffällig lang und stark, Worte und Buchstaben sind 
eng nebeneinander gesetzt, so daß alle Merkmale die Gedrängtheit der 
kräftigen Handschrift unterstreichen. Eigentümlich ist auch das breite 
Absetzen der Unterlängen der langen s, der f, q und p, die im allge
meinen weder Schleifen noch Zierhaken kennen und dadurch im ge
samten Schriftbild noch stärker hervortreten. Über Laurentius fehlt 
uns außerhalb des Registers jede Nachricht, während er in der Zeit
spanne vom Oktober 1239 bis Mai 1240 kaum einmal einen Tag nicht 
unter den registrierenden Notaren erscheint.

Zwei weitere Schriften lassen sich mit den bisher besprochenen 
in einen engeren Zusammenhang bringen, die des Magister Albertus 
de Cathania und des Magister Rogerius de Petrasturmina. Beide tre
ten im Register sonst als Relatoren auf und vertreten bestimmte 
Zweige der kaiserlichen Kammer. Albertus de Cathania versieht das 
Amt eines Schatz- oder Zahlmeisters am Hofe (Großhof S. 14) und 
schreibt nur einmal ein Mandat in einer Einanzsache unter seinem 
Namen ins Register. (Auf fol. 70v der zweite Eintrag: VIIII° ibidem, 
de mandato imperiali scripsit Albertus.) Wir haben in diesem Falle zwar 
keine Vergleichsstücke, dürfen aber doch wohl annehmen, daß es sich 
wirklich um die Schrift des Albertus handelt, da er sich als Schreiber 
nennt und die ausdrucksvolle Handschrift im Register mit keinem 
anderen Namen belegt ist. Allerdings verbindet sich mit ihr eine der 
eigenartigsten Anomalien der Registerführung. Die Schrift kehrt am 
16. Januar auf fol. 55v in zwei Mandaten wieder, und zwar so eindeu
tig in allen Merkmalen, daß an der Identifizierung nicht gezweifelt 
werden kann. Nun nennen jedoch beide Mandate den Notar Guilielmus 
in der ausgefallenen Schreibweise Guilelmus de Tocko; als Schreiber 
und als Relator ist auch beide Male ausdrücklich Ricardus de Traiecto 
erwähnt. Welcher Umstand Albertus dazu bewogen hat, diesen Ein
trag ins Register zu schreiben, ist nicht erklärbar, da auch der Text 
keinen Anhalt gibt. Wir werden unten auf diese Frage noch zurück
kommen müssen. Die Schrift ist außerordentlich gewandt und von 
einer gewissen Großzügigkeit im Duktus. Die einzelnen Worte stehen
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weit auseinander, entgegen den Gewohnheiten der anderen Notare, 
und einige Buchstaben werden durchweg mit dem nachfolgenden so 
verbunden, daß eine richtige Ligatur entsteht. Dies trifft besonders 
für ri zu, ist aber auch bei nr und cu zu beobachten. Es ist bei keinem 
der beiden Magister verwunderlich, daß sie - ohne sich eines Notars 
zu bedienen - ihre Aufträge selbst ins Register einschreiben, da sie 
ihre Laufbahn eben als Notare der Kanzlei begonnen haben. Bei Alber
tus wissen wir dies sicher, da er sich seit 1229 verschiedentlich in 
kaiserlichen Privilegien als Schreiber nennt, und bei Rogerius de Petra- 
sturmina legt es uns die Erwähnung in einem Notariatsinstrument vom 
Mai 1242 aus Salerno als magister Rogerius de Petrasturnina imperialis 
aule notarius nahe. Die Schrift des Rogerius de Petrasturnina ist der 
des Albertus recht verwandt, wie auf fol. 70v leicht zu sehen ist, wo 
sie nur durch einen Eintrag des Laurentius von zwei Zeilen getrennt 
wird. Doch gebraucht Rogerius mehr Luftschleifen, um seiner Schrift 
die nötige Flüssigkeit zu verleihen, und hat außerdem eine leichtere 
Hand als Albertus, so daß seine Schrift, wie auf fol. 78r, besonders 
dünn wirkt. Jedoch sind den beiden Schriften die zügige Bevorzugung 
der waagerechten Linien und die großen Abstände zwischen den ein
zelnen Worten auffällig gemeinsam.

Mit diesen beiden Außenseitern verlassen wir aber nun auch die 
Gruppe von Schreibern, die mit größeren oder geringeren Abweichun
gen als Vertreter der eigentlichen Kanzleiminuskel angesprochen wer
den müssen. Die nun noch zu besprechenden Hände haben alle eine 
so eigene Beschaffenheit, daß sie bei der Durchsicht des Registers ohne 
weiteres hervortreten. In erster Linie ist da Rogerius de Salerno zu 
nennen. Er gehört mit zu den vielbeschäftigten Notaren und muß 
wenigstens in der Zeit um 1239/40 neben Guilielmus, Petrus de Capua, 
Iacobus de Bantra und Gualterius zu den hauptsächlichen Trägern 
der Schreibarbeiten in der Kanzlei gezählt werden. Seine Hand fällt 
schon allein durch ihren Duktus und die Schrägstellung der Buchstaben 
wie oft des ganzen Abschnittes auf. Von seiner Hand sind die beiden 
oberen Einträge auf fol. 102r und der unterste Eintrag auf fol. 16r. Seine 
Buchstaben liegen allgemein nach rechts unten geneigt, und entspre
chend führt die Zeile leicht nach rechts oben. Die sehr langen und 
starken Abkürzungsstriche, die wie ein langer Akzent auch wieder 
schräg zur Schrift geführt werden, geben der Schrift ebenfalls ihr
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charakteristisches Aussehen. Die Unterlängen sind kurz und gedrun
gen, die Luftlinien, die beim Schreiben der Unterlängen von langem 
s, f, p und q entstehen, werden völlig mit dem eigentlichen Abstrich 
zusammengezogen und erscheinen daher nicht als solche. Der Fuß des 
r wird stets unter die Zeile geführt, und zu alledem verwendet Rogerius 
eine Art von halbunzialem e, dessen Zunge mit den nachfolgenden 
Buchstaben ligiert. Alle diese Merkmale weisen auf Reste einer lokalen 
Schriftart hin, deren Heimat in der Gegend von Salerno oder Benevent 
gesucht werden dürfte.

Andere Gründe dürften die Eigenart der Schrift des Iohannes 
de Ydronto bedingt haben. Wir wissen von ihm, daß er als Dichter in 
seiner griechischen Muttersprache am Hofe Friedrichs II. geschätzt 
war und daß er auch als Übersetzer aus dem Griechischen unter die 
Wissenschaftler des Hofes zu rechnen ist8). Auf fol. 31t ist von seiner 
Hand der unterste Eintrag geschrieben: Eodem die, de imperiali man- 
dato facto per magistrum Albertum scripsit Io(hannes) Ydront(inus) 
in hac forma. In ihrer Unregelmäßigkeit und in den eigentümlich aus
geschriebenen Zügen dieser Schrift wird man trotz der lateinischen 
Buchstaben noch etwas von der an das Griechische gewohnten Hand 
erkennen. Das manchmal fast Bizarre der Züge findet sich in den 
griechischen Urkunden aus Kalabrien in derselben Zeit durchaus wie
der. Eigenheiten in der Orthographie und in der Wortverbindung wei
sen uns ebenfalls auf seinen griechischen Ursprung hin; so die genitivi- 
sche oder adjektivische Verwendung seiner Heimatstadt bei der Nen
nung seines Namens Iohannes Ydront(i) oder Ydront(inus), wie es im 
Griechisch der Zeit üblich ist, ferner die Schreibweise Vantra statt 
Bantra (fol. 91T), wie es sonst allgemein gebräuchlich ist. Zu den be
sonderen Merkmalen seiner Schrift sind die sehr kursiven d zu rechnen, 
die in einem Zuge geschrieben und gleichzeitig mit dem folgenden 
Buchstaben verbunden werden, ferner die r innerhalb der Worte 
(forma), die mit der Zunge gar nicht mehr auf die Zeilenhöhe zurück
geführt werden, sondern am unteren Rand der Minuskelzeile sich durch 
einen kleinen Haken mit dem folgenden Buchstaben verbinden. Die 
Schrift des Iohannes ist neben den gepflegten Kanzlistenschriften der

8) H. Niese, Zur Geschichte des geistigen Lebens am Hofe Kaiser Friedrichs II., 
H. Z. 108 (1912) S. 49lf.
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Guilielmus de Tocco und Petrus de Capua und neben der vollendet 
gekonnten Notarschrift des Rogerius de Salerno eine entschiedene Be
reicherung der im Register festzustellenden Hände.

Die Hand des Angelus de Capua wie die des Gualterius de Ocra 
sind beide von den übrigen Schriften ebenfalls stark unterschieden. 
Doch ist es hier eine gewisse Rückständigkeit, die beiden gemeinsam 
ist. Angelus de Capua tritt nicht sehr häufig als Schreiber auf - im 
ganzen 14mal - doch war er auch vom 5. Februar bis 20. April in 
einem kaiserlichen Aufträge vom Hofe abwesend. Angelus hat eine 
lange Vorgeschichte; er ist seit 1232 in der Umgebung des Petrus de 
Vinea anzutreffen, begleitet diesen auf seiner Reise nach England im 
Jahre 1235, wo er in London den Ehevertrag des Kaisers mit Isabella 
von England ausfertigt, und tritt dann von 1238 an im Hofgericht als 
Notar auf (Großhof S. 36, 39f.). Seine Schrift ist die am wenigsten 
ausgeglichene des ganzen Registers. Die großen, ungelenken Buchsta
ben sind überall ohne weiteres zu erkennen, die übergroßen Oberlän
gen des b, die schräggestellten Oberlängen der d und die großen Luft
schleifen bei langem s, p, q und f, dazu der hoch über den Bauch des 
a hinaufgestellte Schaft sagen im einzelnen, was das Schriftbild im gan
zen kennzeichnet.

Gualterius de Ocra, der die untere Hälfte der Seite auf fol. 34t 
geschrieben hat - übrigens sein einziger Eintrag ins Register - ist als 
kaiserlicher Kaplan mehrfach in diplomatischen Aufträgen erwähnt. 
Er führt dabei auch stets seinen Notarstitel, doch ist dieser Register
eintrag das einzige Zeugnis dafür, daß er auch tatsächlich als Notar 
sich betätigte. Sein Eintrag weicht von der üblichen Form ab, indem 
er den Kopfvermerk von dem beginnenden Text des Mandates absetzt, 
außerdem zweimal innerhalb desselben Mandates mit dem Beginn 
eines neuen Sachabschnittes eine neue Zeile beginnt, während alle 
anderen Mandate stets in einem Zuge durchgeschrieben sind. Sein 
Schriftbild ist nicht sehr gleichmäßig, die Zeilen hängen in der Mitte 
durch und sind gänzlich schwunglos. Die Unverbundenheit der ein
zelnen Buchstaben, die Unkenntnis des Gebrauchs der in der Kanzlei 
besonders üblichen Kürzung für die formalen Teile der Mandate, der 
Gebrauch des t, das mit dem oberen Teil des Fußes über den Balken 
heraussticht, und schließlich der Gebrauch der gelösten st-Ligatur er
innern an zehn oder zwanzig Jahre ältere Privaturkunden.
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Es bleibt zu erwähnen, daß auf fol. 2V der vorletzte Eintrag 
(3. Mai) einen Notar Henricus de Suessa als Schreiber nennt: Item 
simile littere fade sunt per Henricum de Suessa pro Griscio Amalfitano. 
Aber die Schrift dieses Eintrages ist die uns bekannte des Magister 
Procopius, der die voraufgehenden Schreiben und ein noch folgendes 
ebenfalls geschrieben hat. Infolgedessen verbindet sich für uns mit 
dem Namen des Henricus kein eigenes Schriftbild. Umgekehrt verhält 
es sich mit fol. 58v, das mit Ausnahme eines kleinen Mandates am 
Ende der Seite von einer Hand geschrieben ist, die ich sonst im Re
gister nicht wiedergefunden habe. Dabei nennt der Vermerk des ersten 
Eintrages Petrus de Capua als Schreiber, der folgende Gualterius de 
Cusentia. Die Schrift steht ungefähr zwischen der des Gualterius, mit 
der sie eine gewisse Festigkeit gemeinsam hat, und der des Guilielmus 
de Tocco, an die sie mit ihrem eindeutigen Kanzleicharakter erinnert9).

III. Gliederung des Registers 

a) Datierungsmerkmale

Wir haben schon eingangs eine kurze Beschreibung vom Aus
sehen der einzelnen Seiten des Registers gegeben. Gehen wir nun das 
Register nach größeren Unterteilungen durch, in denen sich uns sach
lich oder technisch bedingte Gruppierungen andeuten können, so fällt 
zuerst auf, daß mit dem Beginn jedes neuen Monats ausnahmslos eine 
neue Seite, ein neues Blatt oder gar eine neue Lage begonnen wird. 
Dies ist auffällig, weil im allgemeinen die Blätter des Registers bis 
unten hin mit Einträgen beschrieben werden und für jede Ausnahme 
nach einem Grund dafür gesucht werden muß. Die Schreiben des ersten 
im Register vertretenen Monats Oktober schließen auf fol. 15v (gleich
zeitig ist damit auch die 2. Lage beendet und mit dem I. November 
wird auf fol. 16r die 3. Lage begonnen). Die Schreiben des Monats 
November nehmen 2 Lagen ein und enden auf fol. 29T, das bis unten 
beschrieben ist.
9) Darunter Bleistiftnotiz: Elf Hände mit Namen von Notaren genannt, weitere 
2 der Magister Albutus und Rogerius de Petrasturmela. Ein Notar Henricus de 
Suessa genannt, dessen Schrift wir nicht kennen, und eine Handschrift, die wir 
nicht benennen können. Also Maximalstärke des Schreiberkollegs 14 Mann.
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Die Schreiben vom Dezember beginnen mit fol. 30T, also mit, 
dem ersten Blatt der neuen 5. Lage; aber die Vorderseite des Blattes, 
fol. 30r, ist unbeschrieben geblieben. Dieses Freilassen eines gewissen 
Raumes zwischen zwei Monaten finden wir dauernd wieder und dür
fen daher annehmen, daß es mit voller Absicht geschah. War irgend
ein Schreiben vom Vormonat versehentlich noch nicht eingetragen 
worden, so war der Nachtrag auf dem leergelassenen Raum möglich. 
Dies ist gerade hier deutlich, wo nicht das letzte Blatt oder halbe 
Blatt einer Lage freiblieb, sondern das erste der neuen Lage.

Von der halben eingeschobenen Lage von fol. 42 bis fol. 45, die 
zwischen Schreiben vom 25. Dezember auf fol. 41v und fol. 46r steht, 
ist die letzte Seite, fol. 45v, ebenfalls unbeschrieben. Der Monat De
zember schließt ab mit Schreiben vom 28. auf fol. 49v, und der Januar 
beginnt mit der anschließenden neuen Lage auf fol. 50r. Auf fol. 49v 
ist am unteren Rande nur etwa ein Viertel der Seite leer geblieben. 
Die Monate Februar, März und April beginnen mit einer neuen Lage, 
aber sie sind ebenfalls vom Vormonat sichtbar abgesetzt. Der Februar 
beginnt mit fol. 61v und davor ist auf fol. 60 die halbe Seite freige
blieben. Die letzten Schreiben des Februars und die ersten des März 
stehen ausnahmsweise auf Vorder- und Rückseite desselben Blattes 
fol. 78r und v. Deutlich abgesetzt erscheint wieder der Anfang des 
April. Die letzten Schreiben des März gehen bis zur Hälfte des fol. 
96v. Die untere Hälfte der Seite bleibt frei, ebenso fol. 97r. Erst auf 
fol. 97v beginnen die Mandate vom 1. April. Der Mai beginnt auf fol. 
109v wieder mit einer neuen Lage (15). Die davorliegende Seite, fol. 
108v, ist bis unten eng beschrieben, ein Zeichen, daß die Notare be
strebt waren, Anfang und Ende der beiden Lagen mit Monatsbeginn 
und -ende zusammenfallen zu lassen.

Zeichnet der Monatswechsel sich besonders stark ab, da viermal 
bei sieben Wechseln mit einer neuen Lage begonnen wird, so lassen 
sich ähnliche Beobachtungen, nur mit kleineren Zäsuren, beim Orts
wechsel anstellen. Fol. 32r ist überschrieben: Decembris in Parma und 
bringt vier Zeilen eines Mandates vom 7. Dezember, das auf fol. 31v 
beginnt. Der Rest der Seite fol. 32r bleibt unbeschrieben. Die Rück
seite, fol. 32v, hat eine neue Überschrift Decembris apud Pontem Ter- 
milii. Die Seite bringt zwei kurze Einträge vom 11. Dezember, die 
noch nicht ein Viertel der Seite einnehmen, der übrige Teil bleibt leer.
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Wieder beginnt auf dem folgenden Blatt eine neue Überschrift: De- 
cembris apud Sarzanam. Ganz sichtlich ist der einzige Grund, die Seite 
während des Monats zu wechseln anstatt die Mandate aufeinander 
folgen zu lassen, die Notwendigkeit, den neuen Ort anzugeben. Da 
dieser nun den Gewohnheiten der Registrierung entsprechend am 
Kopf der Seite steht, so muß notwendig mit dem Ortswechsel auch 
ein neues Blatt begonnen werden. Wir sehen zahlreiche Blätter des 
Registers aus eben diesem Grund nur teilweise beschrieben, so fol. 50r 
(apud sanctum Miniatum) und fol. 50 (apud Pugiboniti), auf wel
ches fol. 51r mit apud Senas folgt; fol. 551 (apud Castellionem Areti- 
num), worauf fol. 55" mit apud Cortonam folgt; fol. 50 (in Agubio), 
worauf fol. 60" in Gualdo folgt; fol. 70" in Fuligneo, fol. 71" in Coc- 
coione; fol. 80f in Tuscanello (der letzte Eintrag, der jetzt das untere 
Viertel der Seite bedeckt, ist eine Fälschung); fol. 80" in Monte alto\ 
fol. 81" in Monte alto; fol. 83r (fol. 82 gehört nicht zum Register) in 
Corneto; fol. 84" in Corneto; fol. 85r in Viterbo post reditum a Corneto; 
fol. 80 in Viterbio; fol. 90r in Orta; fol. 91r in Anono; fol. 91" in Antro- 
doco; fol. 92r apud sanctum Maximum; fol. 92" in Piscaria; fol. 94r in 
Precina; fol. 94" apud Fogiam; fol. 95r apud tres Sanctos; fol. 95" apud 
Salpas; fol. 97" in Orta; fol. 98r in Luceria; fol. 99r in Luceria; fol. 
99" in Fogia; fol. 103r in Celano Capitanata; fol. 103" in Fogia; fol. 
4" in Orta; fol. 5rv leer; fol. 6r in Fogia. In diesem letzten Falle trifft 
der Ortswechsel zugleich mit dem Wechsel der Lage zusammen und 
erklärt so das Leerbleiben von zwei ganzen Seiten, wovon dann aller
dings später noch ein Teil von fol. 5" mit Nachträgen vom Juni be
schrieben wurde. In all den aufgeführten Fällen bleibt von der vorher
gehenden Seite ein größerer oder geringerer Teil unbeschrieben. Meist 
trifft gleichzeitig mit dem Ortswechsel natürlich ein Wechsel des 
Tagesdatums ein, aber das ist ohne Bedeutung, da sonst wegen des 
Tageswechsels keine neue Seite begonnen wird, sondern unter Voran
setzung der durchgezählten Tagesziffer ein Mandat an das vorher
gehende anschließt. Besonders deutlich zeigen dies die beiden Bei
spiele auf fol. 91r und " und fol. 94r und ". Auf fol. 94r stehen zwei 
kurze Einträge vom 26. März; die Ortsangabe der Überschrift ist in 
Precina. Von der Hand des Guilielmus de Tocco steht unmittelbar 
darunter der Beginn eines Eintrages: XXVIII. eiusdem. Damit bricht 
der Eintrag ab, und der Großteil der Seite bleibt leer. Auf fol. 94"
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steht von der Hand des Guilielmus die Überschrift Marcio apud Fo- 
giam. Der erste Eintrag, von der Hand des Guilielmus und mit seinem 
Namen im Vermerk bezeichnet, beginnt mit XXVIII. eiusdem. De 
Mandato usw. Damit ist ohne weiteres deutlich, daß der Notar auf 
fol. 94r nur deshalb nicht mehr weiterschreibt, weil die Seite in der 
Überschrift eine Angabe enthielt, die am 28. März nicht mehr zutraf. 
Genau dieselbe Beobachtung läßt sich wieder bei Einträgen des Notars 
Guilielmus de Tocco auf fol. 91r machen, wo der letzte mit XVIIII. 
beginnende Eintrag nicht zu Ende geführt wird, sondern auf fol. 91v 
neu mit XVIIII ibidem. De mandato usw. begonnen wird. Auch hier 
ist zwischen den voraufgehenden letzten Schreiben vom 18. März und 
diesem vom 19. März ein Ortswechsel des Hofes von Arrone nach 
Antrodoco erfolgt.

Neben so zahlreichen Beispielen des Seitenwechsels wegen Ände
rung des Ortes können die wenigen Male, in denen ein Ortswechsel 
innerhalb einer Seite erfolgt, nur als Ausnahme gewertet werden. Auf 
fol. 55y folgt auf zwei Mandate vom 16. Januar, die nach der Seiten
überschrift aus Cortona datiert sind, ein Schreiben von Petrus de 
Capua (1), das er mit XX° ianuarii apudAretium einleitet. Aber offen
bar hat es mit dieser Ortsangabe eine besondere Bewandtnis, denn sie 
ist in einer ursprünglich zwischen dem Tagesdatum und dem Beginn 
des Relatorenvermerks gelassenen Lücke nachgetragen, wie daraus 
ersichtlich ist, daß er diese Lücke nicht ausfüllt.

Auf fol. 72y folgen auf eine Gruppe von Schreiben vom 13. Fe
bruar aus Coccoiona (Montefalco) zwei kurze Einträge vom 15. Fe
bruar von Petrus de Capua (2), die als eigene Überschrift die Worte 
apud Aquam Spartam tragen und von denen der erste auch mit XV° 
eiusdem apud Aquam Spartam beginnt. Die beiden Einträge sind die 
einzigen von diesem Ort; die folgenden auf fol. 73v vom 16. Februar 
sind schon in Orta ausgestellt. Eine Besonderheit stellt der Ortswechsel 
auf fol. 102v dar. Auch hier ist er wieder mit dem Wechsel des Tages
datums verbunden. Die voraufgehenden Schreiben sind vom 16. April 
aus Lucera, die letzten drei kurzen Einträge vom 17. April, wie ein 
links angezeichnetes Paragraphenzeichen angibt, aus Celano in der Capi- 
tanata. Hier zeigt uns die spätere Untersuchung den Grund, weshalb 
innerhalb der Seite ein Ortswechsel stattfindet: Der Notar Laurentius hat 
eine ganze Gruppe von Schreiben von mehreren Tagen zusammen im
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Register nachträglich eingeschrieben, und dabei unterlief ihm dieser 
Verstoß gegen die sonst angewandten Regeln.

Einzigartig ist der Wechsel des Ortes auf fol. 107r. Die Über
schrift lautet: Aprili in Orta et Coronate, aber das et Coronate ist von 
anderer Hand als der erste Teil des Passus. Auf derselben Seite folgen 
drei Hände, die des Gualterius de Cusentia, des Petrus de Capua (1) 
mit zwei Mandaten und des Laurentius mit drei weiteren. Der erste 
Teil der Überschrift Aprili in Orta wurde von der Hand des Gualterius, 
das et Coronate von Laurentius geschrieben. Somit ist deutlich, daß 
für die Schreiben des Gualterius und des Petrus Orta Nova als Aus
stellungsort gilt, für die des Laurentius aber Coronato. Alle Schreiben 
sind diesmal vom gleichen Tag.

Damit sind die auffälligsten äußeren Zäsuren in der Anlage des 
Registers angegeben. Für das Tagesdatum lassen sich keine Charak- 
teristica dieser Art geben, da es fortlaufend auf jeder Seite gebraucht 
wird und nur im Zusammenhang mit Monats- und Ortsangabe Zäsuren 
kennt. Einige Fälle, in denen bei gleichem Monat und gleichem Ort 
mit dem Wechsel des Tages eine neue Seite begonnen wird, sind ohne 
allgemeine Bedeutung. Auf fol. 63r, 74r und 85r ist je ein Teil der Seite 
unbeschrieben geblieben, obwohl die Schreiben auf der Rückseite 
unmittelbar unter gleicher Orts- und Tagesangabe an die vorhergehen
den anschließen.

Einige Verstöße gegen die strenge chronologische Abfolge der 
Registrierung, die vor allem auf Grund des Druckes von Carcani be
obachtet wurden, sollen uns hier noch beschäftigen. In einigen Fällen 
können wir diese Abweichungen auf falsche Lesung zurückführen; in 
den anderen finden wir jedesmal besondere sachliche Gründe und Um
stände, die zu einer Unterbrechung der chronologischen Folge geführt 
haben.

Fol. 27v beginnt mit der Übersicht und drei inhaltlich zusam
mengehörigen Einträgen von der Hand des Jacobus de Bantra vom 
18. November aus Lauda. Es folgt am unteren Rand der Seite ein nur 
vier Zeilen langes Mandat von der Hand des Laurentius vom 21. No
vember. Dem fol. 28r ist ohne weiteres eine Unregelmäßigkeit in den 
Eintragungen anzusehen. Es beginnt mit der Überschrift Novembris 
XIIL indictionis in Lode von der Hand des Laurentius. Es folgt, ohne 
Tagesdatum, mit de mandato usw. eingeleitet, ein Mandat von der
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Hand des Jacobus de Bantra in derselben Angelegenheit, und auf die
selbe Relation hin sind die drei Schreiben auf fol. 27v eingetragen. Nach 
diesem Eintrag bleibt ein leerer Raum von etwa 10 Zeilen; dann folgt 
wieder von der Hand des Laurentius und vom 21. November ein 
Schreiben, allerdings nicht in derselben Materie wie das auf fol. 27T. 
Sicher ist hier, daß die drei Schreiben des Gualterius auf 27v und das 
vierte auf fol. 27r inhaltlich und ihrer Handschrift nach zusammen
gehören und die beiden Mandate des Laurentius auf Grund ihres 
gleichen späteren Datums ebenfalls zueinander gehören. Die Reihen
folge der Stücke, drei Mandate von Gualterius vom 18. November, 
eines von Laurentius vom 21. November, dann auf fol. 28r ein Mandat 
des Gualterius ohne Datum und eines von Laurentius wieder vom 21., 
hat ohne weiteres mit sich gebracht, daß auch das undatierte Stück 
zum 21. November gesetzt wurde (B. F. 2581). Diese Datierung ist 
sicher falsch. Das 4. Mandat des Jacobus gehört dem Relator, dem 
Schreiber und der Sache nach zu den drei vorhergehenden und trug 
zweifellos deren Datum, gehört also zum 18. November. Man kann 
sich die jetzige Lage auf zwei verschiedene Weisen erklären. Vielleicht 
hatte Jacobus seine drei Schreiben auf fol. 27T eingetragen und sich 
mit dem vierten verspätet; inzwischen erschien Laurentius mit seinen 
Stücken vom 21. und trug davon das erste unter denen des Jacobus 
ein, wollte dann auf fol. 28 fortfahren, erfuhr aber, als er schon die 
Überschrift der Seite geschrieben hatte, daß Jacobus noch vorher sein 
letztes Stück zu registrieren hätte. Deshalb setzte er sein eigenes Man
dat auf die untere Hälfte der Seite, und dann schrieb Jacobus seinen 
Eintrag in die dafür gelassene Lücke. Damit wäre eine Verzögerung 
der Registrierung dieses Stückes um drei Tage gegeben. Die andere 
Möglichkeit, daß Jacobus seine Schreiben zuerst auf beiden Seiten 
stehen hatte und Laurentius dann die seinen darunter setzte und das 
Datum in der Überschrift von fol. 28r nachholte, ist zu erwägen, aber 
nicht wahrscheinlich. Was im einzelnen auch die Gründe für die ganze 
Komplizierung dieser Einträge gewesen sein mögen, die beiden Schrei
ben des Laurentius gehören in jeder Weise zusammen, erscheinen in 
der gleichen dunklen Tinte am unteren Rand der Seite und wurden 
sicher zusammen eingetragen. Auch tragen beide das Datum XXI°. 
Die anderen vier Schreiben gehören ebenfalls zusammen und sind alle 
auf den 18. November zu datieren. Damit tritt eine Störung in der
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chronologischen Folge auf, aber sicher, wie wir gezeigt haben, auf 
Grund irgendwelcher besonderer Umstände.

Die Unterbrechung der chronologischen Abfolge auf fol. 78v und 
79r und T durch ein Schreiben vom 1. und 16. März auf jedem dieser 
Blätter ist leicht erklärt. Die untere Hälfte dieser drei Seiten war von 
vornherein frei gelassen worden, um die Schreiben noch aufnehmen zu 
können, die an die Empfänger der nördlichen Provinzen gerichtet 
waren und erst am 16. März abgesandt werden mußten, während die 
für calabrische und sizilische Empfänger am 1. März versandt wurden. 
Die Einträge vom 16. März sind sicherlich auch erst an diesem Tage 
eingetragen worden und zeigen uns, was später noch von besonderem 
Interesse sein wird, wie das Register zugleich eine Art Geschäftstage
buch ist, in welchem alle zutreffenden Notizen bei dem jeweils erst
mals aufgezeichneten Stück vermerkt wurden, nicht systematisch und 
gedankenlos jeweils in ihrer Zeitabfolge.

In zwei Fällen, in denen nach dem Druck Carcanis eine Abwei
chung von der chronologischen Reihenfolge festzustellen ist, können 
wir dies auf Lesefehler zurückführen. Nach zwei Einträgen vom 28. No
vember auf fol. 29t und einer folgenden leeren Seite, fol. 30r findet 
sich auf fol. 30v die Überschrift: Mense decembris, XII7e indictionis, 
in Parma. Auf der Seite stehen 3 Mandate von der Hand des Rogerus 
de Salerno, wovon das erste ein Datum: . . . decembre. Die Zahl ist 
nicht zu lesen, nur einige Reste des Zeichens sind noch zu erkennen. 
Die bisherige Lesung lautete primo, doch ist das nach den noch vor
handenen Spuren nicht möglich. Deutlich läßt sich erkennen, daß ein 
Zahlzeichen mit übergeschriebenem o dastand, und der Breite der 
noch sichtbaren Spuren kann man entnehmen, daß es nicht das Zei
chen I gewesen sein kann. Nach dem paläographischen Befund kann 
man am ehesten ein breitgeschriebenes V annehmen. Dies paßt über
dies am besten zu den übrigen Gegebenheiten. Es folgt auf derselben 
Seite noch ein von Petrus de Capua geschriebenes Mandat, das mit 
VI. ibidem beginnt. Schon Huillard Breholles (V 554 Note 1) und 
Ficker (zu BF. 2598 und 2601) hielten das Tagesdatum primo nicht 
für zutreffend, weil der Kaiser Anfang Dezember sicher noch in Pia- 
cenza war, was sich aus BF. 2598 und 2599 ergibt. Somit unterstützen 
alle äußeren Gründe die paläographisch wahrscheinlichste Lesung V° 
decembre.
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Fol. 34v beginnt mit einem Eintrag von der Hand des Angelus 
de Capua. Auf fol. 33' und T und fol. 34' gehen Schreiben vom 15. De
zember aus Sarzana voraus und auf fol. 35v und 36' und T folgen noch
mals Schreiben vom selben Tage. Das Datum des ersten Stückes auf 
fol. 34t wurde von Carcani (S. 286-287), Huillard (V 564-565) und 
BF. 2613/14/15/16 als 14. Dezember angegeben. Da sich außerdem 
andere Schreiben auf der Seite und drei weitere Stücke auf fol. 34v 
und 35' auf dieses Datum beziehen, kam so eine ganze Gruppe von 
Schreiben vom 14. Dezember zwischen voraufgehende und folgende 
vom 15. Dezember zu stehen und störte so die sonst gewohnte Reihen
folge. So wenig heute noch von den Zeichen zu lesen ist (wie durch
gehend aus den Vergleichen mit Carcanis Lesung sich ergibt, weil die 
Lesbarkeit des Registers am Ende des 18. Jahrhunderts nicht besser 
war als sie es heute ist), läßt sich doch feststellen, daß die Ziffer 
sicher XV gelautet hat. Dies ergibt sich aus dem für Angelus de Capua 
so charakteristischen unteren Haken des X und ebenso dem oberen 
Anfangsbogen der V. Damit ist die ganze Gruppe von Schreiben vom 
15. Dezember und ordnet sich der Abfolge der übrigen Umstehenden 
ein.

b) Sachgruppen

Bei der Umschau nach den Gründen für die zahlreichen Zäsuren 
im Register tritt uns außer dem Wechsel der verschiedenen Datierungs
merkmale noch ein anderer Umstand entgegen, der für das Arbeiten 
der Notare einen wichtigen Hinweis gibt. Verschiedene Male finden 
wir über zwei oder drei Seiten hin eine Gruppe von Mandaten, die alle 
von derselben Hand in einem Zuge eingetragen sind, oder doch durch 
sachliche Zusammengehörigkeit zeigen, daß sie gemeinsam anbefohlen 
und gemeinsam geschrieben wurden.

Ein gutes Beispiel dafür liefert die Gruppe von Schreiben über 
die Einsetzung des neuen Prokurators des Krongutes in der Provinz 
Abbruzzo vom 4. Februar auf fol. 63v, 64' und T. Auf einen offenen 
Brief mit der Bekanntmachung der neuen Bestallung folgen die Capi- 
tula des Amtes, ein Antwortschreiben an den neu eingesetzten Beam
ten, das sich von fol. 63T bis über 64' ausdehnt. Es schließt an ein 
Schreiben an den Justitiar der Provinz, das wieder von fol. 64' unten
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auf fol. 64v übergreift. Darunter schließt nochmals ein Antwortschrei
ben an den neubestallten Beamten an.

Alle diese Schreiben sind auf Relation des Magister R(iccardus) 
de Traietto von Petrus de Capua (1) ins Register eingetragen, und wie 
zur stärkeren Betonung der Zusammengehörigkeit der Gruppe bleibt 
die untere Hälfte von fol. 64 unbeschrieben.

Auch die voraufgehenden beiden Seiten, fol. 62v und fol. 63r sind 
von der Hand des Petrus de Capua (1) geschrieben. Es handelt sich 
um Schuldverschreibungen des Hofes bei Anleihen; der Magister Alber
tus wird als Relator erwähnt und Petrus de Capua als Notar. Daß für 
einige der Similes überdies noch andere Notare als Schreiber genannt 
werden, wird uns später beschäftigen müssen. Hier sehen wir jeden
falls, daß die Gruppe von Petrus de Capua (1) einheitlich ins Register 
geschrieben wurde, und zwar am 3. Februar in Foligno. Die Gruppe 
hört in der Mitte von fol. 63r mit einem kurzen Schreiben auf, das 
sachlich für sich steht und auch einen anderen Relator, Petrus de 
Vinea nennt, aber doch unter demselben Datum und am gleichen Ort 
von Petrus de Capua eingetragen wurde. Die untere Hälfte der Seite 
ist leer.

Es folgen nun auf fol. 63T, 64r und v die Schreiben vom 4. Fe
bruar, ebenfalls von der Hand des Petrus de Capua (1) und vom sel
ben Ort. Der Grund, weshalb fol. 63r halb leer geblieben ist, findet 
sich erst auf fol. 65r. Diese Seite, wieder vom Februar und aus Foligno, 
beginnt mit zwei Einträgen vom 3. Februar von der Hand des Lau
rentius. Die beiden Stücke nehmen eine knappe halbe Seite ein, und 
es ist mir sehr wahrscheinlich, daß sie eigentlich auf fol. 63v eingetra
gen werden sollten, dort in ihrer chronologischen Ordnung nach den 
anderen Stücken vom 3. Februar und vor denen vom 4. Februar auf 
fol. 63v. Eine solche Überlegung ist nicht müßig, da wir nach den allge
meinen Regeln und Gewohnheiten der Registrierung zu suchen haben, 
während es natürlich in der Praxis leicht geschehen konnte, daß 
Petrus de Capua (1) etwa am 4. Februar alle seine Schreiben vom 
3. und 4. Februar nacheinander ins Register schrieb, wohl wissend 
und beachtend, daß sein Kollege Laurentius noch Schreiben vom 
3. Februar zwischen die seinen einzuordnen hatte, daß dann aber Lau
rentius versehentlich auf das folgende Blatt geriet und so die chrono
logische Abfolge störte. Auf seine beiden Einträge vom 3. Februar
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folgt dann auch sofort ein Mandat vom 5. Februar, auch dieses noch 
aus Foligno.

Auch am Anfang des Registers, unter dem ersten Schreiben, läßt 
sich eine solche durch die äußere Ordnung zusammengeschlossene 
Gruppe feststellen. Es sind dies die Schreiben auf fol. 115r und v und 
fol. 116r vom 5. Oktober, die alle von Laurentius ins Register geschrie
ben sind und einen Fragenkomplex behandeln, die ordinatio novorum 
portuum. Die Schreiben lassen den unteren Rand von fol. 116r leer, 
überdies muß fol. 116v ganz unbeschrieben gewesen sein, denn das 
Blatt ist heute mit dieser Seite ganz auf das daruntergezogene Papier 
aufgeklebt. Es ist ganz besonders aufschlußreich für die Arbeitsweise 
der Notare, zu sehen, daß die Erneuerung der Schreiben dieser ordinatio 
am 3. Mai auf fol. 2r wieder von der Hand des Laurentius stammt, daß 
dieser also nach 6 Monaten sich noch mit demselben Auftrag befaßt. 
Wir können diese Feststellung hier nur mit Hilfe des Schriftvergleichs 
treffen, da die Zerstörung von fol. 2 nicht gestattet, den einleitenden 
Relatorenvermerk zu lesen und da fol. 1 ganz zerstört ist; wahrschein
lich standen auch auf fol. 1 Schreiben in dieser Sache, und Laurentius 
schloß mit seinen Paragraphen auf fol. 2r unmittelbar daran an.

Einige Schreiben auf fol. 56T und 57r geben das umgekehrte Bei
spiel, wie wir es oben gesehen haben. Gualterius de Cusentia trug auf 
fol. 56r ein langes Schreiben an den sizilischen Admiral ein; sein Auf
trag war damit noch nicht erledigt, denn er mußte in dieser gleichen 
Sache auch zwei Schreiben an die magistri procuratores von Apulien 
und Terra di Lavoro senden. Diese beiden Schreiben finden sich auf 
fol. 57r, aber erst nach einem am Beginn der Seite eingeschobenen 
Mandat von der Hand des Rogerius de Salerno, vom selben Tage, und 
in einer Sache, die mit der des Admirals nichts zu tun hat. Die ihrem 
Auftrag nach (Relator beide Male Riccardus de Traietto) zusammen
gehörigen Stücke des Gualterius sind in der Registrierung hier also 
auseinandergerissen durch das dazwischengeschobene Stück. Was 
für ein Grund dazu geführt hat, wissen wir nicht. Doch bleibt nach 
diesen beiden letzten Stücken die Seite in der unteren Hälfte leer, und 
auch auf fol. 57r erfolgt die Fortsetzung der Schreiben vom folgenden 
Tage.

Wir stellten fest, daß im allgemeinen wegen des Tageswechsels 
kein neues Blatt begonnen wurde. Auch darin gibt es natürlich Aus-
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nahmen, die auf der gleichen Ursache beruhen, wie alle die hier be
sprochenen Fälle: auf der Absicht der Notare, Zusammengehöriges 
geschlossen und einheitlich zu bringen. War also gerade wie im letzt
genannten Falle eine halbe Seite frei, und hatte der nachfolgende Notar 
ein Schreiben einzutragen, das mehr als eine halbe Seite beanspruchte, 
so fing er damit natürlich ein neues Blatt an. Wenigstens ist dies so 
allgemein die Übung, und nur Petrus de Capua (1) hat eine gewisse 
Vorliebe für das Fortführen auch kürzerer Schreiben von einer Seite 
auf die andere.

Außer allen diesen Beispielen, die wir zusammen nannten, weil 
sie rein äußerlich durch das Freilassen von Seiten oder Teilen von 
Seiten im Register Unterabteilungen und Abschnitte bewirken, gibt 
es natürlich eine große Anzahl von Fällen, in denen Sachgruppen über 
Seiten hinweg von einem einzigen Notar eingetragen sind, ohne daß 
deshalb der Teil einer Seite frei blieb. Wir erhalten aus dieser Beob
achtung viel mehr als nur einen Einblick in äußere Gewohnheiten. Die 
Tatsache, daß ein Notar allein eine Angelegenheit vom Relator über
nimmt und nun auch sämtliche in ihr ausgehenden Mandate verfertigt, 
ist für den Geschäftsgang der Kanzlei von großer Wichtigkeit. Dieses 
Verfahren ist ja nicht von vornherein selbstverständlich. Viel eher 
könnten wir im Interesse einer schärferen Kontrolle erwarten, daß 
jedes einzelne Stück einem Schreiber zugewiesen wird, der es zu er
ledigen hat, ohne sich um dessen Inhalt zu kümmern.

Diese Arbeitsweise hat die staufisch-sizilische Kanzlei offenbar 
nie gekannt, denn schon für das Jahr 1226 liefert Philippi auf Grund 
seiner Beobachtung an Originalen den Beweis, daß „die auf denselben 
Gegenstand bezüglichen Beurkundungen demselben Notar übertragen“ 
wurden, und schließt ebenfalls aus diesem Umstand auf eine große 
Selbständigkeit der einzelnen Notare im Verfertigen der kaiserlichen 
Urkunden.

Das Register zeigt uns in seiner Vielfalt eine ganz unterschied
liche Behandlungsweise der Sachgruppen, die aber doch immer um 
dieselbe Tatsache kreist, daß die Gruppe sich geschlossen von anderen 
abhebt. Entweder - und das ist die Regel - ist sie von einem Notar 
übernommen, der im Vermerk als Reinschreiber genannt ist und eben
falls im Register als Schreiber erscheint; oder ein Notar, meist der im 
ersten Schreiben der Gruppe genannte, trägt die ganzen Stücke ins
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Register ein, nennt jedoch verschiedentlich auch andere Notare für 
bestimmte Stücke als seine Helfer; oder aber, was in selteneren Fällen 
auch geschieht, der beauftragte Notar wird für alle Schreiben der 
Gruppe als verantwortlich genannt, und trotzdem erscheinen bei der 
Registrierung eine oder mehrere der uns bekannten Hände.

Für den ersten Fall mögen einige Beispiele hier erwähnt werden. 
Auf fol. 112r und T sind alle Schreiben über die Kastellbesetzungen, 
die das heute erhaltene Fragment einleiten, von der Hand des Gualte- 
rius de Cusentia geschrieben und sicherlich auch noch voraufgehende, 
heute verlorene Mandate. Die Hafenangelegenheiten auf fol. 115% T 
und 116r von der Hand des Laurentius haben wir schon erwähnt. Auf 
fol. 23' trägt Gualterius ein erstes Schreiben in inselsizilischen Ange
legenheiten ein, zwei weitere auf fol. 23T und abermals zwei weitere 
auf fol. 24r, von denen das letzte auf fol. 24v noch übergreift. Daran 
schließt sich gleich eine neue Sachgruppe über Kastellangelegenheiten 
an, von Petrus de Capua (1) auf fol. 24t begonnen und über fol. 25r 
und v bis auf fol. 26' fortgeführt. Eine Serie längerer Schreiben, durch 
Anfragen des Sekreten von Palermo Obbertus Fallamonachus ver
anlaßt, trägt Rogerius de Salerno auf fol. 35T, 36' und T ein und zeich
net sie mit seinem Namen im einleitenden Vermerk. Die längste der
artige Abfolge von zusammengehörigen Schreiben über dieselbe An
gelegenheit hat Gualterius de Cusentia auf fol. 37' bis fol. 39' einge
tragen. Alle diese Schreiben behandeln Fragen Ostsiziliens, die in dem 
dortigen Schreiben angeschnitten wurden, und für alle diese Stücke 
ist Riccardus de Traietto als Relator und Gualterius de Cusentia als 
Notar genannt, und von der Hand des Gualterius stammen ausnahms
los alle Einträge. Diese Mandate stammen alle vom 16. Dezember aus 
Sarzana; es schließen noch einige verwandte Stücke, ebenfalls auf Rela
tion des Magister Riccardus de Traietto von Gualterius de Cusentia ge
schrieben, vom 17. und 22. Dezember auf fol. 39'und fol. 39v (oben) an.

Es sind dies nur einige Beispiele für diese immer wiederkehrende 
Beobachtung, die uns einen Teil des Arbeitssystems der Kanzlei zur 
Kenntnis bringt. Der zweite erwähnte Fall, in dem ein Notar die sämt
lichen in einer Frage erlassenen Schreiben ins Register einträgt, aber 
hier und dort Kollegen nennt, die als Reinschreiber für die jeweiligen 
Stücke angesprochen werden müssen, haben uns in einem besonderen 
Abschnitt zu beschäftigen. Hier interessiert uns nur das Ergebnis die-
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ser Beobachtung: Wieder die Tatsache, daß ein bestimmter Notar den 
ganzen Gegenstand von einem der Relatoren übernommen hat und 
zur Erledigung bringt. Diesmal allerdings gibt uns darüber allein das 
Schriftbild im Register Auskunft, und dem Druck wie dem Original 
könnten wir diese Entstehung niemals entnehmen.

Die dritte Form, daß mehrere Notare die Registereinträge schrei
ben, während nur ein einzelner in den Vermerken genannt ist, hat 
meist besondere Gründe.

IV. Schriftbestimmung und Kopfvermerke 

Ergebnisse für die Tätigkeit und den Aufgabenkreis der Notare.

Aus dem voraufgehenden Abschnitt ist neben allgemeinen kanz
leitechnischen Gesichtspunkten auch schon ein sachliches Ergebnis 
deutlich geworden: die Befassung einzelner Notare mit zusammen
hängenden Gruppen von Schreiben, die wir geschlossen von einer Hand 
ins Register eingetragen finden. Das tiefere Eindringen in die Gewohn
heiten und Pflichten der Notare wird uns eine Bestätigung und Er
weiterung dieser Beobachtung bringen. Dazu dient in erster Linie die 
Betrachtung der Stücke, die von der allgemeinen Regel abweichen, 
wonach der im Kopfvermerk jedes Schreibens genannte Notar das 
Stück auch ins Register geschrieben haben muß. War dies früher eine 
feste Annahme und hat sich uns in gewissen Zügen diese Vermutung 
auch bestätigt, so sind die Ausnahmen davon doch nicht selten und 
vor allem in ihrer grundsätzlichen Bedeutung aufschlußreich. Sie füh
ren uns an den wesentlichsten Punkt in der Organisation der staufi
schen Kanzlei der Jahre 1220-1250, zum hauptsächlichen Grund, wes
halb sie von allen gleichzeitigen Kanzleien abweichende Gewohnheiten 
ausgebildet hat: die Selbständigkeit der Kanzleinotare in der Durch
führung ihrer Aufgaben und ihre Befassung mit den sachlichen Auf
gaben des Kanzleibetriebs, nicht nur dem Technischen des Schreibens 
und Registrierens.

a) Wir hatten fol. 51r oben als ganz von der Hand des Gualte- 
rius de Cusentia geschrieben angesprochen. Sehen wir uns nun den



REGISTERFÜHRUNG IN DER KANZLEI KAISER FRIEDRICHS II. 37

Wortlaut der Kopfvermerke zu den einzelnen Einträgen an, so müssen 
wir feststellen, daß Gualterius nur für die beiden ersten Stücke als 
Schreiber genannt ist. Der dritte Eintrag beginnt mit Similes clausas 
et apertas scripsit Angelus de Capua, der vierte sagt entsprechend 
scripsit G(uilielmus) de Tocco und der letzte Eintrag dieser Seite nennt 
abermals Angelus de Capua. Das angezogene Beispiel ist besonders 
instruktiv, da die Sachgruppe noch auf fol. 51v und fol. 52r fortgesetzt 
wird und alle Mandate ausnahmslos von derselben Hand, der des 
Gualterius, ins Register geschrieben sind. Es handelt sich um Schuld
verschreibungen des kaiserlichen Hofes, der sich in Oberitalien befin
det, und zur raschen Beschaffung flüssiger Geldmittel hochverzinste 
Anleihen bei römischen, parmensischen und sienesischen Bankiers auf
genommen hat. Jeder dieser Gläubiger erhält seinen offenen kaiser
lichen Brief, auf Grund dessen ihm von einem der sizilischen Finanz
beamten zu bestimmtem Termin das Geld mit den angefallenen Zin
sen ausbezahlt werden soll. Entsprechend geht ein geschlossenes Schrei
ben über jede derartige Anleihe an den Beamten in Sizilien. Alle 
Schreiben sind vom selben Tage, dem 8. Januar, aus Siena datiert. 
Sehen wir nun, welche Schreiber weiter noch in den Vermerken ge
nannt sind, so erscheint auf fol. 51T in den ersten drei Einträgen wieder 
Angelus de Capua, im folgenden G(ualterius) de Cus(entia), danach 
G(uilielmus) de Toc(co), wieder G(ualterius) de Cus(entia) und G(ui- 
lielmus) de Toc(co), danach Ia(cobus) de Bantra, wieder G(ualterius) 
de Cus(entia), dann Lau(rentius) de Brund(usio), P(etrus) de C(apvn) 
in fünf weiteren Einträgen und am unteren Rand der Seite nochmals 
L(aurentius) de Brund (usio). Auf der folgenden Seite, fol. 52r, folgen 
dann noch Iac(obus) de Bantra, Io(hannes) de Ydr(onto), wieder Iaco- 
bus und Johannes und nochmals Iacobus in zwei Einträgen.

Diese Beobachtung, die noch durch eine ganze Anzahl weiterer 
derartiger Feststellungen bekräftigt wird, läßt sich mit der Erklärung, 
die Philippi und ihm folgend Bresslau den Kopfvermerken der Einträge 
gegeben haben, nicht in Einklang bringen. Philippi nahm an, daß je
weils der im Vermerk genannte Notar denselben Eintrag auch im Re
gister geschrieben haben muß. Da er ohne weiteres auch voraussetzte, 
daß derselbe Notar die zugrunde liegende Reinschrift ausgefertigt 
habe, so sah er in der Eigenhändigkeit der Registereinträge eine 
Sicherheitsmaßnahme des Hofes, der mit Hilfe des Schriftvergleiches
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jeden Notar für das von ihm geschriebene Mandat haftbar machen 
konnte. Hier zeigt sich uns aber, daß keine Rede davon sein kann, den 
Vermerk scripsit N. auf den Notar zu beziehen, der den Eintrag ins 
Register schreibt, sondern daß der Vermerk nur auf den Reinschreiber 
bezogen werden darf. Eine andere Möglichkeit der Erklärung gibt es 
nicht, nachdem der Vermerk sich in augenscheinlichster Weise nicht 
auf den Registereintrag beziehen läßt. Freilich muß daran festgehal
ten werden, daß im allgemeinen Reinschreiber und Registerschreiber 
identisch sind; unser Beispiel zeigt nur, daß sie nicht unbedingt identisch 
sein müssen. Wir können uns auf Grund der Beobachtungen allein auf 
den drei Seiten von fol. 51r bis fol. 52r von dem ganzen Vorgang der Aus
fertigung und Registrierung einer Gruppe von Schreiben eine sehr 
deutliche Vorstellung machen. Der Magister Albertus brachte den Nota
ren im Namen des Kaisers den Befehl (De imperiali mandato facto per 
magistrum Albertum), im ganzen 58 offene und geschlossene Briefe über 
die Anleihe bei den verschiedenen Bankiers auszustellen. Die anwesenden 
Notareteilten die Arbeit unter sich, wie es sich aus den Vermerken er
gibt. Mit Ausnahme der nur gelegentlich auftretenden Schreiber und des 
Rogerius de Salerno sind tatsächlich auch alle wichtigen Notare an
wesend und beteiligen sich an der Arbeit. Gualterius de Cusentia, der 
die Registereinträge schreibt, fertigt selbst 10 Schreiben aus; auf Ange
lus de Capua entfallen 6 Schreiben, auf Guilielmus de Tocco und Lau
rentius ebenfalls 6, auf Iacobus 10, Iohannes 4 und Petrus de Capua 12. 
Da nun außer den ersten beiden Einträgen, die den vollen Wortlaut 
des Patents und des geschlossenen Briefes an den sizilischen Beamten 
geben, alle anderen nur in einem kurzen Regest auf das feststehende 
Formular verweisen, ist leicht erklärlich, warum alle diese Einträge 
zusammen von Gualterius geschrieben wurden: dieses Vorgehen be
deutete eine Erleichterung der Arbeit, indem auf diese Weise nicht 
wegen jedes Regests der Quatern an einen anderen Schreiber über
geben werden mußte. Wir können es noch an zahlreichen weiteren 
Fällen beobachten, daß aus demselben Grunde der Arbeitserleichte
rung ein gerade bei der Registrierung begriffener Notar den Eintrag 
für seinen Kollegen mitschreibt.

Besonders häufig können wir dies beobachten, wenn, wie hier, 
die Einträge in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Genau der 
gleiche Fall wie der eben zitierte liegt vor, wenn Petrus de Capua am
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3. Februar in Foligno alle auf fol. 62v und fol. 63r stehenden Schreiben 
ins Register eingetragen hat, während für die beiden letzten Einträge 
auf fol. 62v der Notar Angelus de Capua als Schreiber genannt ist. 
Wieder handelt es sich hierbei um Anleihen bei römischen Bankiers - 
mit Ausnahme des letzten Schreibens auf fol. 63r und Überbringer 
des kaiserlichen Beurkundungsbefehls ist auch hier der Schatzmeister 
Albertus de Cathania. Schon zuvor, am 14. Oktober, sind auf fol. 12T 
und 13r eine Anzahl von Schreiben von der Hand des Gualterius de 
Cusentia ins Register geschrieben, deren erster Vermerk G(uilelmus) 
de Toc(co) als Schreiber und den Magister Albertus als Relator nennt. 
Das zweite Stück, das auf fol. 12v beginnt und dann auf fol. 13 fort
gesetzt wird, erwähnt dann tatsächlich G(ualterius) de Cusent(ia) als 
Schreiber, und die drei Regesten, die noch nachfolgen, beziehen sich 
durch scripsit idem darauf. Sachlich behandeln alle diese Schreiben 
wieder Anleihen, und Guilelmus hat hier nur das erste Patent für die 
Bankiers geschrieben, während Gualterius die Fortsetzung und Re
gistrierung der Angelegenheit übernimmt.

Die bisher behandelten Fälle sind nun besonders einfach, da es 
sich um Aufzeichnungen handelt, die ins Register geschrieben werden. 
Aber dasselbe läßt sich auch für andere Mandate beobachten. Auf fol. 
59r sind fünf Schreiben und ein sechstes auf fol. 59T einheitlich auf 
Relation des Magisters R(iccardus) de Traietto ausgefertigt und alle 
von der Hand des Petrus de Capua nach einem festgelegten Formular 
mit geringen Abweichungen immer wieder im selben Wortlaut ins Re
gister eingetragen. Als Schreiber sind jedoch in den Vermerken G(ui- 
lielmus) de Tocco (1), G(ualterius) de Cusent(ia) (2), P(etrus) de 
Cap(ua) (3), G(ualterius) de Cusent(ia) (4 und 5, wobei aber auch bei 
dem zweiten Mandat wieder ausführlich scripsit G. de Cusent. gebraucht 
wird) und auf der neuen Seite G(uilielmus) de Tocco genannt. Der sach
liche Rahmen ist hier nur in der gemeinsamen Relation durch Riccar- 
dus de Traietto gegeben, und der Grund, weshalb ein Notar die Schrei
ben von mehreren Kollegen mit einträgt, kann wieder nur in der Ab
sicht, zu vereinfachen und zu beschleunigen, gesucht werden. Den 
ganzen Vorgang wird man sich hier so vorstellen müssen, daß die ein
zelnen Notare ihre Mandate ins Reine schrieben und dann einem von 
ihnen die Reinschriften übergaben, in diesem Falle dem Petrus de 
Capua, der für alle zusammen den Eintrag ins Register besorgte.
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Ähnlich einfach liegen die Verhältnisse in einigen anderen Aus- 
nahmefällen. Gualterius de Cusentia hat am 18. November in Lodi 
vier Mandate ins Register geschrieben; er beginnt auf fol. 26r unten 
mit einem ersten Mandat, fährt dann weiter auf fol. 26v mit zwei Ein
trägen und auf fol. 27r mit dem ersten Eintrag auf dieser Seite. Im 
ersten Schreiben nennt sich Gualterius selbst als Notar; für die beiden 
auf fol. 26v eingetragenen macht er R(oge,rius) de Salerno verantwort
lich, und im letzten ist er wieder selbst genannt. Zur Unterstützung der 
Feststellung, daß alle vier Schreiben von derselben Hand geschrieben 
sind, mag der Hinweis dienen, daß die Schreiben auf fol. 26T, die Ro- 
gerius als Schreiber nennen, sich in ihrem Kopfvermerk auf das Schrei
ben der vorhergehenden Seite beziehen, was sonst nicht üblich ist. 
Der Vermerk sagt: de superiori mandato scripsit Rogerius de Salerno. 
Ein innerer Zusammenhang mit dem voraufgehenden Schreiben ist 
damit schon angedeutet. Tatsächlich sind alle vier Schreiben auf Re
lation des Magisters Taddeus de Suessa hin geschrieben und überdies 
an denselben Empfänger, Tholomeus de Castillione, Justitiar der Pro
vinz Valle del Crati und Terra Giordana gerichtet. Der Umstand, daß 
die Schreiben alle von Gualterius ins Register eingetragen sind, wäh
rend für die beiden mittleren Rogerius als Reinschreiber genannt ist, 
kann hier die Vermutung nahelegen, daß es Gualterius gewesen ist, 
der von Taddeus den kaiserlichen Befehl zur Beurkundung der vier 
Befehle erhalten hat und nun Rogerius als Reinschreiber zur Beschleu
nigung herangezogen hat10).

Auf fol. 61r stehen am Kopf der Seite zwei Einträge von der 
Hand des Gualterius (De imperiali mandato facto per magistrum R. de 
Traietto scripsit G. de Cusent., der zweite Eintrag: Similes scripsit...). 
Es folgt ein Stück, das Gualterius als Schreiber nennt (scripsit Gualt.

10) Schon die erwähnten Äußerlichkeiten der für die vier Schreiben gemein
samen Relation und des besonderen Verweises darauf im zweiten Mandat ließen 
uns eine Zusammengehörigkeit erkennen. Der Umstand, daß sie außerdem von 
derselben Hand ins Register eingetragen sind, läßt uns auch die innere Bezie
hung zueinander mehr beachten. Der Text des dritten und vierten Schreibens 
erwähnt ausdrücklich, daß der Vorgänger des Empfängers im Amte als Justitiar 
am Hofe anwesend ist und dort Bericht erstattet. Entsprechend dürfen wir auch 
für die beiden voraufgehenden Schreiben voraussetzen, daß auch sie durch den 
Bericht des ehemaligen Justitiars veranlaßt worden sind, sodaß sich uns die Gruppe 
von jeder Seite her als zusammengehörig erweist.
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de Cusent.), aber von der Hand des Iohannes de Ydronto ins Register 
geschrieben ist. Es folgen in der gleichen Sache Regesten entsprechen
der Schreiben an andere Empfänger (Similes), die ebenfalls von Iohan
nes geschrieben sind und ihn im Kopfvermerk auch nennen: Item de 
eodem mandato scripsit Iohannes Ydronti similes per omnia litteras. 
Wieder ist aus der sachlichen Einheit der Stücke leicht ersichtlich, 
warum sie auch von einer Hand ins Register eingetragen werden. Auf
fällig ist, daß auch hier wieder Gualterius de Cusentia zuerst als Be
arbeiter dieser Sache erscheint, und man ist versucht, ihm eine über
geordnete Funktion zuzusprechen.

Auf fol. 887 folgen auf einen kurzen Eintrag des Guilielmus de 
Tocco zwei von derselben Hand geschriebene Mandate. Der Vermerk 
des ersten besagt scripsit Gualt(erius) de Cus(entia), das folgende 
scripsit Io(hannes) Ydr(onti). Beide Stücke ergehen wieder auf Re
lation des Schatzmeisters Albertus und betreffen abermals Anleihen 
bei römischen Bankiers. Die Empfänger sind beide sizilische Finanz
beamte. Wieder läßt sich so aus der Tatsache, daß beide Stücke von 
derselben Hand - hier der des Iohannes - ins Register geschrieben 
sind, die gemeinsame Entstehung und Bearbeitung ablesen.

Hierher gehört auch das Mandat, das auf fol. 21r am 14. Novem
ber von der Hand des Petrus de Capua (1) ins Register eingetragen 
ist. Es schließt an vorangehende Schreiben an (fol. 20r, 20v und 21r), 
die auf Relation des Petrus de Vinea an Petrus de Capua geschrieben 
und ins Register eingetragen sind. Es handelt sich um die Schreiben 
über das Studium in Neapel, und unser Mandat in der Mitte der Seite 
ergeht noch in derselben Sache und auf gleiche Relation (de eodem 
mandato), aber als Reinschreiber wird R(ogerius) de Salerno genannt. 
Auch hier hat wieder entweder der Relator zwei Notare mit der Aus
führung seiner Mandate beauftragt, oder der eigentlich mit der Er
ledigung der Sache beauftragte Notar Petrus de Capua suchte sich 
einen Kollegen zur Unterstützung bei der Reinschrift und schrieb ins 
Register dann doch selbst den ganzen Sachkomplex ein.

Einen besonders interessanten Zusammenhang können wir auf 
Grund der Schriftbestimmung auf fol. 89r erkennen. Die drei Stücke 
sind von derselben Hand, der des Petrus de Capua (2), in das Register 
eingetragen, während das erste sagt: scripsit notarius Iacobus de Ban- 
tra, das folgende scripsit idem und das letzte scripsit P(etrus) de
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Cap(ua). Inhaltlich hängen die drei Stücke zusammen, da sie den 
Auftrag derselben Falkner berühren. Jedoch sind die beiden ersten 
Schreiben, die lacobus als Reinschreiber nennen, auf Relation des 
Grafen Thomas von Acerra erlassen, das dritte auf Relation des Ma
gisters Roggerius de Camera. Die ersten beiden Mandate betreffen 
Sold- und Unterhaltszahlungen, die von den Bajuli der Stadt Gaeta 
und vom Compalatium der Stadt Neapel den Falknern zu zahlen sind. 
Das dritte Stück ist an den kaiserlichen Kämmerer der Provinz Terra 
di Lavoro gerichtet und befiehlt diesem die Auszahlung einer zum 
Kauf eines Pferdes bestimmten Summe an denselben Falkner. Können 
wir dem Inhalt der Schreiben schon entnehmen, daß sie einen gemein
samen Anlaß haben, so können wir auf Grund des Schriftbefundes 
sagen, daß sie auch zusammen erledigt wurden, was die Kopfvermerke 
in diesem Falle nicht erkennen lassen. Was die verschiedene Relation 
der sachlich zusammengehörigen Stücke veranlaßt hat, ist nicht ein
deutig zu erklären. Doch mag es sich dabei darum handeln, daß die 
Gehaltszahlungen iuxta assisam curie von der Kammer des Großhofes 
schon ganz grundsätzlich gebilligt sind und nicht ihre unmittelbare 
Mitwirkung im Einzelfalle fordern, so daß also auch der Graf von 
Acerra, der sich auch sonst mit Falkenzucht und kaiserlicher Jagd be
faßt (Großhof S. 18), die Anweisung dazu geben kann. Für die un
mittelbare Zahlung in einem Sonderfalle dagegen muß ein Beamter 
der Kammer, Rogerius de Camera (Großhof S. 12), den Zahlungs
befehl an den Provinzkämmerer unmittelbar veranlassen. Jedenfalls 
zeigt uns der Schriftbefund, wie wir es nun schon verschiedentlich be
obachten konnten, die Zusammengehörigkeit einer Sachgruppe, die 
durch die Nennung verschiedener Schreiber und Relatoren andernfalls 
gänzlich unverbunden erschiene.

b) Dieser ersten Gruppe von Besonderheiten in der Registerfüh
rung der Kanzleinotare war gemein, daß alle in ihr genannten Fälle 
sich aus sachlicher Zusammengehörigkeit leicht erklärten oder uns 
dazu verhalten, eine Zusammengehörigkeit nach der Erledigung oder 
auch nach sachlichen Gesichtspunkten zu erkennen. Bei der zweiten 
Gruppe fallen solche Beziehungen fort oder sie sind von uns wenig
stens nicht mehr festzustellen. Hier bleibt für alle auftretenden Fälle 
nur die einzige Erklärung, auf die wir auch durch die erste Gruppe
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hingewiesen wurden, daß nämlich ein Notar den Registereintrag zur 
schnelleren Erledigung der Sache für seinen Kollegen mit einschreibt.

Auf der unteren Hälfte von fol. 18v stehen drei Schreiben von 
der Hand des Guilielmus de Tocco. Die beiden ersten sind nach ihren 
einleitenden Vermerken zusammengehörig, da der Magister R(ogerius) 
de Camera für sie als Relator und der Notar Rogerius de Salerno als 
Schreiber genannt ist. Auch inhaltlich hängen die Stücke zusammen; 
sie betreffen Kammersachen der Provinzen Capitanata und Terra di 
Bari und dürften beide durch einen und denselben Bericht an den 
Kaiser von seiten eines Beauftragten aus jenen Gegenden veranlaßt 
worden sein. Das dritte Schreiben ist an den Kapitan und Magister 
Justitiarius der nördlichen Reichshälfte, Andreas de Cicala, gerichtet 
und ergeht auf Relation des Petrus de Vinea, während Guilielmus de 
Tocco sich als Schreiber nennt. Das Mandat beantwortet einen Brief 
des Kapitäns, der über Angelegenheiten der Terra di La.voro handelte; 
damit ist uns jeder Anhaltspunkt genommen, der einen gemeinsamen 
Ursprung oder eine gemeinsame Erledigung der zusammen ins Regi
ster eingetragenen Stücke vermuten lassen könnte.

Die beiden ersten Mandate auf fol. 31v sind von der Hand des 
Gualterius de Cusentia geschrieben. In dem ersten Eintrag ist Gualte- 
rius auch genannt und schreibt dort auf Relation des Magisters Alber
tus. Der Vermerk des zweiten Stückes lautet: de imperiali mandato 
facto per magistrum R(iccardum) de Traietto scripsit Rog(erius) de 
Salerno. Wir sehen hier, wie nun schon öfter, Gualterius den Eintrag 
für Rogerius de Salerno schreiben, aber weder in der Sache noch im 
Empfänger noch auch im gemeinsamen Relator findet sich ein Zu
sammenhang.

Auf fol. 78r folgt auf ein Mandat, das auf Relation des Magisters 
Rogerius de Camera von G(ualterius) de Cus(entia) geschrieben ist, 
ein zweiter Eintrag von derselben Hand des Gualterius; der Vermerk 
zu Beginn des Stückes nennt jedoch Laur(entius) als Schreiber und 
den Magister Albertus als Relator. Beide Male lassen sich weder in der 
Sache noch beim Empfänger Zusammenhänge sehen.

Auf fol. 106t folgt auf einen Eintrag von Laurentius vom 27. April 
und einen zweiten von Iacobus de Bantra ein kurzes Regest, das 
P(etrus) de Capua als Schreiber nennt. Zeigt schon die Abkürzung des 
Namens, in dem zum ersten Male Capua ausgeschrieben ist, daß Petrus
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nicht selbst der Schreiber des Eintrages ist, so wird dies durch den 
Schriftvergleich mit dem folgenden Eintrag, der von Petrus de Capua 
stammt, ganz deutlich. Trotz der Kürze des Eintrags läßt sich fest
stellen, daß der Magister Procopius den Eintrag geschrieben hat. Was 
ihn dazu veranlaßt hat, ist nicht zu ermitteln. Er schrieb zuletzt am 
20. April auf fol. 103v einen Eintrag und erscheint erst am 3. Mai wie
der auf fol. 110v und lll1.

Fol. 90' beginnt mit drei Einträgen vom 16. März von der Hand 
des Rogerius de Salerno, der jedoch in keinem der dazugehörigen Ver
merke genannt ist. Der erste Vermerk lautet mandante domino impe- 
ratore ad iustitiarium Capitinate scripsit magister Rogerius de Camera, 
und der zweite bezieht sich darauf durch Eodem die, de eodem mandato 
scripsit idem notarius. Der dritte nennt Petrus de Capua als Schreiber: 
Eodem die scripsit notarius Pe(trus) de Cap (um). Inhaltlich gehören 
die beiden ersten Stücke zusammen, und ich halte es für wahrschein
lich, daß der Vermerk eigentlich anders lauten sollte. Er beginnt zu
nächst einmal schon mit der allein von Rogerius de Salerno gebrauch
ten Formel mandante domino imperatore, verrät also auch darin seine 
Autorschaft. Dann ist es aber auch das Fehlen eines Relators im ersten 
Vermerk und der Verweis im zweiten auf den schon genannten Notar 
(scripsit idem notarius), der nahelegt, daß der erste Vermerk heißen 
sollte: mandante domino imperatore per magistrum Rogerium de Camera 
ad iustitiarium Capitinate scripsit notarius Rogerius de Salerno. So hat 
der Vermerk die von Rogerius de Salerno sonst stets gebrauchte Form. 
Es sind zu deren Herstellung allerdings zwei Änderungen nötig, aber 
der Umstand, daß Rogerius den Relator an der gehörigen Stelle ver
gessen hat zu erwähnen, bringt es dann mit sich, daß er ihn an der 
Stelle nachträgt, wo er sich eigentlich selbst als Notar nennen sollte. 
Die Rückbeziehung des zweiten Vermerks auf den notarius, während 
oben nur ein Magister genannt ist, macht zusammen mit dem Schrift
befund diese Annahme jedenfalls sehr wahrscheinlich. Das letzte der 
drei Schreiben, das Petrus de Capua als Notar nennt ohne einen neuen 
Relator zu erwähnen, gibt keinen unmittelbaren Anhaltspunkt für 
irgendeine Verbindung zu den beiden voraufgehenden. Doch ist es 
immerhin möglich, daß alle drei Schreiben von demselben - nicht ge
nannten - Boten ins Königsreich gebracht wurden und daher auch 
zusammen ausgefertigt und ins Register geschrieben wurden. Der Bote



REGISTERFÜHRÜNG IN DER KANZLEI KAISER FRIEDRICHS II. 45

bringt das erste Schreiben an den Justitiar der Capitanata, wie der 
Inhalt des Mandates ergibt, und dieser wird aufgefordert, das zweite 
Mandat dann nach Neapel weiterzuleiten. Das dritte Stück ist an die 
Beauftragten der Kammer in Melfi gerichtet und gibt an, daß diesen 
von dem Boten (lator presentium) der Quatern eines verstorbenen 
Beamten überbracht wird. Da der Bote der beiden ersten Schreiben 
nun seinen Weg von Orte nicht über Cassino ins Königreich nimmt, 
sondern über eine der Straßen durch die Abruzzen nach der Capitanata 
gehen soll, so könnte wohl angenommen werden, daß es derselbe Mann 
ist, der den Quatern nach Melfi bringt.

Auch auf fol. 101r mag ein ähnlicher Grund die gemeinsame Be
handlung einiger Stücke veranlaßt haben; doch soll hier, wo die Tat
sachen nicht so klar liegen, die Vermutung nur mit aller Vorsicht aus
gesprochen werden. Es handelt sich um die vier letzten Schreiben die
ser Seite, die alle von der Hand des Rogerius de Salerno am 13. April 
in Foggia ins Register geschrieben sind. Die beiden ersten Mandate 
gehören inhaltlich eng zusammen, sind beide auf Relation des Iudex 
Taddeus erlassen und von Rogerius ins Reine geschrieben (scripsit 
notarius Rogerius de Salerno und scripsit idem notarius). Der folgende 
Eintrag ist nur ein Regest und beginnt mit Eodem die, de imperiali 
mandato facto per magistrum Riccardum scripsit notarius Laur(entius) 
de Brund(usio). Das letzte Stück ist gleichfalls ein Regest von zwei 
Zeilen und schließt mit Item scripsit an das vorhergehende an. Die 
beiden ersten Stücke ergehen an Beamte in Apulien, das dritte an 
einen Frater in der Capitanata und das letzte an die Beamten der 
Münze in Brindisi. Hier wissen wir außer bei den Münzbeamten nichts 
Näheres über den genauen Aufenthaltsort der Empfänger, doch ist 
es nicht unmöglich, daß sie alle von Foggia aus in derselben südöst
lichen Richtung zu suchen wären.

Der vorletzte Eintrag dieser Seite weist eine formale Eigentüm
lichkeit auf, die hier nicht übergangen werden soll. Der einleitende 
Vermerk beginnt, obwohl er von Rogerius de Salerno geschrieben ist, 
nicht mit dessen stereotyper Formel mandante domino imperatore usw., 
sondern befolgt genau die Formel des als Reinschreiber genannten 
Laurentius de Brundusio: de imperiali mandato (Großhof S. 6). Dies 
ist um so auffälliger, als sonst der ins Register schreibende Notar 
immer die ihm eigene Formel benützt, auch wenn er für einen Kol-
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legen schreibt. Hier wird man zu der Annahme veranlaßt, daß Lau
rentius die beiden kurzen Regesten dem Rogerius einfach in die Feder 
diktiert hat. Noch ein anderer analoger Fall zwingt zu derselben An
nahme. Allerdings liegen die Verhältnisse hier weniger klar, da ein 
Teil des Vermerkes heute nicht mehr leserlich ist. Es handelt sich auf 
fol. 3r um ein Stück, das ganz von der Hand des Petrus de Capua ge
schrieben ist. Der erste Eintrag, vom 3. Mai, beginnt: Mandante domino
imperatore per magistrum Petrum de [Vi]n[ea...............]. Nun leitet
Petrus de Capua stets seine Schreiben mit den Worten de mandato 
imperiali ein, und die besondere Form des mandante domino imperatore 
wird, wie wir schon bemerkten, im Register allein von Rogerius de 
Salerno gebraucht. Suchen wir nach der Ergänzung des fehlenden 
Teils des Vermerkes, so werden wir nicht den Namen des Petrus de 
Capua einsetzen dürfen, von dessen Hand wir das Stück ins Register 
eingetragen finden, sondern Rogerius, dessen Diktion der Vermerk 
aufweist. Auch hier zwingt die Überlegung zu der Annahme, daß der 
Reinschreiber den Kopfvermerk seinem Kollegen, der den Register
eintrag besorgt, in die Feder diktiert hat.

Vor eine ähnliche Frage wie die in den vorhergehenden Fällen 
angeschnittene bringt uns eine neue Gruppe von Schreiben auf fol. 
102r und T und 103r, die vielleicht sogar mit der von fol. 101r noch in 
Verbindung steht. Die Schreiben beginnen auf fol. 102c unten mit drei 
Einträgen vom 15. April aus Foggia von der Hand des Laurentius und 
werden auf fol. 102v unter dem Datum des 16. April aus Lucera von 
derselben Hand fortgesetzt. Ein Zusammenhang der Schreiben wird 
diesmal über den Wechsel des Tages und des Ortes hinweg durch zahl
reiche sachliche Beziehungen nahegelegt. Die drei Mandate vom 
15. April auf fol. 102r nennen als Schreiber P(etrus) de Cap(ua) Wol- 
fer(ius), P(etrus) de Cap(ua) iunior und Procopius. Der den Register
eintrag schreibende Laurentius ist überhaupt nicht erwähnt, und als 
Relator erscheint im ersten dieser Einträge Petrus de Vinea und gilt 
wohl auch für die beiden folgenden, die nur ein Item setzen. Auch im 
ersten Eintrag auf fol. 102t erscheint als Relator wieder Petrus de 
Vinea und als Schreiber P(etrus) Wolfer(ius) de Cap(ua). Die beiden 
folgenden Einträge beziehen sich durch ein scripsit idem auf den 
ersten. Danach stehen - immer von derselben Hand des Laurentius 
eingetragen - zwei Schreiben, die sich auf die schon genannte Relation
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des Petrus de Vinea durch ein de eodem mandato beziehen und Iacobus 
de Bantra als Schreiber nennen. (Das zweite, nur ein kurzes Regest, 
wieder durch scripsit idem angehängt). Danach endlich kommt ein 
Schreiben, das Laurentius im Vermerk nennt, aber auf Relation des 
Barons Iohannes Morus geschrieben ist. Um die Verwirrung zu voll
enden, stehen danach noch zwei Schreiben, die den Relator nicht nen
nen und für die wieder Iacobus de Bantra als Reinschreiber erwähnt 
wird. (De imperiali mandato scripsit Iacobus de Bantra). Nun folgen, 
immer noch auf derselben Seite, nochmals unter neuem Datum und 
neuem Ort, drei Einträge vom 17. April aus Celano in der Capitanata. 
Wieder haben wir die Hand des Laurentius vor uns, während Rog(e- 
rius) de Salerno als Schreiber genannt ist und Petrus de Vinea aber
mals als Relator. Gegen alle sonstige Gewohnheit wird mit dem Wech
sel von Tag und Ort keine neue Seite begonnen oder wenigstens inner
halb der Seite ein sichtbarer Absatz gelassen; der Ortswechsel ist nur 
rechts von den davon betroffenen Mandaten durch ein großes Para
graphzeichen angegeben. Unter demselben Datum und vom glei
chen Ort folgt auf fol. 103r oben ein kurzer Eintrag, auf Relation des 
Iohannes Morus von Laurentius geschrieben und tatsächlich auch wie
der von dessen Hand eingetragen. Damit ist die Gruppe von Schreiben 
abgeschlossen und der größte Teil des fol. 103r bleibt leer. Die nächst
folgenden Einträge beginnen von anderer Hand und unter dem Datum 
vom 20. April auf fol. 103v.

Für diese ganze Gruppe oder doch wenigstens einen Teil von 
ihr könnte der Notar Gualterius de Capua der Bote gewesen sein. Das 
zweite Mandat auf fol. 102r gibt ihn als Überbringer des Schreibens an 
kaiserliche Beamte in Brindisi an. Das Mandat, das die Beamten auf
fordert, den Notar in der ihm übertragenen Aufgabe zu unterstützen, 
nennt den Auftrag selbst nicht; doch erfahren wir aus dem Rand
vermerk, daß es sich darum handelt, einen von Übersee an den Papst 
gesandten Boten bei seiner Landung im Königreich festzunehmen. 
Das erste Mandat auf fol. 102v ist zweifellos auf Grund eines sachlichen 
Zusammenhanges mit dem an die Beamten in Brindisi erlassen. Es 
stammt vom 16. April, ist also einen Tag jünger, ist aber gleichfalls 
auf Relation des Petrus de Vinea von Petrus Wolfer(ius) de Capua ge
schrieben. Empfänger ist der Admiral Nicolinus Spinula, der in allen 
Häfen des Königreiches Kontrollbeamte einsetzen soll, welche die
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Einreisenden schon an Bord der ankommenden Schiffe einer genauen 
Untersuchung unterwerfen. Man sieht hier die allgemeine Verfügung 
in derselben Sache, die in dem voraufgehenden Schreiben die Absen
dung eines besonderen Kuriers veranlaßt hatte. - Das erste Schreiben 
der ganzen Gruppe betrifft, wie die beiden schon genannten, apulische 
Hafenangelegenheiten. Empfänger ist der Magister procurator der Pro
vinzen Basilicata, Capitanata, Terra di Bari und Terra d’Otranto, als 
Relator ist Petrus de Vinea und als Schreiber Petrus Wolferius de Ca- 
pua genannt. Es handelt sich um die Umladung eines nach Syrien be
stimmten Schiffes, und wahrscheinlich lag dieses im Hafen von Brin
disi, das neben Messina Ausgangshafen für das Heilige Land war. Der 
zweite und dritte Eintrag auf fol. 102v - immer mit gleichem Relator 
und Reinschreiber - ergehen nun an denselben Magister Procurator 
Apuliens und an seinen Vorgänger im Amte. Es folgen zwei Schreiben, 
die nicht zu derselben Sachgruppe gehören können, während danach 
abermals ein Schreiben an den apulischen Magister 'procurator Alex
ander fllius Henrici ergeht. Diesmal handelt es sich um reine Kammer
sachen, als Relator erscheint der kaiserliche Kämmerer Iohannes Mo
rus persönlich und als Schreiber ist endlich Laurentius genannt. Wie
der kommen andere Schreiben dazwischen, es wechselt Datum und 
Ort, aber der allerletzte Eintrag oben auf fol. 103r ist nochmals auf 
Relation des Iohannes Morus von Laurentius geschrieben und Emp
fänger ist wieder der Magister procurator Apuliens.

Erwägt man alle diese Umstände, so erscheint es gut möglich, 
daß diese ganze Sachgruppe, so wie sie sich im Register als einheitlich 
von einer Hand eingetragen erweist, auch in ihrer Entstehung zusam
menhängt. Als äußerer Anlaß mag die Reise des Notars Gualterius 
nach Brindisi gedient haben, dem man möglichst viel Post mitgeben 
wollte. So kamen die Aufträge des Petrus de Vinea und des Kämmerers 
Iohannes Morus zusammen, und der Notar Laurentius könnte für die 
Auslieferung der fertigen Schreiben an den Boten verantwortlich ge
wesen sein, da er die Eintragung aller in das Register besorgt und 
sogar noch weitere Schreiben anderer Notare und anderer Sachzusam
menhänge auch mit einträgt. Wegen seiner Person und wegen der in 
Brindisi sitzenden Empfänger mag sogar daran gedacht werden, daß 
auch die schon erwähnten Mandate vom 13. April auf fol. 101r eben
falls zu demselben Komplex gehörig sind. Stimmt man diesen hier vor-
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getragenen Kombinationen zu, so findet eine der verwirrtesten Anoma
lien des Registers eine verständliche Erklärung. Man wird sich dabei 
nicht daran stoßen dürfen, daß die Ausfertigung der ganzen Schreiben 
sich über wenigstens drei, vielleicht sogar über fünf Tage hin erstreckte; 
man wird erwägen müssen, daß der Hof fast jeden Tag seinen Sitz 
wechselte und von Foggia nach Lucera und weiter nach Celano zog. 
Obwohl die Entfernungen nicht sehr groß sind, muß doch eine kon
tinuierliche Arbeit der Kanzlei dadurch unterbrochen worden sein. 
Überdies sehen wir auch in einem anderen Falle, daß die für denselben 
Boten bestimmten Schreiben mehrere Tage hindurch erst ausgestellt 
werden und er ganz offenbar diese Fertigstellung ab warten muß.

Ähnlich interessante Zusammenhänge sachlicher Art können wir 
in einer weiteren Gruppe von Dokumenten auf fol. 53r, v und 54r er
kennen. Fol. 53* beginnt mit einem Eintrag vom 11. Januar. Das Stück 
ist von Iacobus de Bantra geschrieben und hat mit den folgenden Man
daten, die uns hier angehen, keinerlei Zusammenhang. Nur sei ange
merkt, daß Iacobus den Randvermerk zu seinem Eintrag vergessen 
hat und Laurentius den Vermerk nachträgt; ein Vorgang, den wir 
vereinzelt auch sonst beobachten können (S. 56). Laurentius setzt 
seine Einträge, obwohl sie vom selben Tage sind wie die des Iacobus, 
durch eine nochmalige Nennung des Tagesdatums XI° ab. Von der 
Hand des Laurentius stehen auf der Seite noch vier Einträge. Der erste 
nennt als Relator den dominus Rao de Trentanaria, der am Hofe 
Friedrichs II. das Amt eines Stallmeisters innehatte (Großhof S. 16), 
und als Notar nennt sich Laurentius selbst. Die übrigen drei Stücke 
schließen sich jeweils durch ein Item an. In der Tat handeln das erste 
und das zweite Mandat von Angelegenheiten des Marstalls. Das dritte 
Schreiben hat mit den beiden ersten nichts zu tun und wohl auch nicht 
mit dem noch folgenden. Das letzte ist eine reine Finanzsache, und tat
sächlich finden wir am linken Rande des Eintrags unter dem üblichen 
Randvermerk von der Hand des Laurentius hinzugefügt: De mandato 
magistri Alberti, also auf Relation des Schatzmeisters Albertus.

Fol. 53t beginnt mit der Überschrift von Monat und Ort (Ianua- 
rio aput Aretium) von der Hand des Laurentius. Es folgen aber zu
nächst zwei Einträge von der Hand des Gualterius de Cusentia, deren 
Vermerk jedoch Rogerius de Salerno als Schreiber nennt. Inhaltlich 
haben die beiden Stücke nichts mit den vorhergehenden auf fol. 53r
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oder den auf derselben Seite folgenden zu tun, doch sind sie unter 
sich durch gleichen Empfänger, gemeinsame Relation des Magisters 
Riccardus de Traietto und durch verwandten Inhalt verbunden. Es 
folgen zwei Einträge, die Laurentius als Notar nennen und auch von 
seiner Hand geschrieben sind; Relator ist wieder der Stallmeister Rao 
de Trentanaria, und inhaltlich behandeln beide Marstallangelegen- 
heiten. Dann folgt mit neuem Datum vom 12. Januar ein Eintrag, 
an den zehn entsprechende Schreiben (Similes) durch je einen kurzen 
Vermerk angehängt sind. Wieder handelt es sich um Mandate im 
Interesse des Marstalls, der Stallmeister erscheint als Relator und 
Laurentius als Schreiber. Der Eintrag ist aber samt allen Zusätzen 
von der Hand des Gualterius ins Register geschrieben.

Dann folgt schließlich auf fol. 54r oben ein Eintrag von der Hand 
des Gualterius; das Schreiben ist noch vom selben Tage wie das vor
hergehende, dem 12. Januar, und nennt im Vermerk tatsächlich Gual
terius de Cusentia, der auf Relation des Magisters Riccardus de Traietto 
schreibt. Die dann folgenden Schreiben auf. fol. 54r stammen vom 
13. Januar und hängen mit den vorhergehenden in keiner Weise mehr 
zusammen.

Ich denke mir die Zusammenhänge der ganzen hier genannten 
Gruppe so: Laurentius hat am 11. Januar vom Stallmeister den Be
fehl zur Ausfertigung einiger Mandate erhalten, überdies auch vom 
Schatzmeister Albertus de Cathania. Eines Teiles dieser Aufträge ent
ledigte er sich am selben Tage und schrieb auch alle von ihm ausge
fertigten Stücke selbst ins Register (die vier Schreiben auf fol. 53r). 
Während er diese Arbeit fortsetzen wollte, was die Seitenüberschrift 
auf fol. 53v von seiner Hand bezeugt, kam ihm Gualterius de Cusentia 
zuvor und schrieb für Rogerius de Salerno zwei Mandate ins Register 
ein, die dieser am selben Tage ausgefertigt hatte. Dann folgt wieder 
Laurentius mit den Angelegenheiten des Marstalls. Daß er mit diesen 
Schreiben nicht fertig wurde, zeigt der Eintrag vom 12. Januar auf 
der unteren Hälfte der Seite, der zudem noch von Gualterius ins Re
gister geschrieben werden mußte. Was den Anteil des Gualterius an 
diesen Arbeiten betrifft, so sehen wir ihn am 12. Januar die Mandate 
für Laurentius ins Register eintragen, bevor er seinen eigenen Auftrag 
erledigt, und die beiden Einträge vom Vortage oben auf fol. 53T für 
Rogerius de Salerno schreiben, wie er das ganz besonders häufig für
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diesen Notar auch sonst tut (s. fol. 26v, 31v usw.). Einem ganz beson
ders eigentümlichen Fall begegnen wir auf fol. 70'. Das Blatt beginnt 
mit einem Eintrag vom 8. Februar; Relator des 1. Stückes ist Magister 
Ricardus de Traietto und Schreiber Iohannes de Ydronto. Das fol
gende Schreiben schließt mit de eodem mandato scripsit idem an, ist 
aber von anderer Hand, der des Petrus de Capua (2), geschrieben. 
Sachlich läßt sich kein Zusammenhang der beiden Einträge erkennen, 
nur daß sie eben auf Relation desselben Beamten geschrieben wurden. 
Nach dem Vermerk müssen wir nach allen bisherigen Feststellungen 
annehmen, daß Johannes de Ydronto der Reinschreiber auch dieses 
zweiten Stückes war und die Mitarbeit des Petrus de Capua (2) auf die 
Registrierung beschränkt bleibt. Petrus kommt auf derselben Seite 
sonst nicht vor; doch ist er noch am selben Tage, dem 8. Mai, auf der 
folgenden Seite 70v wieder zu finden.

Das vorletzte Schreiben auf fol. 110v unten nennt den Magister 
Rogerius de Petrasturmula als Relator, das letzte den Grafen Thomas 
von Acerra und beide Stücke den Notar Gualterius de Cusentia als 
Schreiber. Die beiden Einträge sind jedoch sicher nicht von Gualterius 
geschrieben, sondern vermutlich von Procopius, dessen Schrift sie von 
allen aus dem Register bekannten Händen am nächsten kommen. Von 
Procopius sind auch die beiden auf fol. lllr folgenden Einträge ge
schrieben, und im Vermerk ist er dort mit seinem Namen genannt. Der 
Name des Relators ist in dem Eintrag auf fol. lllr nicht lesbar, und 
sachlich ergeben sich keinerlei Berührungspunkte mit den Schreiben 
des voraufgehenden Blattes11).

Auch auf fol. IIP macht sich Procopius nochmals zu schaffen: 
nach einem ersten Schreiben von der Hand des Petrus de Capua er-

u) Da die beiden Schriften des Procopius auf fol. 110T und fol. IIP nicht ohne 
weiteres als gleich zu erkennen sind, vielmehr auch die Autorschaft des Iohan
nes de sancto Germano in Betracht gezogen werden muß, so mag es nützlich 
sein, noch auf ein besonderes Charakteristicum der beiden Hände hinzuweisen, 
auf das Minuskel-r. Dieser Buchstabe setzt sich bei Iohannes aus zwei Teilen 
zusammen, dem Schaft und der auf dessen halber Höhe aufsitzenden Zunge. 
Procopius hingegen schreibt diesen Buchstaben stets in einem Zuge, so daß die 
Zunge schon am Fuß des Schaftes mit einer Luftlinie beginnt. Mit Hilfe dieses 
Argumentes und des schon als besonders für die beiden Schriften oben (S. 19) 
genannten e, lassen sich die beiden Einträge auf fol. 110T unten als von der 
Hand des Procopius geschrieben ansprechen.
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kennen wir seine Schrift in einem zweiten Eintrag. Das Stück wird 
etwas ungewöhnlich, wie sonst nur die Similes, eingeleitet durch: Item 
littere jade sunt eodem (Empfänger) in hunc modum. Fr(idericus) etc. 
Nach diesem Eintrag bleibt ein kurzer Zwischenraum und Petrus de 
Capus fährt dann mit de eodem mandato scripsit idem fort, womit er 
sich natürlich auf seinen ersten Eintrag oben bezieht. Es scheint, daß 
hier zwischen dem ersten und zweiten Eintrag des Petrus der Zwi
schenraum zuerst ganz frei gelassen worden war und dahinein Pro- 
copius sein Stück nachgetragen hat, ohne den Zwischenraum damit 
ganz auszufüllen. Aus dem Zusammenhang muß angenommen wer
den, daß Petrus de Capua auch für dieses Mandat verantwortlich ist, 
obwohl dies aus dem einleitenden Item nicht ganz eindeutig hervor
geht. Hier ergibt sich einmal aus formalen Gründen eine Bestätigung 
der mehrmals zu erschließenden Tatsache, daß den Notaren, die für 
einen Kollegen schrieben, deren Reinschrift vorlag. Procopius legte 
seinem Eintrag zweifellos die Reinschrift des Petrus zugrunde, wie 
sich aus der sonst nicht üblichen Form des Stückes ergibt. Ohne Re
lator und Schreiber zu nennen, beginnt das Mandat wie ein ausge
fertigtes Stück mit Titel und Adresse und bringt dann den ungekürz
ten Text samt einem Dat(um), so daß uns von der Ausfertigung dies
mal nur die volle Datierung fehlt.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß auch auf fol. 109r in der Mitte 
ein Schreiben steht, das nicht von der Hand des Notars, der im Ver
merk genannt wird, ins Register eingetragen ist. Die Seite beginnt mit 
einem Schreiben von der Hand des Laurentius vom 1. Mai. Dann folgt 
ein Schreiben von der Hand des Guilielmus de Tocco, der nach dem 
Vermerk auf Relation des Magisters T(addeus de Suessa) an den Justi
tiar der Provinz Terra di Lavoro schreibt. Der darauf folgende Ein
trag ist ebenfalls von der Hand des Guilielmus geschrieben, nennt aber 
den Magister R(ogerius) de Camera als Relator und P(etrus) de 
Cap(ua) als Reinschreiber. Dann steht als letztes ein Schreiben vom 
selben Tage, das P(etrus) de Cap(ua) als Schreiber nennt und Petrus 
de Vinea als Relator und von Petrus de Capua auch ins Register ge
schrieben ist. Weder durch seinen Relator noch durch den Empfänger 
oder Inhalt ist das mittlere Schreiben mit einem der beiden anderen 
verbunden, so daß wir nur die Tatsache feststellen können, daß Guiliel
mus es für seinen Kollegen mitgeschrieben hat.



REGISTERFÜHRUNG IN DER KANZLEI KAISER FRIEDRICHS II. 53

Zu Beginn des fol. 7r steht oben eine Reihe kurzer Einträge vom 
5. Mai aus Foggia, Zitierungen an den Hof und ähnliche kleine Man
date. Davon nennen die ersten beiden A(ngelus) de Cap(ua) als Schrei
ber, während sie ebenso wie die folgenden anderen von Petrus de 
Capua ins Register geschrieben sind. Immerhin ist hier der allen die
sen Mandaten gemeinsame Relator Petrus de Vinea. Auf derselben 
Seite findet sich auch an unterster Stelle noch eine Abweichung von 
den üblichen Regeln. Nach zwei Schreiben von Gualterius de Cusentia 
folgt in derselben Sache, einer Zahlungsanweisung für römische Ban
kiers, ein dritter Eintrag, der eine weitere Anweisung enthält. Er ist 
eingeleitet durch Similes, nennt keinen neuen Schreiber, ist aber offen
sichtlich nicht von Gualterius geschrieben, sondern von Iacobus de 
Bantra, soweit sich die Schrift aus den wenigen Worten bestimmen 
läßt.

Auch das letzte aus dem Register erhaltene Blatt, fol. 8V, schließt 
mit einer der vielen hier aufgezählten Abweichungen. Die beiden letz
ten Einträge vom 6. Mai sind von der Hand des Laurentius geschrie
ben, und der erste nennt ihn auch im Kopfvermerk als Schreiber zu
sammen mit Magister Albertus als Relator. Der Vermerk zu dem letz
ten Stück jedoch lautet: Item scripsit E(ogerius) de Salerno de man- 
dato magistri P(etri) de Vin(ea). Beide Stücke sind sizilische Kammer
sachen und hatten vielleicht den gemeinsamen Bestimmungsort Mes
sina, Sitz der Magistri siele Messane, an die das erste Mandat gerich
tet ist, und des vor wenigen Tagen seines Amtes entsetzten Sekreten 
von Messina, Maior de Plancatone.

Am Schluß dieser Gruppe von Schreiben ist noch ein weiterer 
Fall zu erwähnen, der sich ebenfalls einer unmittelbaren Erklärung 
entzieht. Es handelt sich um die Mandate auf fol. 78v, 79r und T, 
Littere de accessu domini in regnum wie die Überschrift auf fol. 78t 
sagt. Alle diese Schreiben, die zum Hoftag nach Foggia laden, sind 
auf Relation des Petrus de Vinea erlassen und nennen als Schreiber 
G(ualterius) de Cusentia. Doch zerfallen die Einträge auf jeder der 
drei Seiten in zwei Gruppen, eine auf der oberen Hälfte der Seite ste
hende vom 1. März - jeweils ein Eintrag mit einigen Similes - und 
eine darunter anschließende mit neuem Datum vom 16. März und 
neuem Ort. Diese zweite Gruppe enthält nur Similes. Sachlich hat 
diese Teilung den Grund, daß ein Teil der Schreiben an die weiter
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entfernten Provinzen früher expediert werden mußte als die Schreiben 
an die nördlicheren Provinzen, die rascher durch den Boten erreicht 
werden konnten. Nun sind alle Einträge vom 1. März von der Hand 
des Guilielmus de Tocco ins Register geschrieben, alle die Nachträge 
vom 16. März von Petrus de Capua. Ein ausführlicher Zusatzvermerk 
zu dem Mandat vom 1. März an den Justitiar von Yalle del Crati und 
Terra Giordana auf fol. 78v ist ebenfalls von der Hand des Petrus de 
Capua geschrieben und bestimmt den Boten und den Modus der Be
förderung dieses Schreibens.

Alle diese Schreiben, die den Monat März einleiten, haben mit 
den letzten Einträgen vom Februar nichts zu tun. Allein Guilielmus 
de Tocco setzt seine anonyme Arbeit auf fol. 80r fort, wo er als Schrei
ber eines Mandates und zweier dazugehöriger Regesten erscheint, wäh
rend er Laurentius im Vermerk als Notar nennt. Die Stücke sind vom 
2. März datiert und ebenfalls auf Relation des Petrus de Vinea ge
schrieben. Inhaltlich haben sie allerdings mit den vorhergehenden 
nichts zu tun.

Insgesamt sind nach diesen Einträgen auf fol. 78T-79V am l.Mai 
31 Mandate geschrieben worden und am 16. Mai noch 46 weitere. Eür 
alle diese Schreiben ist nur ein einziger Notar genannt, Gualterius de 
Cusentia. Daß er die Reinschriften auch allein alle geschrieben haben 
sollte, ist kaum anzunehmen. Wir sahen sonst in ähnlichen Fällen, wo 
viele Briefe gleichzeitig auszustellen waren, wie bei den Anleihen des 
Hofes etwa, daß alle Notare sich an der Arbeit beteiligt haben. Hier 
sehen wir nun Guilielmus de Tocco und Petrus de Capua beide schon 
die Einträge für Gualterius ins Register schreiben, und es ist kaum zu 
gewagt anzunehmen, daß sie sich auch bei den Reinschriften wohl 
beteiligt haben. Mit dieser Meinung verstoßen wir freilich gegen die 
Annahme, daß die Reinschrift immer von dem im Vermerk genannten 
Notar ausgefertigt gewesen sein muß. In einem Falle wie dem hier 
vorliegenden ist man gezwungen, eine Ausnahme von dieser Regel an
zunehmen. In jedem Falle wird natürlich Gualterius, da er im Vermerk 
genannt ist, für die Erledigung der ihm übertragenen Gruppe von 
Schreiben verantwortlich gewesen sein.

c) Unter den bisher angeführten zahlreichen Abweichungen vom 
zuerst festgestellten Schema der Registerführung haben wir zunächst
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die Mandate, die von einem der Relatoren ins Register geschrieben 
sind, noch außer acht gelassen. Eine Betrachtung dieser Stücke soll 
hier zusammen nachgeholt werden. Wir haben bei der Besprechung 
der Schreiberhände darauf hingewiesen, daß öfter einer der Relatoren 
und zwar nur Rogerius de Petrasturmina und Albertus de Cathania, 
die beide Kanzleinotare gewesen waren, ohne sich eines anderen 
Schreibers zu bedienen, die von ihnen anbefohlenen Mandate selbst 
ins Register eintragen und sich als Schreiber auch nennen.

Nun können wir feststellen, daß überdies in verschiedenen Fällen 
ein Relator auch dann ein Mandat ins Register eingetragen hat, wenn 
sich ein gewöhnlicher Notar als Schreiber nennt. Damit folgen auch 
die Relatoren in diesen vereinzelten Fällen den Gewohnheiten, die wir 
bei den übrigen Notaren schon beobachten konnten. Auf fol. 17v be
ginnt Rogerius de Petrasturmina die Seite mit zwei Einträgen vom 
6.November; beide sind in der gleichen Angelegenheit und nur in regest
artiger Form ins Register geschrieben. Der Vermerk besagt: De man- 
dato imperiali scripsit Rogerius de Petrasturmina, und der Schriftbe
fund stimmt damit überein, wie der Vergleich mit anderen Schreiben 
des Rogerius beweist. Das nun folgende Schreiben hat sachlich mit den 
beiden ersten nichts zu tun; es handelt sich um Hofgerichtsangelegen
heiten, aber die Relation ist auch hier durch Rogerius erfolgt: De man- 
dato imperiali facto per Rogerium de Petrasturmina scripsit Guilielmus 
de Tocco. Als Schreiber ist also Guilielmus genannt , aber das Mandat 
ist wie die beiden Regesten von der Hand des Rogerius ins Register 
geschrieben. Erst das nächstfolgende Schreiben auf derselben Seite, das 
ohne nähere Angabe von Relator und Schreiber einfach mit Item be
ginnt, ist tatsächlich von der Hand des Guilielmus in das Register ein
getragen. Es handelt sich auch in diesem Stück noch um den gleichen 
Prozeß, und Guilielmus schreibt in dieser Sache auch noch auf fol. 18r 
den Text eines Hofgerichtsinstrumentes ab. Der Umstand, daß Guiliel
mus in dem von ihm geschriebenen Mandat mit Item beginnt, obwohl 
das vorhergehende nicht von seiner Hand ins Register geschrieben ist, 
zeigt uns wieder, daß das Hauptgewicht auf die Aussage des einleiten
den Vermerkes gelegt wurde. So haben wir die Tatsache festzustellen, 
daß der Magister Rogerius de Petrasturmina ein Mandat, zu dem er 
selbst den Beurkundungsbefehl dem Notar Guilielmus überbracht hat, 
eigenhändig ins Register eingetragen hat. Hier, wo er schon die beiden
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vorhergehenden Schreiben selbst geschrieben hat - und zwar, wie wir 
nach dem Vermerk annehmen müssen, auch die Reinschriften - mag 
dies in einem hin gegangen sein und wieder der Entlastung des mit 
den sehr langen, folgenden Schreiben beschäftigten Notars gedient 
haben. Nehmen wir an, wie das durch den geschilderten Schriftbefund 
sehr nahe liegt, daß Rogerius de Pestrasturmina die beiden Schreiben 
vom 6. November zusammen mit dem vom 8. November ins Register 
geschrieben hat, so klärt sich auch die von Ficker (zu BE 2541) fest
gestellte fehlende Übereinstimmung zwischen Datum und Ort. Roge
rius trug als Überschrift der Seite den Ort ein, an dem sich der Hof 
am 8. November, dem Tage der Registrierung, befand. Neben dieser 
Ungenauigkeit, die einem der täglich ins Register schreibenden Notare 
vielleicht weniger leicht unterlaufen wäre, hat Rogerius de Petrastur- 
mina noch in einem weiteren Punkte gegen die Regeln der Registrie
rung verstoßen und wird von Guilielmus darin korrigiert. Rogerius 
vergaß nämlich zu dem Eintrag, in dem er Guilielmus de Tocco als 
Reinschreiber nennt, den entsprechenden Randvermerk hinzuzufügen, 
der das Auffinden des Stückes erleichtert. Guilielmus hat diese Unter
lassung bemerkt und den Vermerk selbst nachgetragen12).

Ganz denselben Fall wie den eben besprochenen können wir auf 
fol. 48r beobachten. Die Seite beginnt mit einem Eintrag vom 26. De
zember von der Hand des Rogerius de Petrasturmina, der sich im 
Vermerk wieder selbst als Schreiber nennt. Ein zweites Mandat in der
selben Sache trägt er ebenfalls ins Register ein, doch gibt der Vermerk 
an, es sei von Rogerius de Salerno geschrieben. Rogerius de Salerno 
ist am Vortage und am folgenden beide Male unter den Registerschrei
bern und kann gut die Reinschrift des genannten Mandates besorgt 
haben.

Passen die beiden dargelegten Fälle ganz gut in den Kreis der 
übrigen Beobachtungen und setzen einer Erklärung und Begründung 
ihrer Sonderstellung keine großen Hindernisse entgegen, so versagt 
jeder Erklärungsversuch vor den anderen beiden, noch zu nennenden. 
Es handelt sich um zwei auf Vorder- und Rückseite desselben Blattes 
stehende Einträge. Fol. 55r trägt nur einen einzigen Eintrag, der noch
12) Außer der Schrift läßt sich hier auch noch die Orthographie zum Beweis ins 
Feld führen, da Rogerius das Wort Abruzzo im Text mit b schreibt, während 
im Vermerk Guilielmus die übliche Schreibweise Apruzzo gebraucht.
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nicht ein Viertel der Seite füllt. Der Rest der Seite bleibt leer. Wir er
kennen die Hand, die dieses Mandat vom 15. Januar ins Register ein
getragen hat, zweifellos als die des Rogerius de Petrasturmina wieder13).

Mit diesem Schriftbefund ist der Kanzleivermerk in keinerlei 
Beziehung zu bringen. Er lautet: De imperiali mandato facto per magi- 
strum Ricc(ardum) de Traietto scripsit Iacobus de Bantra. Iacobus tritt 
liier weder in den vorhergehenden Mandaten noch in den unmittelbar 
folgenden auf, und auch Rogerius de Petrasturmina ist in der Um
gebung dieses Eintrages von seiner Hand sonst nicht zu finden.

Noch eigentümlicher wird dieses Verhältnis, wenn wir sehen, daß 
auf der Rückseite dieses Blattes zwei Einträge vom folgenden Tage, 
dem 16. Januar, folgen, die von der Hand des Magisters Albertus ins 
Register geschrieben sind, obwohl auch hier weder die Vermerke noch 
der Inhalt eine Beziehung zu dem Schatzmeister des Hofes erkennen 
lassen. Beide Einträge werden eingeleitet durch den Vermerk: De man
dato imperiali facto per magistrum Riccardum de Traiecto scripsit Gui- 
lielmus de Tocko. Ergibt schon die Schreibweise des Namens Tocko 
mit k, daß es sich nicht um die Hand des Guilielmus selbst handeln 
kann, so wird dies durch den Schriftvergleich ganz deutlich, der die 
Identität dieser Hand mit der des Magisters Albertus ergibt.

Fanden wir sonst die Hand eines Schreibers in einem Eintrag, 
mit dem dieser in keine nähere Beziehung durch vorhergehende oder 
folgende Schreiben zu setzen war, so konnte man diese doch immer 
noch mit der allgemeinen Erklärung rechtfertigen, daß ein Notar für 
den anderen immer einspringen konnte, wenn es die Eile der Erledi
gung oder Umstände, von denen wir nicht wissen, erforderten. Wir sind 
gewohnt, die Relatoren mit anderen Geschäften befaßt zu sehen, und 
müssen es schon als Ausnahme ansehen, wenn einer von ihnen einmal 
zur Feder greift, wo es sich um die von ihm anbefohlene Sache han-
13) Der auf den ersten Blick etwas zierlichere Charakter der Schrift, als wir es 
sonst von Rogerius kennen, darf nicht täuschen; in den fein nach rechts abge
bogenen Enden der Oberlängen von 6, l und h, in den entsprechenden nach links 
gewendeten Haken bei den Unterlängen der q, schließlich in den feinen spitz
winklig ansetzenden Haarstrichen bei 11, I und manchmal auch oben am Schaft 
der h erkennen wir seine Hand wieder, die sonst nur etwas kursiver und in die 
Breite gezogener wirkt. Untrügliches Indiz ist bei ihm schließlich noch das 
Paragraphzeichen, das er mit besonderem Schwung vor jeden seiner Einträge 
setzt.
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delt. Daß er außerdem aber als einfacher Schreiber fungiert, wie an
dere Notare auch, wirft ein neues Licht auf die Kanzleiverhältnisse. 
Diese Beobachtung verwischt die Grenzen, die wir zunächst zwischen 
Notaren und Belatoren sehen mußten, und schafft ein vielfältigeres 
und freieres Bild. Wohl beschränkt sich unsere Feststellung auf die 
beiden Belatoren, von denen wir wissen, daß sie der Kanzlei einmal 
angehört haben; aber sie kann uns doch erneut als Hinweis dienen, 
daß die Verhältnisse in der Kanzlei Friedrichs II. ganz besonderen 
Bedingungen unterworfen waren und die Arbeiten in der größten 
Selbständigkeit, Vielseitigkeit und besonders großen Verantwortung 
von den Kanzleikräften erledigt wurden14).

V. Kückverweise im Text auf frühere Schreiben und zu
sätzliche gleichzeitige und spätere Vermerke

Die im voraufgehenden Abschnitt gewonnenen Ergebnisse lassen 
sich durch eine Betrachtung aller Verweise im Begister auf früher 
oder später in einer gleichen Angelegenheit ergangene Schreiben noch 
bestärken und vertiefen. Wir hatten als wesentlichsten Punkt fest
stellen können, daß die Begistrierung nach der Beinschrift erfolgt, und 
daß der die Beinschrift anfertigende Notar im Kopfvermerk jedes 
Schreibens genannt ist; die Begistrierung besorgte er im allgemeinen 
selbst, doch konnte er sie auch von einem seiner Kollegen besorgen 
lassen. Auch finden wir neue Bestätigungen für die schon aus dem zu
sammenhängenden Eintrag ins Begister erkannte Arbeitsteilung der 
Notare; in zahlreichen Fällen sahen wir Begistrierungen von anderer 
Hand als der im Kopfvermerk genannten aus ganz äußeren Gründen 
der Arbeitserleichterung; dann war auch zu beobachten, daß dann 
und wann ein zweiter Schreiber als eine Art Hilfskraft auftritt und dem 
hauptsächlich mit der Angelegenheit betrauten nur zur rascheren Er
ledigung beisteht.

u) (Anm. des Herausgebers) Der Abschnitt von „wir sind gewohnt“ bis „er
ledigt wurden“ ist im Manuskript gestrichen. Dafür findet sich die handgeschrie
bene Notiz: Kurzer Hinweis auf die Herkunft der beiden Beamten (Rogerius 
de Petrasturmina und Riccardus de Traietto) aus dem Kanzleidienst, mit dem 
sie weiter in enger Verbindung stehen.
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Die Tatsache, daß der Notar vom Relator nicht nur für ein be
stimmtes Mandat den Ausfertigungsbefehl erhält und diesen rein 
mechanisch durchführt, sondern die Angelegenheit verantwortlich 
übernimmt, wird uns aus den folgenden Untersuchungen vollends klar. 
Über Wochen und Monate hin finden wir Notare noch mit der Er
ledigung einmal von ihnen übernommener Schreiben befaßt und das 
nicht nur in Ausnahmefällen, wie wir sehen werden, sondern in der 
Regel.

a) Rückverweise

Ein einfaches Beispiel sei voraus genannt. Wir haben oben fest
gestellt, daß der erste Eintrag auf fol. 59r von der Hand des Petrus de 
Capua (1) geschrieben ist, während Guilielmus de Tocco als Schreiber 
in dem Vermerk genannt wird. Daß Guilielmus tatsächlich für dieses 
Mandat verantwortlich ist und es voraussichtlich auch ins Reine ge
schrieben hat, wird auf besondere Weise bestätigt. Das Schreiben ist 
am 29. Januar in Gubbio an den Justitiar der Capitanata ausgestellt 
und bringt diesem ein früheres kaiserliches Mandat in Erinnerung, das 
dieselbe Anweisung enthielt, die Ankunft des Kaisers in der Capita
nata vorzubereiten. Dieses genannte Mandat finden wir auf fol. 46v 
als zweiten Eintrag tatsächlich von der Hand des Guilielmus einge
tragen. Das Schreiben steht hier in einer längeren Serie von Einträgen 
vom 25. Dezember, die alle von Guilielmus stammen (fol. 46r und T), 
und die ihn auch als Schreiber nennen, ebenso wie den Magister Ric- 
cardus de Traietto als Relator, der auch in unserem Stück vom 29. Ja
nuar wiederkehrt. Wir werden in der Folge öfter die Feststellung tref
fen können, daß ein bestimmter Notar nach längerer Zeit wieder mit 
derselben Angelegenheit beschäftigt ist, die ihm zu einem früheren 
Zeitpunkt schon einmal übertragen worden war. Freilich lassen sich 
auch Gegenbeispiele anführen, aber das ist mehr als natürlich bei 
einem so vielfältigen Betrieb; entscheidend ist nur, daß wir tatsäch
lich in wiederholten Fällen diese Fortsetzung einer bestimmten Sache 
durch einen und denselben Notar beobachten können.

Einen entsprechenden Fall sehen wir auf fol. 76T. Auf zwei Ein
träge von Petrus de Capua folgt ein Schreiben vom 29. Februar, des
sen Vermerk Taddeus de Suessa als Relator und Gualt(erius) de Cu- 
sent(ia) als Schreiber nennt. Der Notar, der das Stück ins Register
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eingetragen hat, ist jedoch Iohannes de Ydronto, der am selben Tage 
auf fol. 78' noch einen weiteren Eintrag liefert und ihn dort auch mit 
seinem Namen benennt. Aber auch hier hat Iohannes, wie im vorher
gehenden Falle Petrus de Capua, nur den Registereintrag geliefert. 
Die Sache selbst wurde von Gualterius erledigt, der im Vermerk ge
nannt ist. Dies ergibt sich wieder aus dem im Text gegebenen Hin
weis auf frühere Schreiben. Es handelt sich um die Übergabe des 
Kastells von Reggio in Kalabrien an seinen neuen Kastellan, ein Be
fehl, der unter den ersten Schreiben steht, die im Register erhalten 
sind. Er findet sich am 5. Oktober auf fol. 112r und erweist sich un
trüglich als von der Hand des Gualterius ins Register geschrieben. 
Hier fehlt uns die Gegenprobe durch den Vermerk, da das Blatt mit 
Item scriptum est auf das voraufgehende, heute verlorene, verweist. 
In diesem Falle sind es volle fünf Monate, die zwischen den beiden 
Einträgen liegen, und doch sehen wir, wie derselbe Notar die Ange
legenheit wieder in Händen hat. Einige Tage später, am 8. März, er
innert Gualterius auf fol. 83v nochmals in einem Schreiben an den 
Sekreten in Messina an ein Mandat aus der Serie der am 5. Oktober 
auf fol. 112' von seiner Hand ins Register geschriebenen Stücke. Dies
mal handelt es sich um den letzten Eintrag auf fol. 112', der die Ein
setzung des Nikolaus de Silvestro als Kustos des Palastes in Catona 
enthielt, woran jetzt gemahnt wird: ad mandatum nostrum exinde tibi 
missum, und wieder finden wir wie im Oktober und Ende Februar 
Gualterius de Cusentia bei der Erledigung dieser Sache.

Dieselbe Anschauung gewinnen wir aus Mandaten über die 
Hafenverwaltung, die am 3. Mai auf fol. 2' von der Hand des Lauren
tius eingetragen wurden. Der erste Eintrag dieser stark zerstörten 
Seite begann wahrscheinlich mit Scriptum est und bezog sich damit 
auf einen auf dem jetzt gänzlich zerstörten fol. 1T stehenden Vermerk. 
Auch hier ist es wieder die sachliche Beziehung dieses Mandates zu 
einem vorhergehenden vom 28. April auf fol. 107T oben, welche die Be
stätigung bringt, daß es sich um einen dem Laurentius übertragenen 
Auftrag handelt. Von den beiden Schreiben des Laurentius auf fol. 
107v nennt das erste seinen Namen, und das zweite, mit dem unseren 
sachlich verbundene bezieht sich darauf durch ein Item. Auch sind 
dort beide Schreiben, die an den Justitiar der Capitanata und an den 
Custos portus turris ad mare gerichtet sind, von Laurentius ins Re-
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gister eingetragen. Es findet sich auf fol. 2r aber noch eine weitere Be
stätigung, daß es sich um einen Auftrag des Laurentius handelt. Zu 
dem fünften Schreiben, das Laurentius nur mit dem kurzen Vermerk 
De portubus Aprucii angegeben hat, schrieb Gualterius de Cusentia 
einen Randvermerk und einen Zusatz, beide wohl am selben Tage, 
da kein neues Datum genannt ist. In diesem Zusatz vermerk von der 
Hand des Gualterius heißt es: fade sunt per manus Laurentii de Brun- 
dusio litt er e commissionis in forma statuta. Hier haben wir nun jede 
nur wünschbare Auskunft: Laurentius hat in der Angelegenheit, die 
er ohnehin schon behandelte, auch diese Briefe geschrieben und zwar 
hat er sie ins Reine geschrieben, wie der Vermerk per manus Laurentii 
eindeutig sagt. Diese Stelle des Zusatzes ist für die ganzen Überlegun
gen dieser Untersuchung von entscheidendem Wert, denn sie bestätigt 
unumstößlich die Richtigkeit unserer Annahme, daß das scripsit N. 
der Kopfvermerke auf die Ausfertigung der Reinschriften zu beziehen 
ist. Laurentius hat auch die Schreiben der ordinatio novorum portuum 
vom 5. Oktober 1239 auf fol. 115r, T und 116r geschrieben. Dort stand 
überdies der Zusatz zum ersten Eintrag auf fol. 115r von seiner Hand. 
Der Vermerk berichtet den Tod des in Vietri sul Mare eingesetzten 
Kustos Oderisis Peregrini: mortuo predido Oderisio priusquam ad eum 
litere mitterentur, substitutus est in loco eius Petrus de Adenulfo 
p(. . g) de Capua sub eadem data. Nun hat ein anderer Notar den 
Auftrag zur Ausfertigung des neuen Schreibens erhalten, aber den 
Eintrag ins Register in dieser Form als zusätzlichen Vermerk bringt 
Laurentius selbst.

Ein zweiter Zusatz zu einem der Einträge des Laurentius auf 
fol. 115r stammt von der Hand des Petrus de Capua (2). In Regulis 
war als Kustos Moricus de Siponto zusammen mit einem Kollegen 
eingesetzt worden; der Vermerk besagt: in locum Morici de Syponto, 
quia dicebatur infirmus, substitutus est Petrus Saxonus de Neapoli 
VIII0 Martii in Corneto. Dieses Schreiben finden wir am 8. März auf 
fol. 83r in derselben zierlichen stilisierten Minuskel des Petrus de Ca
pua (2) ins Register geschrieben, die auch der Vermerk aufweist; das 
Schreiben vom 8. März, das die Einsetzung des Petrus Saxonus dem 
Kapitan und Magister Iustitiarius der Provinzen, Andreas de Cicala, 
meldet, ist nach dem Wortlaut des Kopfvermerkes auch tatsächlich 
auf Relation des Iudex Taddeus hin von Petrus de Capua geschrieben.
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Manchmal liegen die Verhältnisse nicht so klar wie in den ge
nannten Fällen. Auf fol. 81v oben schreibt Laurentius ein Mandat vom 
5. März ins Register, während nach dem Vermerk Gual(terius) de 
Cusent(ia) der Reinschreiber war. Noch über dem Monatsdatum und 
Ort, die in der Mitte der Seite als Überschrift stehen, hat Laurentius 
einen Vermerk geschrieben, der mit dem Mandat zusammenhängt und 
gleichzeitig den Zusammenhang mit einer schon früher ins Register 
geschriebenen Gruppe von drei Schreiben in Erinnerung ruft. Es han
delt sich um den Befehl an die Justitiare der Provinzen Abruzzo, Terra 
di Lavoro und Capitanata, so rasch als möglich 5000 Unzen aufzutrei
ben und durch einen bestimmten Boten dem Hof zuzusenden. Die 
drei Schreiben sind auf fol. 80r am 2. März von der Hand des Guiliel- 
mus de Tocco ins Register geschrieben, nennen aber Laurentius als 
Schreiber im Vermerk des ersten Stückes. Hier sind nun also die Be
ziehungen einmal umgekehrt. Laurentius wurde das zweite Mal nicht 
wieder mit der Sache betraut, sondern Gualterius, aber Laurentius 
wurde doch mit herangezogen und dies, wie wir nach Analogie mit den 
übrigen Fällen annebmen dürfen, sicher weil er mit der Angelegenheit 
schon vertraut war. Nur war es dieses Mal nicht der Relator, der ihn 
dazu berief, sondern sein Kollege, dem er dann auch den Eintrag ins 
Register besorgte. Hier ist im übrigen das zweite Mal auch ein anderer 
Relator, Albertus de Cathania, mit der Sache befaßt, während das 
erste Mal Petrus de Vinea genannt wird.

Einige Mandate sind uns freilich auch überliefert, in denen auf 
ein früher schon erlassenes kaiserliches Schreiben zurückverwiesen 
wird, ohne daß wir denselben Notar mit beiden Ausfertigungen be
faßt sehen. Doch sind die Beispiele zahlenmäßig gering, und wir dürfen 
gerade daraus entnehmen, daß die andere beobachtete Übung die 
allgemeinere war. Auch mögen Zusammenhänge oder besondere Um
stände, die zur Übernahme der Sache des einen Notars durch einen 
anderen führten, bestanden haben und uns nur heute nicht mehr be
kannt sein.

Auf fol. 69r ist der erste Eintrag vom 6. Februar auf Relation 
des Magisters Riccardus de Traietto von Petrus de Capua geschrieben. 
Dem Empfänger Alexander filius Heinrici, magister procurator in Apu
lien, wird ein früheres kaiserliches Mandat in Erinnerung gebracht 
(tibi misisse recolimus scripta nostra), das ihm Zahlungen an einen
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Angehörigen des Marstalls auftrug. Dieses frühere Schreiben findet 
sich auf fol. 53v am 11. Januar auf Relation des Rao de Trentinaria 
von Laurentius geschrieben und ins Register eingetragen. Daß hier 
besondere Umstände geltend waren, ergibt sich schon aus dem Wech
sel des Relators. Der Marstallmeister Rao de Trentinaria war seinem 
Amte nach für die Sache zuständig und er hat sie ja auch ursprüng
lich veranlaßt; da es sich um Zahlungen handelt, könnten wir das 
zweite Mal allenfalls noch einen Beamten der Kammer des Großhofes 
als Relator erwarten. Statt dessen tritt Riccardus de Traietto als Rela
tor auf, der sich sonst mit den allgemeinen Vorverhandlungen befaßt. 
Da der Text des zweiten Schreibens allein die Beschleunigung der 
Sache bewirken will, so mag man annehmen dürfen, daß dazu keiner 
der Sachbearbeiter als Relator vonnöten war.

Sehr einfach liegt der Fall bei einem Eintrag auf fol. 72v. Wieder 
auf die Relation des Marstallmeisters Rao de Trentinaria hin schreibt 
Iacobus de Bantra am 13. Februar ein Mandat an den Justitiar der 
Terra di Lavoro. Auch hier erinnert der Text einleitend an ein frühe
res Schreiben (per alias literas nostras mandavimus tibi), wonach der 
Justitiar Pferde aus dem Besitz eines verstorbenen Beamten an den 
Hof senden sollte; dieser Befehl wird jetzt geändert, und die Pferde 
sollen kaiserlichen Falknern zur Verfügung gestellt werden. Das Man
dat, auf welches der Text Bezug nimmt, ist auf fol. 70 am 8. Februar 
von der Hand des Petrus de Capua ins Register geschrieben. Relator 
ist wie bei dem späteren der Marstallmeister selbst. Hier besteht zwar 
ein sachlicher Zusammenhang zwischen den beiden Schreiben, aber 
das zweite bringt doch eine ganz neue Verfügung und wurde vielleicht 
auch deshalb nicht dem zuerst schreibenden Notar übertragen.

Ein seltsames Verhältnis besteht zwischen den Mandaten auf 
fol. 106r und auf fol. 108r vom 27. und 29. April 1240, die beide in 
derselben Sache an die Justitiare der sizilischen Provinzen ergehen. Die 
früheren Schreiben sind auf gemeinsame Relation des Magisters Petrus 
de Vinea, Taddeus de Suessa und Riccardus de Traietto von Lauren
tius geschrieben und ordnen die Bereitstellung einer für jede Provinz 
festgesetzten Anzahl von bewaffneten Rittern an. Die jüngeren Ein
träge wiederholen diesen Befehl, verstärken ihn gleichzeitig und fügen 
einen Passus über die Besoldung dieser Ritter bei; außerdem ist in dem 
jüngeren Eintrag die Provinz Abruzzo mitenthalten, die zuerst fehlte,



64 WILHELM HEUPEL

allerdings fehlt die Zahl der Ritter, für die der Schreiber eine Lücke 
gelassen hat und dann wohl vergaß, sie auszufüllen. Relator für die 
Einträge vom 29. April ist der Magister Riccardus allein und als 
Schreiber hat er sich dieses Mal den Rogerius de Salerno ausgesucht.

Auf fol. 110v trägt am 3. Mai der Notar Rogerius de Salerno auf 
Relation des Iudex Taddeus ein Schreiben ein, welches dem Magister 
procurator der Terra di Lavoro Riccardus de Pulcaro berichtet, daß 
ein Mandat über die Bezahlung des Provisor Castrorum seiner Pro
vinz früher an einen anderen Beamten ergangen war (dedisse recoli- 
mus in mandatis). Dieses Mandat ist auf fol. 114v am 5. Oktober auf 
Relation des Petrus de Vinea von Iacobus de Bantra zusammen mit 
anderen Schreiben eingetragen. Hier ist also weder durch den Relator 
noch durch den Schreiber eine Verbindung entstanden. Aber der sach
liche Zusammenhang ist hier auch nur ganz locker im Verweis auf das 
frühere allgemeine Statut, so daß nur von Interesse bleibt, daß das 
zitierte Mandat sich tatsächlich im Register findet.

Damit haben wir aber alle im Register auftretenden Rückver
weise schon durchgegangen. Unsere erste Beobachtung, daß ein und 
derselbe Notar sich immer wieder mit der ihm einmal übertragenen 
Sache zu befassen hat, wird durch diese wenigen Sonderfälle nicht ent
wertet.

b) Zusätzliche Vermerke

Haben wir die zurückverweisenden Vermerke einer Betrachtung 
unterzogen, so soll dies in der Polge auch mit all den zusätzlichen 
Vermerken geschehen, die nicht zusammen mit dem Text geschrieben 
sind. Diese können noch vom selben Tage stammen und nur wenig 
später nachgetragen sein, können aber auch bis zu einem Jahr später 
geschrieben sein, wenn ein Stück aus irgendwelchen Gründen bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht erledigt war. Wie bei den rückweisenden 
Stellen im Text finden wir auch hier immer wieder den einmal mit der 
Erledigung eines Schreibens beauftragten Notar auch später noch 
daran tätig.

Ein schönes Beispiel liefern zwei Nachträge auf fol. 92v. An die 
Justitiare aller Provinzen - mit Ausnahme von Westsizilien - ergehen 
Schreiben, wonach sie den namentlich genannten Baronen ihrer Pro
vinzen die Unterhaltsgelder für ihren Aufenthalt am kaiserlichen Hofe
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zahlen sollen. Der Vermerk zum ersten Eintrag besagt: De imperiali 
mandato facto per magistrum Petrum de Vinea scripsit P(etrus) de 
Cap(ua). Der erste sowie die folgenden drei Einträge sind jedoch von 
der Hand des Guilielmus de Tocco geschrieben. Die dann folgenden 
sieben Einträge stammen von der Hand des Iohannes de Ydronto, 
doch ist durch keinerlei Vermerk ein Wechsel des Schreibers ange
geben, so daß Petrus de Capua auch noch für diese Schreiben verant
wortlich gewesen sein muß. Diese Annahme wird durch zwei Zusätze 
zu dem letzten Eintrag, der an den Justitiar Ostsiziliens gerichtet ist, 
bestätigt. Beide Zusätze sind von der Hand des Petrus geschrieben, 
ohne ihn im Text zu nennen. Vom 10. Mai stammt der erste und vom 
31. August der zweite. Jedesmal handelt es sich um Erneuerungen 
dieses einen Mandates, das bis zum 31. August wenigstens nicht zur 
Ausführung gekommen war. Tritt also Petrus während der ersten Er
ledigung dieser Sachgruppe im Register als Schreiber überhaupt nicht 
auf, sondern läßt seine Kollegen Guilielmus und Iohannes die Einträge 
für sich erledigen, so befaßt er sich doch sichtlich bis zum 31. August 
noch mit der gleichen Sache.

Die beiden ersten Stücke vom 3. Mai auf fol. 4V sehen die Schaf
fung von zwei lokal getrennten Rechnungsämtern für die nördliche 
und die südliche Reichshälfte vor und sind von Petrus de Capua, der 
sich im Vermerk als Schreiber nennt, ins Register geschrieben. Nun 
folgt auf die beiden Schreiben ein kurzer Vermerk, der ihre Kassierung 
anzeigt, da einer der für das neue Amt vorgesehenen Beamten, der 
Notar Guilielmus de Tocco, für eine andere Tätigkeit ausersehen 
wurde. Es ist bekannt, daß dieser Umstand eine erste Umgestaltung 
des eben geschaffenen Rechnungshofes zur Folge hatte, nämlich die 
Vereinigung beider Höfe zu einem einzigen für das ganze Königreich 
mit dem festen Sitz in Melfi15). Die beiden Schreiben, die nun am 
selben Tage über die neue uns gültige Entscheidung ergehen, sind von 
Iohannes de Ydronto geschrieben, wie auch der Vermerk sagt, und 
von seiner Hand stammt ebenfalls die Notiz über die Kassierung der 
beiden ersten Schreiben.

15) Ed. Winkelmann, Zur Geschichte Kaiser Friedrichs II. in den Jahren 1239- 
1241, Forsch, zur Dt. Gesch. 12 (1872) S. 546. A. Caruso, II controllo dei Conti 
nel regno di Sicilia durante il periodo svevo, Arch. Stör, per le Provincie Napoli- 
tane N. S. 25 (1939), Sonderdruck S. 10.
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Das ganze Blatt 5 ist ursprünglich leer gewesen, vielleicht mit 
Rücksicht auf Schreiben, die dann später doch nicht mehr eingetragen 
wurden. Die Registereinträge werden am 5. Mai auf fol. 6r fortgesetzt. 
Auf das leer gebliebene fol. 5r hat nun Iohannes de Ydronto noch zwei 
Nachträge zu den Schreiben über den Rechnungshof eingetragen. Der 
Vermerk sagt: Postmodum aput sanctum Germanum XI0 iunii scripsit 
de eodern mandato idem notarius. Da wir nun auch tatsächlich wieder 
die Hand des Iohannes vor uns haben, ist dies ein weiterer willkomme
ner Beweis, daß nicht nur derselbe Relator, sondern auch der gleiche 
Notar noch über einen Monat später mit der gleichen Sache zu tun 
hatte.

Diesen besonders bezeichnenden Fällen16) läßt sich nun eine 
große Anzahl weiterer Beispiele anfügen: um eine Vorstellung von der 
Häufigkeit solcher späterer Verweise zu geben und um damit den Be
weis zu liefern, daß die Notare nicht nur mit der Reinschrift und Re
gistrierung der ihnen übertragenen Schreiben, sondern auch mit der 
sachlichen Erledigung zu tun hatten, sollen diese Fälle kurz angedeu
tet werden.

Der oberste Eintrag auf fol. 29v vom 27. November ist von der 
Hand des auch im Vermerk genannten Guilielmus de Tocco geschrie
ben. Nach dem Schreiben selbst und einer zugehörigen Notiz über die 
Aushändigung ist sichtlich später ein Vermerk eingefügt, der von 
Guilielmus geschrieben ist und besagt, daß das Mandat am 1. Juni 
erneuert wurde, da sein Empfänger Alexander filius Henrici, oberster 
Finanzbeamter Apuliens, durch Petrus Castaldus im Amte abgelöst 
worden ist; an diesen Nachfolger ist das neue Schreiben gerichtet. Lei
der haben wir hier so wenig wie in einem anderen Falle, in dem ein 
Schreiben an Petrus Castaldus am 1. Juni erneuert wird, die Möglich
keit, diese Schreiben im Register aufzusuchen, da dieses nur bis zum 
6. Mai erhalten ist. Das zweite Beispiel der Erneuerung eines Mandates, 
das an Alexander filius Henrici gerichtet war, an den neuen Prokura
tor Apuliens, Petrus Castaldus, findet sich auf fol. 100v. Es handelt sich 
um den zweiten Eintrag auf dieser Seite, der von Laurentius am

16) Hierzu hat Heupel mit Bleistift folgende Notiz eingetragen: Entweder hier 
oder gleich zu Anfang von III die Trennung zwischen a) Rückverweis im Text 
eines Schreibens, b) Hinweis auf spätere Behandlung durch zusätzliche Notiz 
oder Randvermerk.
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12. April ins Register geschrieben ist. Auch hier ist der Vermerk vom 
1. Juni von Laurentius selbst hinzugefügt. Der Umstand, daß beide 
Schreiben am selben Tage, dem 1. Juni erneuert wurden, legt nahe, 
daß dies auf eine allgemeine Anweisung hin geschehen war. In diesem 
Falle ist also besonders schön zu beobachten, wie jeder der zuerst 
schon mit einem der Schreiben beauftragten Notare nun auch die Er
neuerung seines Schreibens vornimmt, und nicht etwa einer von ihnen 
oder auch ein dritter die Angelegenheit zusammen erledigt.

Ein drittes Schreiben ist mit den beiden genannten ebenfalls 
durch den Umstand verbunden, daß es ursprünglich an den gleichen 
Empfänger, Alexander filius Henrici, gerichtet war und eine Notiz 
am Rande trägt, nach welcher es an Petrus Castaldus am 7. Juni in 
Teano erneuert wurde. Es handelt sich um das letzte Schreiben auf 
fol. 16v vom 4. November, das in seiner ursprünglichen Form von der 
Hand des Gualterius de Cusentia ins Register geschrieben war. Das 
Stück ist in seiner jetzigen Gestalt durch einige Streichungen, Zusätze, 
Rasuren und Korrekturen verändert, doch lassen sich wenigstens an
nähernd die einzelnen Phasen der Veränderung unterscheiden. Der 
Kopfvermerk lautet: Scripsit L(aurentius) de Brund(usio), wobei der 
Name des Notars auf Rasur steht. So viel sich erkennen läßt, hieß der 
radierte Name G(ualterius) de Cusent(ia), was zu der Handschrift 
paßt, die zweifellos die des Gualterius ist, der auch die beiden vorher
gehenden Mandate auf dieser Seite eingetragen hat. Die Veränderung 
des Notarnamens ist von Laurentius selbst vorgenommen; dies ergibt 
ein Schriftvergleich des Namens und des von der gleichen Hand zuge
setzten Schlußsatzes. Der Erneuerungsvermerk vom 7. Juni von der 
Hand des Laurentius ist das ganz übliche Zeichen für die fortdauernde 
Verantwortlichkeit und Befassung eines Notars mit der von ihm ein
mal begonnenen Sache. Wurden die Änderungen aber erst am 7. Juni 
vorgenommen und zeigen sie uns den Text eines neuen Mandates, für das 
jetzt Laurentius statt des Gualterius verantwortlich ist, so haben wir 
einen Sonderfall vor uns. In jedem Falle ist die Mitarbeit des Lauren
tius an diesem Stück, wie sie durch den Schreibervermerk und durch 
die Handschrift der Randnotiz zum Ausdruck kommt, verständlich, 
da er sich mit der Gruppe von Schreiben, zu der dieses gehört, auch an 
den zuvor genannten Orten beschäftigt hat.

Auf fol. 39v hat Laurentius eine Anzahl Schreiben an die ober-
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sten Finanzbeamten der Provinzen eingetragen; die Schreiben ergehen 
am 23. Dezember und treffen Neuregelungen über die Rechnungs
legung der Finanzbeamten vor den eigens dazu bestellten Kollektoren. 
Der letzte Eintrag am unteren Rand der Seite ist nachträglich hinzu
geschrieben, aber auch von der Hand des Laurentius. Der Eintrag be
sagt, daß am 8. Januar einem weiteren Beamten, dem Kustoden der 
Häfen Ostsiziliens, ein entsprechendes Mandat ausgestellt wurde, da 
er für den Hof Zahlungen zu leisten hatte, zu deren Abwicklung er 
diese Verfügung kennen mußte. Nun finden sich auch die Schreiben 
vom 8. Januar im Register, auf fol. 51r und T. Wir haben diese Gruppe 
von Zahlungsanweisungen und Schuldverschreibungen schon be
sprochen und haben dort gesehen, daß eine ganze Anzahl von Notaren an 
der Ausfertigung beteiligt war (oben S. 36ff.). Es ist überraschend zu 
sehen, daß von eben den sieben Mandaten, die an den Kustos der ost- 
sizilischen Häfen gerichtet sind, das erste und das letzte von Laurentius 
de Brundusio geschrieben sind, wie der Vermerk besagt. Die fünf da
zwischenliegenden Stücke nennen Petrus de Capua als Notar. Durch 
diese Zusammenhänge wird hier die Fortsetzung einer einmal begon
nenen Sache durch denselben Notar wieder besonders deutlich.

Wieder ist es Laurentius, der auf fol. 53r zu dem zweitletzten 
Eintrag vom 11. Januar einen späteren Vermerk schreibt. Der Ein
trag auf fol. 53r ist wie die ihn umgebenden von Laurentius geschrie
ben und nennt ihn auch im Kopfvermerk; Empfänger ist der Sekret 
in Palermo. Der Vermerk am Rande besagt, daß das nebenstehende 
Mandat am 16. Februar in Viterbo dem Notar Symon, einem Boten 
des Justitiars von Ostsizilien mitgegeben wurde. Hier sind mehrere 
Umstände einer besonderen Beachtung wert. Zunächst, worauf es hier 
ankommt; wir finden Laurentius noch am 16. Februar mit seinem 
Mandat beschäftigt, das er am 11. Januar schon geschrieben hat. 
Auch finden wir unter den Schreibern, die am 16. Februar Register
einträge besorgen, ihn wieder auf fol. 73r, wo er ein an zahlreiche Emp
fänger ergehendes Schreiben eingetragen hat und am Rande hinzu
fügt, daß die ganze Gruppe von Schreiben, an die Justitiare Kalabriens 
und Siziliens gerichtet, von dem Notar Symon befördert wurde. Wir 
haben hier eine seltene Gelegenheit zu sehen, wie lange Zeit ein Brief 
unter Umständen liegen blieb, ohne befördert zu werden; hier ist 
mehr als ein Monat seit der Ausstellung vergangen. Der Umstand,
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daß Laurentius noch zu dem einen Monat zurückliegenden Schreiben 
den Vermerk über den Zeitpunkt seiner Beförderung und seinen Boten 
hinzufügt, läßt uns aber auch vermuten, daß Laurentius für die Aus
lieferung dieses Schreibens verantwortlich war. Diese Möglichkeit, daß 
die Notare die Aushändigung der von ihnen ausgefertigten Kurial- 
sachen zu besorgen hatten, ergibt sich noch einige Male aus den Ver
merken im Register und soll später nochmals erwogen werden. Schließ
lich bleibt zu dem hier erwähnten Vermerk zu sagen, daß er die Aus
händigung des Briefes am 16. Februar in Viterbo vornehmen läßt, 
während die Mandate vom 16. Februar auf fol. 73r noch apud Ortam 
als Ortsangabe haben. So kann man annehmen, daß der Hof am Abend 
des 16. noch in Viterbo ankam und dort die Schreiben dem sizilischen 
Notar übergeben wurden.

Wie auf fol. 39v finden wir auch auf fol. 54T am unteren Rande 
der Seite einen Zusatz von der Hand des Laurentius zu einem von ihm 
am 15. Januar ins Register geschriebenen Mandat. Es handelt sich 
wieder um eine Zahlungsanweisung für Anleihen des Hofes, deren 
Vergütung dem Magister procurator Apuliens aufgetragen wird. Der 
Zusatz vom 17. Mai betrifFt die Erneuerung des Schreibens an den in
zwischen eingesetzten Nachfolger jenes Beamten und fügt eine sach
liche Änderung am Schluß des Stückes an.

Am 3. Februar trägt Petrus de Capua zwei Schreiben über die 
Bezahlung anderer Anleihen durch Angelus de Marra auf fol. 63r ins 
Register ein. Eine kurze Notiz besagt, daß für einen weiteren Bankier 
entsprechende Anweisungen an Angelus ergangen sind: XI° februarii 
aput Coccoionum. Auch hier zeigt uns wieder die Hand des Petrus, daß er 
selbst die Fortsetzung dieser Angelegenheit in Händen hatte. Außer 
der hier angefügten Notiz wurde am 11. Februar nicht noch ein Ein
trag an der entsprechenden Stelle im Register vorgenommen. Aber 
wir finden unter diesem Datum andere Schreiben, die in ähnlichen An
gelegenheiten an denselben Empfänger gerichtet sind, aber dort - auf 
fol. 71T - von Laurentius besorgt wurden.

Petrus de Capua schreibt auf fol. 76r am 29. Februar drei Man
date unter seinem Namen ins Register. Zu dem ersten Stück, das an 
den Admiral Nicolinus Spinula gerichtet ist, schreibt derselbe Petrus, 
wie die Schrift zeigt, am rechten oberen Rande einen Vermerk; dieser 
ist heute kaum mehr zu lesen, und auch von den früheren Benutzern
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des Registers wurde er übergangen. Es läßt sich aber noch entziffern:
XX1° madfii]..................../ ob[tentum] de pap . . . ./lieni omnes pro
f[acto] . . .jtati........................ /pro eo quod [nuntijus . . . . / deder . . . .
..................... /. Daraus ist jedenfalls soviel zu entnehmen, daß Petrus
de Capua sich am 21. Mai nochmals mit dem Schreiben zu befassen 
hatte, offenbar weil die Beförderung durch den dazu bestimmten Boten 
nicht in Ordnung vor sich gegangen war.

Den spätesten Zusatz, den das Register aufweist, finden wir auf 
fol. 106v. Das vorletzte Schreiben auf dieser Seite ergeht am 28. April 
auf Relation des Iudex T(addeus) de Suessa an den Justitiar der Pro
vinz Valle del Crati, Tholomeus de Castellione; Schreiber ist der Notar 
Iacobus de Bantra. Von dessen eigener Hand ist nun ein Vermerk 
nachträglich unter das Mandat geschrieben; er besagt, daß das Schrei
ben am 8. Mai der 14. Indiktion bei Faenza auf Befehl des Notars Ric- 
cardus erneuert wurde, und zwar an Goffridus de Montefusculo, den 
wir in der Zeit des Registerfragments als Justitiar von Kalabrien ken
nen. Daß man am 8. Mai 1241 das Schreiben, welches Valle del Crati 
betrifft, an ihn erneuert, mag darauf hinweisen, daß ihm diese Provinz 
später auch unterstellt war. Für uns ist es hier ganz besonders inter
essant, den Notar Iacobus ein Jahr später noch mit seinem Auftrag 
vom 28. April 1240 beschäftigt zu sehen. Gleichzeitig erfahren wir auch, 
daß der Notar Riccardus de Traietto ebenfalls noch als Relator tätig 
ist und hier den Befehl zur Erneuerung des Mandates gegeben hat.

Das letzte Mandat auf fol. 108r ist von Laurentius geschrieben 
und nennt als Empfänger den Sekreten in Messina, Maior de Plancatone; 
es datiert vom 29. April. Wenige Tage später, am 3. Mai, schied Maior 
de Plancatone aus seinem Amte aus, und sein Finanzbezirk wurde auf
geteilt. Ostsizilien kam unter die Jurisdiktion des bisherigen Sekreten 
von Westsizilien, Obbertus Fallamonacha, und an dessen Adresse 
wird das Schreiben am 10. Mai erneuert. Zwar ist der Schreiber in dem 
Vermerk wieder nicht genannt, aber an der Schrift erkennen wir auch 
hier, daß es Laurentius war, der die Notiz über die Erneuerung seines 
Schreibens vom 29. April geschrieben hat.

Es bleiben in dieser Gruppe der späteren Zusätze oder Erneuerun
gen noch einige Randnotizen des Gualterius de Cusentia von Anfang 
Mai zu erwähnen, die durch den Wechsel der Beamten in dieser Zeit
spanne veranlaßt waren. Auf fol. 106r trägt Gualterius am 27. April
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ein Schreiben an den Sekreten in Messina ein, das eine kalabresische 
Angelegenheit betrifft. Da der Sekret aber am 3. Mai in Kalabrien 
durch den Magister camerarius Iohannes de Cioffo ersetzt wurde, fin
det sich am Rande links von dem ursprünglichen Eintrag ein Vermerk 
von der Hand des Gualterius vom 6. Mai, der die Erneuerung anzeigt: 
VI° madii renovate sunt ad lohannem de Cioffo Magistrum camerarium, 
quia secretus amotus fuit. Das Mandat ist in diesem Falle unter dem 
6. Mai nicht noch einmal eingetragen.

Auf dem ersten Blatt, das von dem Register erhalten ist, fol. 112, 
hat Gualterius de Cusentia alle Schreiben ins Register eingetragen und 
wahrscheinlich auch seinen Namen als Schreiber genannt, doch muß 
der Vermerk darüber auf dem voraufgehenden Blatte gestanden haben, 
das heute verloren ist; die Schreiben vom 5. Oktober 1239 beginnen ein
fach mit Item scriptum est und bestimmen die Neubesetzung der kaiser
lichen Kastelle. Neben dem obersten Eintrag auf fol. 112v, der an den 
Sekreten von Messina gerichtet war, steht rechts ein späterer Rand
vermerk, der nur schlecht zu erkennen ist. Nach einem kurzen Vorder
satz heißt es: Renovate sunt littere (ad) lohannem de Cioffo magistrum 
camerarium XI11° madii. So viel der sehr zerstörte Vermerk eine 
Schriftidentifizierung erlaubt, möchte ich die Hand des Gualterius er
kennen, der so über sieben Monate hin noch an seinem ersten Auftrag 
zu tun hat.

Das zweite Beispiel zeigt uns, wie der Vermerk lautet, wenn das 
erneuerte Mandat unter dem neuen Datum noch einmal registriert 
wird. In diesem Falle wird der erste Eintrag annulliert. Gualterius 
schrieb auf fol. 110r am 3. Mai ein Mandat an den Justitiar von Ost
sizilien. Ohne ein Datum anzugeben, fügt er selbst dann den Rand
vermerk hinzu: Vacant (littere), quia eo amoto scriptum est Petro de 
Calabria iustitiario Sicilie pro eodem. Hier steht also nur die Notiz, daß 
das Stück an dieser Stelle gestrichen ist (vacant) und anderswo an den 
neubestellten Justitiar von ganz Inselsizilien geschrieben wurde. In die
sem Falle finden wir das zweite Schreiben auf fol. 7V, wo es unter den 
Schreiben vom 6. Mai an Petrus de Calabria ins Register geschrieben 
ist. Tatsächlich ist auch hier wieder Gualterius de Cusentia der Schrei
ber des Stückes, während der Relator allerdings gewechselt hat; das 
Schreiben vom 3. Mai nannte den Magister Riccardus de Traietto, das 
vom 6. Mai ergeht auf Veranlassung des Albertus de Cathania.
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Ein von der Hand des Guilielmus de Tocco auf fol. 67r zwischen 
dem dritten und vierten Eintrag der Seite nachträglich eingeschobener 
Vermerk bringt zu dem vorangehenden Schreiben einen Zusatz in der 
gleichen Angelegenheit, ohne das Mandat zu ersetzen. Auch sind in 
diesem Falle zwei verschiedene Notare am Werk, Iacohus de Bantra, 
der das Schreiben auf fol. 67r am 6. Februar eingetragen hat, und 
Guilielmus, der in einem Zusatz sagt, daß er am 10. Februar ein wei
teres Mandat in dieser Angelegenheit geschrieben hat: Item X° februa- 
rii, ut continentur infra, facte sunt littere per G(uilielmum) de Tocco . . . 
Wir finden das Schreiben vom 10. Februar tatsächlich auf fol. 71r von 
Guilielmus geschrieben und ins Register eingetragen. Doch weichen 
wir mit diesem Beispiel schon von den sonst angezogenen ab, die uns 
stets denselben Notar, auch nach längerer Zeit noch mit seinem ersten 
Auftrag befaßt, zeigten.

Es bleiben einige Vermerke zu nennen, die meist wohl am selben 
Tage dem ursprünglichen Eintrag hinzugefügt wurden, und zwar stets 
von dem Notar selbst, der den Eintrag geschrieben hat.

Dabei wäre zuerst ein einfacher Textzusatz zu nennen, den Ia- 
cobus de Bantra einem seiner Schreiben vom 5. März auf fol. 8T an
gefügt hat. Es handelt sich um den letzten Absatz in einem langen 
Antwortschreiben, der ganz offensichtlich von der Hand des Text
schreibers nachgetragen ist; ob der Nachtrag auch auf der Reinschrift 
erschien oder, was wahrscheinlicher ist, dort schon stand und nur zu 
registrieren vergessen worden war, können wir nicht wissen. Dasselbe 
gilt von dem dritten Eintrag des Jacobus auf fol. 29T vom 27. Novem
ber. Auch hier hat er einen halben Schlußsatz nachträglich angehängt, 
wie sich durch den Farbunterschied in der Schrift und durch das 
Hinausgehen über den üblichen Schriftspiegel zeigt. Für den Verlauf 
der Registrierung und über die Arbeitsverteilung erfahren wir aus die
sen Beobachtungen natürlich nichts.

Rogerius de Salerno trägt auf fol. 60r am 30. Januar zwei Schrei
ben ein, ein Patent für Bankiers, die König Enzio eine bestimmte Geld
summe leihen, und das entsprechende geschlossene Mandat an den 
sizilischen Finanzbeamten, der aus den Einkünften seiner Provinz für 
die Summe aufkommen soll. Dem zweiten Eintrag folgt ein Zusatz 
über die Erledigung der Sache, den Rogerius zweifellos in einem Zuge 
mit den beiden Schreiben ins Register eingetragen hat, da die ganz
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schrägliegenden Zeilen ganz genau mitlaufen, und keinerlei Anzeichen 
dafür bestehen, daß der Zusatz nachgetragen ist. Der Zusatz lautet: 
Due littere misse sunt... ad regem pro eo, quod pecunia nondum eidem 
regi fuerat assignata, ut idem rex recepta pecunia a mercatoribus easdem 
litteras assignaret eisdem. Dieser Vermerk ist vermutlich auf beide 
Schreiben zu beziehen, da er zu dem zweiten allein am wenigstens 
passen würde. Er zeigt uns jedenfalls, daß der schreibende Notar 
Kenntnis von dem Sachverhalt und von der Aushändigung der von 
ihm geschriebenen Mandate hat, und daß er den Vermerk darüber in 
diesem Falle offensichtlich zum selben Zeitpunkt ins Register eintrug 
wie die Stücke selbst.

Wenige Tage früher, am 25. Januar, schrieb Rogerius de Salerno 
zwei Mandate auf fol. 58r ins Register, die er dann wieder tilgte und 
einen Vermerk über die Kassierung hinzufügte: Cassate sunt, quoniam 
prius venit ad curiam dictum . . . quam mitterentur littere ipse pro eo. 
Also auch hier wieder kommt die Zurückziehung und Entwertung der 
Mandate zur Kenntnis ihres Schreibers, der den entsprechenden Ver
merk wieder selbst ins Register einträgt.

Wir haben noch eine geschlossene Gruppe von Einträgen hier 
zu besprechen, die sich in dem Heft finden, das zwischen fol. 41 und 
fol. 46 eingeschoben ist. Es handelt sich um die Liste der Barone und 
Bürger des ganzen Königreichs, denen lombardische Gefangene und 
Geiseln in Obhut gegeben werden. Diese Liste weist eine Anzahl von 
späteren Zusätzen auf, derentwegen sie hier besprochen werden soll.

Die letzten voraufgehenden Schreiben auf fol. 41v datieren vom 
25. Dezember aus Pisa. Von Pisa aus sollten die Gefangenen unter Be
fehl des Justitiars der Capitanata, Riccardus deMontefusculo, auf dem 
Seewege nach Sizilien abgehen. Die ganze Liste ist in einer ersten Fas
sung von Iacobus de Bantra geschrieben. In einer Überschrift nennt 
er jeweils die Provinz. Dann folgen in zwei Kolonnen je die sizilischen 
Barone und daneben die ihnen zugewiesenen Gefangenen. Die ganze 
Liste wurde dann von einer anderen Hand durchgegangen; mehrfach 
wurden Korrekturen der Namen vorgenommen und vor allem schrieb 
der korrigierende Beamte hinter den Namen jedes Gefangenen ein M., 
P. oder C., je nachdem ob er aus Mailand, Piacenza oder Crema stammte. 
In mehreren Fällen ist die Herkunft auch für mehrere Gefangene schon 
in der Überschrift des Abschnittes angegeben, in dem es z. B. heißt:
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In Brundisio obsides Padue, und auf fol. 44' ist dieser Passus über die 
Herkunft mehrmals auch von dem Korrektor nachgetragen. Diese aus
geschriebenen Worte und einige andere, gleich zu erwähnende längere 
Zusätze erlauben uns, die Schrift des Korrektors mit der des Lauren
tius zu identifizieren. Von Laurentius stammen auch die letzten Schrei
ben auf fol. 41v, die der Gefangenenliste vorausgehen, und in der die 
Listen erwähnt werden, die in Teilabschrift aus dem Prozeßheft jedem 
einzelnen der Provinzjustitiare zugehen. Der für die Führung der Liste 
verantwortliche Notar scheint also er gewesen zu sein und nicht Iaco- 
bus de Bantra, dem nur der technische Teil des Schreibens dieser Liste 
zukam.

Einen ersten Zusatz von der Hand des Laurentius finden wir auf 
fol. 42r am rechten Rand der zweiten Kolonne. Neben dem Namen 
des Jacobus de Torrano steht: Mortuus est ante ingressum in galeam. 
Aus dem Umstand, daß Jacobus nicht wie die vorhergehenden und 
folgenden Namen ein P., M. oder C. erhalten hat, dürfen wir entneh
men, daß der Vermerk über seinen Tod gleichzeitig mit der Bezeich
nung der übrigen nach ihrer Herkunft geschrieben wurde. Für diese 
Arbeit wird damit aber auch wahrscheinlich, daß sie im Zusammen
hang mit der Einschiffung vorgenommen wurde. Dieselbe Feststellung 
können wir auf fol. 42v in der ersten Kolonne machen. Der Name des 
Guelfus de Ponte trägt auch keine Herkunftsbezeichnung, dafür aber 
den Vermerk: Vacat, quia remansit in Parma. Er fehlte unter den sich 
Einschiffenden und wurde daher von der Liste durch das vacat ge
strichen. In der zweiten Kolonne derselben Seite nimmt ebenfalls 
Laurentius am viertletzten Eintrag eine Änderung vor. Dieser lautete 
ursprünglich: Guilielmus Abbranelli et consors - Paganinum de Vogentio. 
Dann wurde die ganze Zeile ausgestrichen und von Laurentius über
schrieben : Leonardus de Avenabulo de Aversa - Paganinum de Viguntio; 

quia illi, cui datus fuit, inventi sunt suspecti. Da diese Änderung kein 
Datum trägt, kann auch bei ihr angenommen werden, daß sie noch 
vor der Einschiffung vorgenommen wurde; wir haben in diesem Falle 
leider nicht die Gegenprobe der fehlenden Ankunftsbezeichnung, da 
für alle Gefangenen diese Rubrik überschrieben ist mit Obsides Padue.

Zu diesen Fällen, in denen ein Nachtrag von der Hand des Lau
rentius festzustellen ist, kommen noch einige unbedeutende Korrek
turen von Personennamen, die hier ohne Interesse sind. Wichtig ist



REGISTERFÜHRUNG IST DER KANZLEI KAISER FRIEDRICHS II. 75

jedoch zu sehen, wie Laurentius seine Nachträge in die Liste noch nach 
längeren Zeitabständen weiterführt. Der erste Nachtrag von seiner 
Hand auf fol. 44v stammt vom 12. April. Nach dem ursprünglichen 
Eintrag auf fol. 44v hatte Henricus Pappasidor(i) den Jacobus de 
Arigone unterzubringen, nach der hinzugefügten Letter M. ein Mai
länder. Rechts neben dem Namen des Jacobus steht der Vermerk des 
Laurentius: QuiXII0 aprilis comiss(us) est liiccardo Vale(ntono). Am 
Ende der Kolonne folgt ein weiterer Eintrag zu dieser Sache, doch 
diesmal nicht von der Hand des Laurentius. Der Eintrag ist durch 
kein Zeichen auf die weiter oben stehende Zeile gezogen und nennt 
auch kein Datum. Doch können wir aus dem Inhalt erkennen, daß die 
beiden Vermerke Zusammengehen. Der untere und längere Vermerk 
ist nach der Schrift zu urteilen anscheinend von Procopius geschrieben. 
Er lautet: Mandatum est iustitiario Vallis Gratis et terre Jordane, ut, 
quia Henricus de Pappasider (o) insufficiens est ad duorum captivorum 
custodiam, cum per iustitiarium Basilicate datus fuerit eidem Henrico 
unus ex captivis custodiendus, idem aufferat eidem Jacobum de Medio- 
lano, quem ipse dederat sibi custodiendum, et assignet illum custodien- 
dum liiccardo Valentono. Hier ist Folgendes geschehen: dem Baron 
Henricus de Pappasidero hatte man sowohl unter der Rubrik Basili
cata als unter Vallis Gratis und terra Jordane je einen Gefangenen zu
geschrieben, wohl weil er Besitz oder Lehen in beiden Provinzen hatte. 
Dieser hatte sich geweigert, zwei Gefangene aufzunehmen, was am 
12. April dann zur Folge hatte, daß ihm der vom Justitiar der Provinz 
Vallis Gratis aufgegebene wieder genommen und dem Riccardus Valen- 
tonus gegeben wurde. Den Vermerk zum Namen selbst schrieb nun 
Laurentius selbst, das Mandat ließ er von Procopius in einem nicht 
ganz formgereehten Eintrag hinzufügen; denn um den Sachverhalt zu 
erkennen, bedarf es schon einiger Kombinationen. Das Mandat ist 
unter den Schreiben vom 12. April nicht noch einmal ins Register ge
schrieben, wie schon die Ausführlichkeit des Regests vermuten läßt. 
Aber es ist für die Erkenntnis der Arbeitszusammenhänge doch nicht 
ohne Interesse, daß die wenigen am 12. April auf fol. 100v ins Register 
geschriebenen Mandate Laurentius und Procopius als Schreiber nennen. 
Nur zwei kleine Regesten sind von Petrus de Capua an diesem Tage 
außerdem eingetragen.

Eine zweite Gruppe von Zusätzen von der Hand des Laurentius
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stammt vom 27. April. Auf fol. 44r ist unter der Rubrik In Barulo 
obsides Padue dem dritten der Genannten, Johannes de Marra cum, 
filio, der Geisel Jordaninus filius Alberti Bar. zugeschrieben. Von Lau
rentius ist dazu vermerkt: XXV11° aprilis XIIB indictionis datus 
est in castroBaroli, sicut scriptum est injra (....). Diesen Eintrag, auf 
den der Vermerk hinweist, finden wir auf fol. 106*' unter den Schreiben 
vom 27. April von Laurentius geschrieben. Relator für das Schreiben 
ist Riccardus de Traietto, Empfänger der Kastellan von Barletta. Ihm 
wird aufgetragen, den Gefangenen auf Kosten des Johannes de Marra 
und seines Sohnes Angelus im kaiserlichen Kastell der Stadt unterzu
bringen. Ein zweiter Vermerk vom 27. April steht auf der Rückseite 
desselben Blattes (fol. 44v) neben der ersten Zeile der Rubrik für Vallis 
Gratis. Die Gräfin von Corigliano hat den Abbas de Melliniano zuge
wiesen erhalten. Der Vermerk ist sehr zerstört: Qui datus est (custodie) 
Anselmi sub(scripti, quia) suus, quem cust(odiebat), obiit; et scripsit 
(Laurentius) ad eum (sicut) in(fra XXV11° aprilis XIIB) indictionis. 
Hier ist der Grund, weshalb der Abbas einem neuen Herrn zugewiesen 
wird, nicht angegeben. Doch hat Laurentius weiter unten auf derselben 
Seite zu dem letzten Eintrag: Anselmus lombardus - Raynerium Sal- 
vaticum hinzugefügt: Obiit. Datus est ei Abbatinus de Meliano supra- 
scriptus. Auch hier gibt uns ein am 27. April in Foggia auf fol. 105v 
ins Register geschriebenes Mandat wieder die näheren Umstände an. 
Das Mandat ist wie das zuvorgenannte auf Relation des Magisters 
Riccardus de Traietto von Laurentius geschrieben. Empfänger ist der 
schon erwähnte Anselmus, von dem wir hier erfahren, daß er Kastellan 
des kaiserlichen Kastells in Martorano war, und dem die Bewachung 
des Abbatinus de Melignano übertragen wird.

Zwei weitere Vermerke trug Laurentius am 1. Juni nach. Der 
erste, auf fol. 42v am rechten Rand, ist der Zeile: Nicolaus de Cicala - 
Henricum deVicoAgino hinzugefügt. Er lautet: Qui per litteras (scripta )s 
primo iunii apud Capuam (datus est L)andulfo de Franco iustitiario 
terre Bari, assignandus per eum Leoni de Bonesio civi Bari. Der zweite 
Zusatz auf fol. 44r zu dem Eintrag Thomasius Arbustus de Neapoli - 
OdericumfiliumHenrici de VicoAgeris Pad(uani) lautet: Qui per litteras 
factas primo iunii (apud Capuam da)tus est Nicolao de Cicala. Da das 
Register ein Schreiben vom 1. Juni nicht mehr enthält, können wir dieses 
dort nicht nachschlagen. Nach unseren Vermerken können wir nun
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sehen, daß der Sohn des Henricus de Vico Ager statt seines Vaters in 
die Terra di lavoro zu Nicolaus de Cicala kommt, während Henricus 
selbst seinen Platz dort mit der terra di Bari vertauscht und einem 
Bürger der Stadt Bari zugewiesen wird. Odericus war bisher bei einem 
anderen Bürger von Bari gefangen gewesen, so daß wir einen regel
rechten Tausch vor uns haben. Was die Gründe dafür gewesen sein 
mögen, wissen wir nicht.

Einen letzten Nachtrag schrieb Laurentius zu dieser Liste am 
16. November 1240 auf fol. 44r. In Barletta hatte Hugo de Lilla den 
Jacobus Franciscus filius Albi zur Bewachung. Laurentius vermerkt 
dazu: Quem mandatum est custodiri in Castro Baroli sub expensiis eius- 
dem Hugonis XV1° Novembris XIIB indictionis. Hier hat das Beispiel 
der Familie de Marra Schule gemacht und auch Hugo de Lilla gibt 
seinen Geiseln jetzt auf seine Kosten dem kaiserlichen Kastell zur Be
wachung auf.

Damit ist unser ausführlicher Bericht über die Tätigkeit des 
Laurentius in dieser Sache abgeschlossen. Dieses Beispiel zeigte uns 
wie kein anderes im Register, wie ein mit einer Angelegenheit be
trauter Notar diese weiterführt und für sie verantwortlich bleibt, 
wobei es gleichgültig ist, ob der Relator, der in solchen Fällen in 
der Wahl seines Schreibers nicht frei gewesen ist, wechselt oder 
bleibt.

Die Gefangenenliste weist auch noch einige Zusätze auf, die nicht 
von Laurentius stammen, was natürlich in keiner Weise verwunder
lich ist, da Laurentius auch einmal abwesend oder anderweitig be
schäftigt sein konnte. Aber die geringe Zahl der sonstigen Vermerke 
zeigt uns gerade neben dem immer wiederkehrenden Auftreten des 
Laurentius, daß dieser der eigentlich zuständige Notar war. Ein kurzer 
Vermerk am linken Rand zu fol. 42r ist wegen seiner schweren Lesbarkeit 
keiner bestimmten Hand zuzuschreiben; er besagt hinsichtlich eines 
Paduaner Gefangenen: Pro quo scriptum est, ut (alio) assignetur. Nähe
res wissen wir nicht über die Zusammenhänge. - Auf fol. 44v schrieb 
Gualterius de Cusentia am 4. Januar einen Zusatz zum vorletzten Ein
trag der ersten Kolonne. Wir können Gualterius nur an seiner Schrift 
erkennen, da er sich in dem Vermerk nicht nennt. Die Notiz gibt wie 
gewöhnlich die Überführung eines Gefangenen an einen anderen Ort 
an. Der Inhalt interessiert hier nicht weiter, doch ist es wieder bemer-
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kenswert, daß das einzige Schreiben vom 4. Januar im Register auf 
fol. 50v auf Relation des Magisters Riccardus de Traietto von Gualte- 
rius de Cusentia geschrieben ist.

Eine letzte, wieder besonders eindeutige Notiz finden wir schließ
lich noch auf fol. 44v von der Hand des Petrus de Capua eingetra
gen. Ein Bürger von Trani hatte den Paduaner Simeon Mancaspissu 
zur Bewachung; der Zusatz qui Symeon XI11° iunii XI1P in- 
dictionis apud sanctum Germanum commissus est iustitiario terre 
Bari . . . erklärt dann auch in diesem Falle, daß der Gefangene auf 
Kosten des Bürgers in einem kaiserlichen Kastell untergebracht wird, 
und schließt: Que littere fade sunt per manus (Petri de) Capua de man- 
dato iudicis Taddei. Einen Vermerk anderer Art, vom 2. März 1240, 
der am Schluß der ganzen Liste steht, werden wir später noch zu 
erwähnen haben.

Wir haben so an dem Beispiel einer einzigen Sachgruppe vor 
Augen führen können, was wir aus dem gesamten Register ablesen 
müssen. Ist ein Notar einmal mit der Ausführung einer Sache oder 
Sachgruppe beauftragt gewesen, so ist er für diese immer wieder zu
ständig. Nur wenn er einmal nicht am Hofe anwesend ist oder wenn 
andere uns unbekannte Gründe ihn verhindern, arbeitet in selteneren 
Fällen ein anderer Notar an seinen Mandaten. Von solchen Fällen fin
den wir eine Anzahl im Register und wollen sie der Vollständigkeit des 
Bildes wegen nicht unbesprochen lassen. Einem ersten Beispiel be
gegnen wir auf fol. 29r. Nach zwei Einträgen von der Hand des Petrus 
de Capua folgen zwei Schreiben, die von Guilielmus de Tocco ins Re
gister geschrieben sind, im Vermerk den Notar aber nicht nennen. Der 
Vermerk lautet bei dem ersten Stück nur de mandato imperiali fado 
per magistrum B(ogerium) de Camera-, daß die Erwähnung des Notars 
offenbar vergessen wurde, ergibt sich aus dem Wortlaut des Vermerks 
zum folgenden Eintrag, der sich mit de mandato fado per magistrum 
R(iccardum) de Traietto scripsit idem auf den voraufgehenden bezieht. 
Wer als Schreiber verantwortlich gemacht werden sollte, wissen wir 
nicht. Der zweite Eintrag trägt noch einen Zusatz vom selben Tage, 
ebenfalls von Guilielmus de Tocco geschrieben, aber auch aus ihm er
fahren wir nicht den Namen des Schreibers, da es wieder nur heißt: 
littere iste rescripte sunt per eundem. Nehmen wir aber an, der Register
schreiber Guilielmus sei auch der Schreiber der Reinschrift gewesen,
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so ist ein Vermerk am linken Rande neben dem ersten Schreiben von 
der Hand des Laurentius als eine Besonderheit zu verzeichnen. Der 
Vermerk des Laurentius besagt, daß die Reinschrift des nebenstehen
den Mandates am 26. Mai in Neapel besiegelt der Kammer zurück
gegeben wurde, da der darin enthaltene Zahlungsbefehl nicht ausge
führt worden war, und daß am selben Tage in der Sache ein neues 
Schreiben ausgefertigt wurde: Sicut de eisdem predicto die factis aput 
Neapolim inferius continetur. Leider können wir auch hier den weite
ren Sachverhalt aus dem Eintrag vom 26. Mai nicht erfahren, da das 
Register dieser Zeit nicht mehr erhalten ist. Es ist aber wahrschein
lich, daß wir dort Laurentius mit der Ausfertigung des neuen Mandats 
betraut finden würden, weshalb wir hier dann auch den Vermerk von 
seiner Hand geschrieben vorfinden.

Einen ganz ähnlichen Vermerk von der Hand des Laurentius 
finden wir nochmals zu einem Schreiben des Guilielmus de Tocco auf 
fol. 48r. Guilielmus hatte das Mandat am 26. Dezember 1239 in Pisa 
geschrieben und ins Register eingetragen. Der Vermerk von Lauren
tius, der daneben am rechten Rande steht, lautet: cassate sunt, quia 
non fuerunt assignate, sed restitute in (camera) salvo sigillo apud Fogiam 
VIII° aprilis XIIF indictionis. Was Laurentius hier mit der Kassie
rung des Stückes zu tun hatte, wo von keiner Neuanfertigung die Rede 
ist, läßt sich nicht sagen. Zur Bekräftigung seines Vermerkes hat Lau
rentius hier sogar den Eintrag des Guilielmus selbst und den zuge
hörigen Randvermerk durch einige Gitterstriche getilgt.

Auf fol. 57v füllen drei Einträge des Gualterius de Cusentia die 
ganze Seite mit Ausnahme weniger Zeilen am unteren Rande, auf 
denen Guilielmus de Tocco einen Eintrag beginnt. Zwischen dem letz
ten Eintrag des Gualterius und dem des Guilielmus ist ein Vermerk 
eingeschoben, dessen Zuweisung an einen der im Register arbeitenden 
Notare Schwierigkeiten macht. Am ähnlichsten ist die Schrift noch 
der unmittelbar nachfolgenden des Guilielmus, wenn ich sie auch nicht 
eindeutig mit ihr zu identifizieren wage. Sicher ist jedenfalls soviel, 
daß es nicht die Hand des Gualterius ist, der das voraufgehende Schrei
ben ebenso wie die beiden anderen am 24. Januar ins Register einge
tragen hatte. Der Vermerk besagt: renovate fuerunt (post) modum, 
quia nuntius rediens disrobbatus dixit se litteras ammisisse. Der Ver
merk sagt zu wenig aus, als daß er von Interesse sein könnte; nur so
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viel ist sicher, daß der Vermerk nicht von dem Notar zugefügt worden 
ist, der die erste Ausfertigung besorgt hatte.

Auch den folgenden Zusatz vom 11. Oktober 1240 am unteren 
Rande auf fol. 71r möchte ich nur mit aller Vorsicht einem bestimmten 
Notar, dem Petrus de Capua, zuschreiben. Eine eindeutige Entschei
dung bei so kurzen Vermerken ist dann, wenn die Züge der Schrift 
nicht besonders klar sind oder wenn keine besonderen Kennzeichen 
auftreten, oftmals nicht möglich. Das Mandat, zu welchem der Ver
merk gehört, ist vom 10. Februar und von Jacobus de Bantra an den 
Provisor castrorum erneuert. Nähere Zusammenhänge kennen wir 
auch hier nicht.

Auf festerem Boden befinden wir uns wieder mit einigen Nach
trägen auf fol. 777. Das Blatt schloß ursprünglich mit zwei Einträgen, 
die Jacobus de Bantra auf Relation des Iudex Taddeus de Suessa am 
29. Februar an den Provisor castrorum der Terra di Lavoro geschrie
ben hatte. Das erste Schreiben trug dem Provisor die Reparatur des 
Kastells zu Mondragone auf, das zweite wies den Recollector pecunie 
derselben Provinz an, ihm die dafür nötigen Mittel auszuzahlen. Da 
dieser Recollector, Stephanus de Romoaldo, im Zuge der Neuregelun
gen vom Anfang Mai 1240 ersetzt wurde, war am 3. Mai eine Erneue
rung des zweiten Schreibens notwendig. Dieser Erneuerungsvermerk 
stammt eindeutig von der Hand des Rogerius de Salerno. Er begann 
versehentlich erst hinter dem ersten Schreiben an den Provisor castro
rum mit Amoto autem, ließ die beiden Worte dann stehen und begann 
nochmals richtig nach dem Eintrag an Stephanus de Romualdo: 
Amoto autem ipso Stephano, . . . ., mandante Domino imperatore per 
iudicem Thaddeum in eadem forma per omnia scriptum est Riccardo 
de Pulcara . . . 111° madii XIID indictionis apud Ortam. Der oberste 
Finanzbeamte der Provinz, Riccardus de Pulcara, erhält hier also den 
Befehl, die Zahlung an den Provisor castrorum jetzt anstelle des ab
gesetzten Recollector pecunie vorzunehmen. In diesem Falle hat zwar 
der Notar gewechselt, aber es ist ausdrücklich erwähnt, daß die Neu
ausfertigung wie das erste Schreiben auf Relation des Taddeus de 
Suessa erging. Unter den Schreiben vom 3. Mai findet sich im Register 
auf fol. 110v der vollständige Text des hier vermerkten Mandates, nur 
ist er dort von Rogerius ins Register geschrieben und mit seinem 
Namen im Kopfvermerk versehen: scripsit notarius Rogerius de Salerno.
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Aus einem nicht ersichtlichen Grunde hatte man es bei der Er
neuerung des Schreibens an Riccardus de Pulcara versäumt, von die
ser Änderung auch dem zunächst daran interessierten Provisor castro- 
rum Kenntnis zu geben. Dieses Versäumnis war nun in einem Ver
merk vom 3. (8. ?) Juni nachgeholt17). Wahrscheinlich war die Unter
lassung nicht früher bemerkt worden; jetzt schreibt Petrus de Capua 
(1) in der äußerst kleinen Kursive, die wir auch auf fol. 71r in dem 
Vermerk vom 11. Oktober 1240 für seine Hand angesprochen haben, 
daß an diesem Tage (VI11° iunii aput Capuam) der Provisor auf 
Veranlassung desselben Relators Taddeus de Suessa von der Änderung 
des Befehls Nachricht erhält (de eodem mandato scriptum est eidem 
G(uilielmo), ut recipiat uncias ipsas a Riccardo de Pulcara). Auch hier 
finden wir also den ersten Relator noch mit der Angelegenheit be
schäftigt, während der Notar zum zweiten Male gewechselt wird.

Zu dem einzigen Schreiben auf fol. 103r, am 27. April von Lau
rentius geschrieben, hat einer der Notare am rechten Rand einen Ver
merk geschrieben, der heute fast völlig zerstört ist. Es handelt sich um 
einen Zusatz vom 13. Mai (XI11° mad(ii), dessen Bedeutung wir 
heute nicht mehr kennen.

Auch auf dem folgenden Blatte, fol. 104r, begegnen wir einem 
halbzerstörten Vermerk, doch können wir in diesem Falle noch mehr 
erkennen. Wieder schrieb Laurentius zwei in der Mitte des Blattes 
stehende Mandate vom 22. April an den Kastellan und den Compalati- 
nus von Neapel über die Beförderung einiger Plastiken von Neapel 
nach Lucera. Der Vermerk am rechten Rande ist von der Hand des 
Petrus de Capua, wie an der besonders gezierten Minuskel leicht zu
erkennen ist. Er beginnt mit Postmodum.............X aprilis . . . ., hat
also eine Abänderung oder einen Zusatz noch vom selben Monate ge
bracht; doch ist der Vermerk auch hier wieder von einem anderen 
Notar geschrieben als dem, der den ersten Eintrag in dieser Sache 
lieferte.

Ein letztes Beispiel auf fol. 1091 beschließt diese Reihe. Es han
delt sich um eine inselsizilische Angelegenheit, in der am 1. Mai ein 
Mandat an den Sekreten Ostsiziliens Maior de Plancatone erging; Re
lator war Petrus de Vinea und schreibender Notar Petrus de Capua.

17) Randnotiz des Autors: am Original vergleichen.
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Von der Hand des Notars Johannes de Ydronto hat das Schreiben 
einen Zusatz vom 16. Mai erhalten, der die Erneuerung an Obbertus 
Fallamonaco, den neubestellten Sekreten der ganzen Insel, enthält und 
ausnahmsweise mit dem ausgeschriebenen Datum endet: Datum aput 
Apicem XVI0 madii XIID indictionis. Der Vermerk sagt hier über 
Relator und Notar nichts aus, wir können also wieder nur aus dem 
Schriftvergleich feststellen, daß zwei verschiedene Schreiber in der 
Sache tätig waren.

ANHANG

Übersicht über die Schreiber des Registerfragments*)

Fol. 112 Okt. 5. (1239) Gualterius de Cusentia
113 Okt. 5. Jacobus de Bantra 

Johannes de Ydronto
114 Okt. 5. Jacobus de Bantra
115 Okt. 5. Laurentius
116 Okt. 5. Laurentius
117 Okt. 5. Petrus de Capua

9 Okt. (8.) Petrus de Capua 
Laurentius

10 Okt. 10. Gualterius de Cusentia
11 Okt. 10. Angelus de Capua 

Jacobus de Bantra 
Petrus de Capua

12 Okt. 13.-14. Angelus de Capua 
Gualterius de Cusentia

*) In Heupels Manuskript sind auch die Nummern der oben Seite 4, Anmer
kung 7 erwähnten Registerabschrift aufgeführt. Da sie dem Benutzer nicht 
zugänglich ist, und der künftigen Edition nicht vorgegriffen werden darf, sind 
diese Nummern nicht mit abgedruckt. Auch formlose Vermerke Heupels geben 
wir nicht wieder und unterscheiden bei den Foliozahlen nicht verso und recto.
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13 Okt. 14.-17. Gualterius de Cusentia 
Laurentius
Petrus de Capua
Jacobus de Bantra

14 Okt. 17.-19. Petrus de Capua
Laurentius
Angelus de Capua 
Gualterius de Cusentia

15 Okt. 22.-23. Rogerius de Salerno
29. Guilielmus de Tocco 

Gualterius de Cusentia
16 Nov. 1.-4. Petrus de Capua

Rogerius de Salerno 
Gualterius de Cusentia

17 Nov. 4.-8. Gualterius de Cusentia 
Rogerius de Petrasturmina 
Guilielmus de Tocco

18 Nov. 9. Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia

19 fehlt
20 Nov. 14. Rogerius de Salerno

Petrus de Capua
21 Nov. 14. Petrus de Capua

Laurentius
Guilielmus de Tocco

22 unbekannte Hand
Jacobus de Bantra

23 Nov. 17. Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia

24 Nov. 17. Gualterius de Cusentia 
Petrus de Capua

25 Nov. 17. Petrus de Capua
26 Nov. 18. Petrus de Capua 

Guillielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia

27 Nov. 18.-21. Gualterius de Cusentia
Petrus de Capua 
Guilielmus de Tocco 
Jacobus de Bantra 
Laurentius
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28 Nov. (18.-26.) Jacobus de Bantra
Laurentius
Rogerius de Petrasturmina 
Guilielmus de Tocco

29 Nov. 27. 28. Petrus de Capua
Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia 
Jacobus de Bantra

30 Dez. 5.-6. Rogerius de Salerno
Petrus de Capua

31 Dez. 6.-7. Gualterius de Cusentia 
Jacobus de Bantra 
Johannes de Ydronto

32 Dez. 11. Laurentius
33 Dez. 14. 15. Jacobus de Bantra 

Laurentius
Guilielmus de Tocco

34 Dez. 15. Guilielmus de Tocco 
Rogerius de Salerno 
Angelus de Capua 
Gualterius de Ocra

35 Dez. 15. Gualterius de Ocra 
Guilielmus de Tocco 
Rogerius de Salerno

36 Dez. 15. Rogerius de Salerno 
Laurentius

37 Dez. 15. 16. Laurentius
Gualterius de Cusentia

38 - Gualterius de Cusentia
39 Dez. 16. 23. Gualterius de Cusentia 

Laurentius
40 Dez. 24. Petrus de Capua

Laurentius
Johannes de Ydronto 
Gualterius de Cusentia

41 Dez. 25. 26. Petrus de Capua
Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia 
Laurentius
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42 Dez. Laurentius ?
Jacobus de Bantra

43 - Jacobus de Bantra
44 — Jacobus de Bantra 

unbekannte Hand
45 Dez. Jacobus de Bantra

Rogerius de Petrasturmina
46 Dez. 25. Guilielmus de Tocco
47 Dez. 25. Laurentius

Petrus de Capua
Guilielmus de Tocco 
Rogerius de Salerno

48 Dez. 26. 27. Rogerius de Petrasturmina 
Rogerius de Salerno 
Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia

49 Dez. 27. 28. Jacobus de Bantra 
Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia

50 Jan. 1.-4. (1240) Gualterius de Cusentia 
Jacobus de Bantra

51 Jan. 8. Gualterius de Cusentia
52 Jan. 8. Gualterius de Cusentia 

Guilielmus de Tocco
53 Jan. 11.-12. Jacobus de Bantra 

Laurentius
Gualterius de Cusentia

54 Jan. 12. 15. Gualterius de Cusentia 
Guilielmus de Tocco 
Johannes de Ydronto 
Petrus de Capua
Laurentius

55 Jan. 15.-20. Rogerius de Petrasturmina 
Magister Albertus
Petrus de Capua

56 Jan. 20.-23. Petrus de Capua
Angelus de Capua
Rogerius de Salerno 
Gualterius de Cusentia

57 Jan. 24. Rogerius de Salerno
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Gualterius de Cusentia 
Guilielmus de Tocco

58 Jan. 25.-26. Guilielmus de Tocco 
Rogerius de Salerno 
unbekannte Hand

59 Jan. 29. Petrus de Capua
60 Jan. 30. Rogerius de Salerno 

Johannes de Ydronto
61 Febr. 1.-2. Gualterius de Cusentia 

Guilielmus de Tocco 
Jacobus de Bantra 
Rogerius de Salerno 
Laurentius
Johannes de Ydronto

62 Febr. 2.-3. Jacobus de Bantra
Petrus de Capua

63 Febr. 3.-4. Petrus de Capua
64 - Petrus de Capua
65 Febr. 3.-5. Laurentius

Gualterius de Cusentia 
Petrus de Capua

66 Febr. 6. Petrus de Capua
Jacobus de Bantra

67 Jacobus de Bantra
Petrus de Capua
Rogerius de Salerno 
Guilielmus de Tocco

68 - Kanzleizettel
69 Febr. 6.-8. Petrus de Capua

Guilielmus de Tocco 
Laurentius
Rogerius de Salerno

70 Febr. 8.-9. Johannes de Ydronto 
Petrus de Capua
Jacobus de Bantra 
Albertus
Laurentius
Rogerius de Petrasturmina

71 Febr. 10.—11. Jacobus de Bantra 
Guilielmus de Tocco
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Petrus de Capua 
unbekannte Hand 
Laurentius

72 Febr. 12.-13. Rogerius de Salerno
Petrus de Capua
Laurentius
Jacobus de Bantra 
Guilielmus de Tocco

73 Febr. 16.-22. Guilielmus de Tocco 
Laurentius
Petrus de Capua
Jacobus de Bantra

74 Febr. 27. Petrus de Capua
Jacobus de Bantra 
Laurentius
Gualterius de Cusentia

75 Febr. 29. Gualterius de Cusentia 
Petrus de Capua

76 — Petrus de Capua
Johannes de Ydronto

77 Laurentius
Gualterius de Cusentia 
Jacobus de Bantra 
Rogerius de Salerno 
unbekannte Hand

78 März 1.-16. Gualterius de Cusentia 
Rogerius de Petrasturmina 
Johannes de Ydronto 
Guilielmus de Tocco
Petrus de Capua

79 März 1. 16. Guilielmus de Tocco
Petrus de Capua

80 März 2.-5. Guilielmus de Tocco 
Jacobus de Bantra
Petrus de Capua
Gualterius de Cusentia

81 Petrus de Capua
Guilielmus de Tocco 
Jacobus de Bantra 
Laurentius
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82 - nicht zum Register gehörig
83 März 6.-8. Jacobus de Bantra

Laurentius
Petrus de Capua
Gualterius de Cusentia

84 März 10. Gualterius de Cusentia
Petrus de Capua

85 März 12. Laurentius
Guilielmus de Tocco

86 März 13. Guilielmus de Tocco
Petrus de Capua
Johannes de Ydronto 
Gualterius de Cusentia

87 - Gualterius de Cusentia
88 März 14.-15. Gualterius de Cusentia 

Johannes de Sancto Germano 
Guilielmus de Tocco
Johannes de Ydronto
Petrus de Capua

89 März 15. 16. Petrus de Capua
Jacobus de Bantra
Laurentius

90 März 17. Rogerius de Salerno 
Guilielmus de Tocco
Jacobus de Bantra

91 März 18.-19. Laurentius
Guilielmus de Tocco
Johannes de Ydronto

92 März 20.-22. Johannes de Ydronto 
Guilielmus de Capua
Petrus de Capua

93 - Kanzleizettel
94 März 26.-29. unbekannte Hand

Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia

95 März 30.-31. Gualterius de Cusentia
96 - Gualterius de Cusentia
97 Apr. 1. Gualterius de Cusentia
98 Apr. 3. Gualterius de Cusentia
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Laurentius
Guilielmus de Tocco

99 Apr. 6.-8. Laurentius
Rogerius de Petrasturmina 
Laurentius
Gualterius de Cusentia

100 Apr. 9.-12. Petrus de Capua
Gualterius de Cusentia 
Rogerius de Salerno 
Laurentius

101 Apr. 13.-14. Petrus de Capua
Jaeobus de Bantra
Rogerius de Salerno

102 Apr. 15.-16. Rogerius de Salerno
Petrus de Capua Wolferius 
Petrus de Capua junior 
Procopius
Jaeobus de Bantra
Laurentius

103 Apr. 20. Petrus de Capua
Johannes de Saneto Germano 
Procopius
Petrus de Capua

104 Apr. 22. Angelus de Capua
Rogerius de Salerno 
Laurentius
Petrus de Capua
Gualterius de Cusentia 
Johannes de Ydronto 
Guilielmus de Tocco

105 Apr. 24.-27. Angelus de Capua
Jaeobus de Bantra
Petrus de Capua
Guilielmus de Tocco 
Gualterius de Cusentia 
Laurentius

106 Apr. 28. Laurentius
Gualterius de Cusentia
Petrus de Capua
Jaeobus de Bantra

89
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Procopius
107 Gualterius de Cusentia

Petrus de Capua
Laurentius

108 Apr. 29.-30. Rogerius de Salerno 
Gualterius de Cusentia 
Laurentius

109 Mai 1.-2. Laurentius
Guilielmus de Tocco
Petrus de Capua
Johannes de Saneto Germano

110 Mai 2.-3. Petrus de Capua
Gualterius de Cusentia 
Johannes de Saneto Germano 
Rogerius de Salerno

111 Mai 3. Procopius
Petrus de Capua

112 Mai 3. Laurentius
Procopius
Gualterius de Cusentia

113 Petrus de Capua
Jacobus de Bantra
Procopius
Laurentius

114 - Petrus de Capua
Johannes de Ydronto

115 - Johannes de Ydronto
116 Mai 5. Gualterius de Cusentia 

Rogerius de Salerno
Johannes de Saneto Germano

117 Mai 6. Petrus de Capua
Laurentius
Gualterius de Cusentia 
Jacobus de Bantra
Guilielmus de Tocco

118 Rogerius de Salerno
Angelus de Capua
Procopius
Rogerius de Salerno
Laurentius



STUDIEN UND DOKUMENTE 
ZUR GESCHICHTE DER MARKEN 

IM ZEITALTER DER STAUFER

Von

WOLFGANG HAGEMANN 

IV.

Tolentino
(H.)1)

Wenn auch der Tod Kaiser Friedrichs II. ohne Zweifel ein wich
tiges Ereignis in der Geschichte von Tolentino dargestellt hat, zeigte 
sich andererseits doch bald, daß Tolentino nicht gewillt war, seine 
schon zu dessen Lebzeiten in Erscheinung getretenen Expansions
tendenzen aufzugeben. Diese richteten sich damals zunächst vor allem 
in zwei Richtungen: einmal wurde nach wie vor der Anspruch auf das
x) Teil I dieser Abhandlung erschien unter dem gleichen Titel in Quell, und 
Forsch. XLIY (1964) 152-288, künftig zitiert: Hagemann, Tolentino I. - Da
bei ist die auf S. 258 Anm. 1 zu Nr. 35 des Urkundenanhangs versuchte Iden
tifizierung von Monte Corroliano zu berichtigen. Es handelt sich nämlich doch 
wohl um Monte Coriolano zwischen Potenza Picena und Porto di Potenza Pi- 
cena, nicht um Monte Cirignano bei Osimo. - Außerdem sei vermerkt, daß das 
von Hagemann, Tolentino I, S. 164ff., häufig erwähnte Kloster 8. Salvatore 
zu Rieti (= Abbazia di S. Salvatore Maggiore) südöstlich von Rieti und östlich 
von Rocca Sinibalda in den Bergen zwischen Longone Sabino und Vaccareccia 
liegt. — Die archivalischen Forschungen des letzten Jahres haben außerdem 
noch zu einigen Ergänzungen zu den Ausführungen in Teil I geführt. So ist eine 
Verzichtserklärung des Gualterius von Urbisaglia von 1195 Juli in Tolentino 
„intus in curia marchionis“ datiert (2 Orig., Rom, Arch. di Stato, Fondo 
Chiaravalle di Fiastra, Perg. n. 291a und n. 291b. Reg. E. Ovidi «(Titel s. 
Hagemann, Tolentino I, Anm. 41) S. 258-259 n. CCCVII), und wir finden 1196 
Jan. 19 einen „iustitiarius“ des Markgrafen Markwald namens Armannus bei 
einer Amtshandlung in Tolentino (Orig., ebda., n. 299. Reg. Ovidi S. 267-268
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Kastell Pitino im Nordwesten aufrechterhalten2), aber außerdem wurde 
der Versuch gemacht, sich auch nach Südosten hin fest in den Besitz 
der beiden wichtigen Kastelle Urbisaglia3) und Colmurano4) zu setzen,

n. CCCXVI). Weiter ist zu dem Konflikt zwischen Tolentino und 8. Ginesio in 
den Jahren 1226-1232 (Hagemann, Tolentino I, S. 193-194, 199-202) zu sagen, 
daß S. Ginesio 1229 Aug. 29 einen Bevollmächtigten für den Prozeß mit Tolentino 
bestellte (Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. II n. 7). - Betr. der Anwesen
heit des Generalrichters Nicolaus Arturii in Tolentino im Dezember 1235 (Hage
mann, Tolentino I, S. 211) sei noch hinzugefügt, daß derselbe 1235 Dez. 17 und 
Dez. 29 in Tolentino Anordnungen zur Abschrift von Prozeßakten betr. eines 
Streites zwischen S. Severino und Apiro gab (Apiro, Arch. Com., Perg. n. 3 und n. 
15). - Weiter können wir 1236 Okt. 25 die beiden Generalrichter des Kardinals 
Sinibaldus, Sigijellus und Leonardus, in Tolentino nachweisen, wo sie den gleichen 
Streit behandelten (ebda., Perg. n. 19). — Sodann finden wir 1238 Jan. 20 den 
Thomas Actonis mit dem Titel eines Vikars der Mark Ancona in Tolentino, von 
wo aus er ein Schreiben an Sassoferrato richtete (Not. Abschr. von 1238 Jan. 20 
aus Orig., Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta Varia I). - Im nächsten Jahre tref
fen wir unter 1239 Apr. 13 den Tancredus de Rossano als Vikar der Mark Ancona 
in Tolentino an, von wo aus er ein Schreiben an Cagli sandte (Insert in Orig. 
Eintrag von 1239 Apr. 16, Cagli, Arch. Com., Perg., Fase. B fol. 11' n. 107). — 
Zu dem Verhältnis S. Ginesio-Pieca im Jahre 1248 (Hagemann, Tolentino I, 
S. 220-221) vgl. auch noch die Ausführungen von G. Salvi, Memorie storiche 
di Sanginesio (Camerino 1889) 119-120, der dabei aber im wesentlichen nur 
eine späte lokale Chronik benutzt hat. - Endlich werden in den Akten von 
S. Ginesio im Jahre 1249 zahlreiche Gesandtschaften von S. Ginesio nach Tolen
tino erwähnt, so in den Perg. Heften in S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI 
n. 32 und Perg. Fase. IV n. 32 sowie in Orig., ebda., Fase. IV n. 33. — In diesem 
Zusammenhang sei noch der Dank an alle im ersten Teil dieser Abhandlung in 
den Anmerkungen 1, 3, 10, 12 und 26 erwähnten Persönlichkeiten erneuert. 
Außerdem gilt, was Tolentino betrifft, mein bester Dank auch noch Avv. 
Dr. Roberto Massi, dem jetzigen Sindaco von Tolentino, während ich für Er
leichterungen bei der Benutzung der reichen Archivalien von S. Ginesio vor 
allem dem früheren Sindaco von S. Ginesio, Prof. Febo Allevi, und allen Be
auftragten des Istituto Magistrale in S. Ginesio für Archiv und Bibliothek auf
richtigsten Dank schuldig bin. Endlich sei dem Can. Giovanni Battista Meloni, 
dem Direktor des in der Biblioteca deH’Accademia Georgica deponierten Archi- 
vio Comunale von Freia, für sein stetes freundliches Entgegenkommen mein 
tiefster Dank zum Ausdruck gebracht.
2) Über Pitino vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 181-184, 190-193, 214-220 u. 
224^226.
3) Über Urbisaglia vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 174r-177, 186-187, 224 u. 
230.
4) Über Colmurano vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 180-181 u. 203-205.
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die die große Straße von Macerata über Chiaravalle di Fiastra nach 
Amandola beherrschten.

Am Anfang des Jahres 1251 stand in Tolentino zunächst die 
Frage der Erwerbung von Urbisaglia im Vordergrund des Interesses. 
Die Herren dieses Kastells hatten in den bewegten Jahren vor dem 
Tode Friedrichs II. anscheinend mehrfach ihre politische Haltung ge
wechselt. So erfahren wir einerseits, daß Truppen Friedrichs II. - es 
ist dabei die Rede auch von Deutschen, Apuliern und Sarazenen - in 
der Amtszeit der Kardinale Rainerius (also 1248/1249) und Petrus (also 
1249/1250) gegen dieses Kastell gezogen waren und in der Umgebung 
desselben schwere Verwüstungen angerichtet hatten5), was zweifellos 
als Beweis dafür angesehen werden kann, daß die Herren von Urbi
saglia damals - wenn auch vielleicht nur vorübergehend - Gegner des 
Kaisers gewesen waren. Andererseits wurden dieselben wenig später 
(Ende 1250) ausdrücklich als Anhänger des Kaisers bezeichnet, wes
halb sich das damals päpstlich gesinnte Tolentino am 20. Dezember 
1250 deren Besitz in seinem Bereich durch Papst Innocenz IV. konze
dieren ließ6).

Nach dem Tode Friedrichs II. glaubte jedenfalls Tolentino ener
gischer als vorher handeln zu können, obwohl der Kardinal Petrus 
von S. Giorgio in Velabro, dem seit April 1249 die Wahrung der päpst
lichen Interessen in den Marken oblag7), anscheinend Einspruch da
gegen erhob8). Tolentino zog so um die Wende von 1250 zu 1251 gegen 
Urbisaglia zu Felde, nahm das Kastell, in dem damals anscheinend 
eine päpstliche Wachtruppe aus Monte Milone (d. h. Pollenza) lag, ein, 
zerstörte es und schleppte einen der drei Herren des Kastells, namens 
Rubeus, mit seiner Familie sowie die Frau von dessen Bruder Petrus

5) Das ergibt sich aus einer Orig. Aufzeichnung über Zeugenaussagen für einen 
Prozeß, den die Herren von Urbisaglia in der zweiten Hälfte des XIII. Jhs. 
gegen Tolentino geführt haben, der uns in einem Faszikel ohne besondere Be
zeichnung n. 1 in Tolentino, Areh. Com., Cass. Belforte-S. Severino-Comunitä 
diverse, erhalten ist.
6) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 230, und insbesondere Urkundenanhang 
Nr. 70.
7) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 225, insbesondere Anm. 274.
8) Dies geht aus einigen Zeugenaussagen des in Anm. 5 erwähnten Prozesses 
hervor.
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mit dessen Familie gefangen nach Tolentino9). Zweifellos unter dem 
Eindruck dieses Ereignisses gab nun zunächst am 10. Januar 1251 eine 
große Anzahl von Einwohnern von Urbisaglia eine feierliche Erklä
rung ab, nach Tolentino übersiedeln und sich dort einbürgern zu wol
len10). Man unterstellte sich und allen Besitz in Urbisaglia und Villa- 
magna unter Tolentino, wofür Tolentino Steuerbefreiung für 5 Jahre 
gewährte und Schutz gegen alle Außenstehenden zusicherte. Gleich
zeitig scheint aber auch auf den in Tolentino befindlichen Rubeus von 
Urbisaglia ein starker Druck ausgeübt worden zu sein, bis sich dieser 
schließlich zu einem Abkommen mit Tolentino über seinen Anteil an 
den Kastellen Urbisaglia und Villamagna bereit erklärte. Am 25. Ja
nuar 1251 bestellte man dazu in Tolentino einen Bevollmächtigten* 11), 
und noch am gleichen Tage wurde dort ein umfangreicher Vertrag, 
von dem die Texte von zwei Teilabkommen erhalten sind, zwischen 
dem genannten Rubeus und Tolentino abgeschlossen12). In den da
mals ausgefertigten Dokumenten wurde festgelegt, daß der genannte 
Rubeus das ihm gehörende Drittel der Kastelle Urbisaglia und Villa
magna und alle seine in genau festgelegten Grenzen befindlichen Be
sitzungen und Vasallen für 3000 Pfd., welche zu einem großen Teil 
dann aber zum Ankauf von Grundbesitz im Bereich von Tolentino ver-

9) Darüber vgl. im einzelnen die Zeugenaussagen des in Anm. 5 erwähnten Pro
zesses.
10) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 10a. Not. Abschr. von 1297 
Sept. 18, ebda., Cass. Comunitä diverse n. 20. Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, 
Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 160-163'. Ed. C. Santini, Saggio di 
memorie della cittä di Tolentino (Macerata 1789) 318-320 n. 45. Vgl. auch San
tini S. 112.
11) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 4. Not. Abschr. von 1776 
Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 144-148'. Auszug des XVIII. 
Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 22-22'. Vgl. auch Santini S. 112 (irrig unter 
1251 Jan. 7).
12) Das erste Abkommen dieses Vertragsabschlusses liegt vor als Orig, in Tolen
tino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 5. Weiter existieren: Not. Abschr. wohl von 
1265 März 30, ebda., Cass. Urbisaglia n. 6; Not. Abschr. von 1293, ebda., Cass. 
Urbisaglia n. 127 (ohne Angabe des Datums); Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, 
Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 150-153. Ed. Santini S. 312-314 n. 42. 
Vgl. auch Santini S. 112 (irrig unter 1251 Jan. 7). - Das zweite Abkommen 
befindet sich als Orig, in Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 7, und in 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 154-159.
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wandt werden sollten, verkaufte. Er unterstellte sich mit all seinem 
Eigentum und seinen Vasallen unter Tolentino, dessen Kastellan er 
mit seinen Leuten damit wurde, und versprach, sein zerstörtes Kastell 
Urbisaglia nicht wieder aufbauen zu wollen. Tolentino sicherte ihm 
dafür Abgabenfreiheit zu, ließ ihm seine herkömmlichen Rechte über 
seine Vasallen und die ihm zustehenden Patronatsrechte über eine 
Reihe von Kirchen und machte ihm schließlich auch gewisse Konzes
sionen hinsichtlich der Anlage von Mühlen. Aus diesem damals abge
schlossenen Abkommen ergibt sich übrigens auch, daß Tolentino die 
Hoffnung hegte, auch die übrigen zwei Drittel von Urbisaglia und 
Villamagna, die im Besitz von Petrus, dem Bruder des Rubeus, und 
deren Neffen Gualterucius, dem Sohne des verstorbenen Guarnerius, 
waren, erwerben zu können. Ob es damals dazu gekommen ist oder 
nicht, wissen wir nicht.

Die Commune Tolentino war damit aber noch nicht zufrieden. 
Am 1. März 1251 bestellte sie deshalb einen Bevollmächtigten, um von 
dem genannten Rubeus noch zusätzlich eine ausdrückliche Ratifizie
rung der eben angeführten Verträge vom 25. Januar 1251 zu errei
chen13), und in der Tat ratifizierte dieser mit einem besonderen Akt 
noch am gleichen Tage diese Abkommen, da er - wüe er erklärte - 
dafür inzwischen den ihm zugesagten Grundbesitz erhalten hatte und 
Tolentino ihm die gewünschten Zusicherungen gegeben und ihm ins
besondere noch einmal die Abgabenfreiheit versprochen hatte14).

Damit hatte Tolentino jedenfalls in Urbisaglia Euß gefaßt. Ru
beus von Urbisaglia blieb allerdings seinen Versprechungen gegenüber 
Tolentino nicht lange treu. Wir erfahren nämlich aus den Ratsproto
kollen von S. Ginesio, daß dort am 11. Mai 1251 über die Darlegungen 
einer Gesandtschaft von Tolentino verhandelt wurde, welche um Rat 
und Hilfe gebeten hatte, weil der genannte Rubeus sich seinen Ver
pflichtungen als Kastellan von Tolentino entzogen habe, und welche

13) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 8. Not. Abschr. von 1293 
Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 128 (ohne Angabe des Datums). Ed. Santini 
S. 314-316 n. 43. Vgl. auch Santini S. 112.
w) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 9. Not. Abschr. von 1293 
Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 130 (ohne Angabe des Datums). Teilabschr. 
des XVIII. Jhs., Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 168-168'. Vgl. auch 
Santini S. 112.
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außerdem Mitteilung davon gemacht hatte, daß Tolentino seitens der 
päpstlichen Verwaltung zu kriegerischem Vorgehen gegen S. Ginesio 
aufgefordert werde15). Wir wissen nicht, was S. Ginesio auf diese Hilfs
bitte hin getan hat, aber in der genannten Ratssitzung bezeichnete 
man bei der Diskussion die Leute von Tolentino als „Brüder“ und 
„Freunde“ und sprach sich für sofortige Unterstützung von Tolentino 
aus, jedenfalls ein Zeichen dafür, daß man gegen die Expansion von 
Tolentino in Richtung auf Urbisaglia nichts einzuwenden hatte. Auf 
jeden Fall wurde die Position von Tolentino in Urbisaglia bald noch 
weiter ausgebaut, als nur wenige Monate später - am 25. Juni 1251 - 
erneut Einbürgerungsversprechen von zahlreichen Einwohnern von Ur
bisaglia ähnlich wie schon diejenigen vom 10. Januar 1251 erfolgten16).

Gleichzeitig aber verlor Tolentino die Interessen seiner territoria
len Ausdehnung in nordwestlicher Richtung, insbesondere nach Pitino 
zu, nicht aus dem Auge. Wir hatten gesehen, daß trotz der gemein
samen Bemühungen von Camerino, Tolentino und Treia im Jahre 
1244, die in dem engen Bündnis vom 28. Juni 1244 gegipfelt hatten17), 
S. Severino weiter Pitino besetzt gehalten hatte, anscheinend auch in 
den letzten Jahren vor dem Tode Friedrichs II.18), als die Commune 
S. Severino, die trotz der großen gegen sie gerichteten Liga vom 
27. März 124819) eine pro-kaiserliche Haltung eingenommen bzw. bei
behalten hatte, ziemlich isoliert geblieben war. Auch nach dem Tode 
Friedrichs II. hatte S. Severino anscheinend den Vorstellungen der 
eben genannten Verbündeten nicht stattgegeben, so daß diese eine 
Erneuerung ihres Bündnisses ins Auge faßten, zumal ihre Beziehungen 
untereinander durchaus herzlich geblieben waren. Man hat anscheinend 
zeitweise auch an die Aufnahme von S. Ginesio in das Bündnis ge
dacht20), aber dieses war damals - mindestens seit der ersten Mai-

15) Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Faso. V n. 54 fol. 27.
16) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 10b. Not. Abschr. von 
1297 Sept. 18, ebda., Cass. Comunitä diverse n. 20. Ed. Santini S. 316-318 
n. 44. Vgl. auch Santini S. 112 (irrig unter 1251 Juni 6).
17) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 218, und insbesondere Urkundenanhang 
Nr. 54.
18) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 218-224.
19) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 223-224, insbesondere auch Anm. 271.
20) Das ergibt sich aus dem im Text erwähnten Ratsbeschluß von S. Ginesio 
von 1251 Juni 20 (vgl. Anm. 25).
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hälfte 1251 - vollkommen durch einen Konflikt mit der päpstlichen 
Verwaltung in den Marken in Anspruch genommen. Es ging dabei um 
die Bewachung eines von S. Ginesio besetzten Kastells namens 
Castro Vetulo (wohl nicht weit von Sarnano), dessen Herausgabe die 
päpstlichen Verwaltungsstellen forderten, die es in eigene Obhut neh
men bzw. in eine treuhänderische Bewachung geben wollten21), wobei 
auch an eine solche durch Camerino, Tolentino und Treia gedacht 
wurde22). Gegenüber dieser Forderung wandte sich S. Ginesio immer 
wieder in den Monaten Mai und Juni 1251 mit der Bitte um Rat und 
Unterstützung an Camerino, Tolentino, Treia und Pollenza23), die auch 
sonst befragt wurden, so z. B. als S. Ginesio von der päpstlichen Ver
waltung aufgefordert wurde, Truppen nach Montegiorgio gegen Fermo 
zu entsenden24). Im Juni 1251 war es endlich so weit: man schritt zum 
Abschluß eines neuen Bündnisvertrages gegen S. Severino. Am 15. Juni 
1251 bestellte man zur Vorbereitung dafür in Treia einen Bevollmäch
tigten (Urkundenanhang Nr. 72), am 20. Juni 1251 beschloß der Rat 
von S. Ginesio auf Bitten von Camerino die Entsendung von zwei Ge
sandten nach Treia zu Verhandlungen über das Bündnis25), am 21. Juni 
1251 erfolgte die Bevollmächtigtenbestellung in Camerino (Urkunden
anhang Nr. 73) und am 22. Juni 1251 schritt dann auch Tolentino 
aus gleichem Anlaß zur Bestellung eines Bevollmächtigten (Urkunden
anhang Nr. 74). Am Tage darauf, am 23. Juni 1251, kam es dann in 
Tolentino zum feierlichen Abschluß dieses Bündnisvertrages zwischen 
den drei Communen Camerino, Tolentino und Treia (Urkundenanhang 
Nr. 75), nachdem die Entscheidung gefallen war, S. Ginesio - wohl

21) Vgl. darüber im einzelnen die eingehenden Orig. Ratsprotokolle von S. Gine
sio von 1251 Mai 11 ab, die in S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54, er
halten sind.
22) Vgl. z. B. die Berichte der zwei Gesandten von S. Ginesio von 1251 Juni 4 
über ihre Besprechungen mit einem päpstlichen Beamten namens P(etrus) de 
Medicina (Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 fol. 1).
23) Vgl. etwa die Beratungen in den Ratsversammlungen von S. Ginesio von 
1251 Mai 18, 21 (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 
fol. 28-29'), Mai 26 (ebda., fol. 32-32'), Mai 28, 29, 30 (ebda., fol. 21'-24') und 
Juni 3 (ebda., fol. 26-26').
24) Vgl. die Ratsbeschlüsse von 1251 Juni 14 und Juni 16 (Orig. Einträge, S. 
Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 fol. 3 u. fol. 3').
25) Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 54 fol. 4.

ische | 
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wegen des eben erwähnten Streitfalles mit der päpstlichen Verwal
tung - nicht mit in das Bündnis aufzunehmen. Zunächst versprach 
man sich darin gegenseitige Unterstützung bei der Verteidigung aller 
Besitzungen, Rechte und Ansprüche. Dabei werden interessanterweise 
auch einige Örtlichkeiten genannt, an denen die einzelnen Vertrags
partner besonders interessiert waren. Während Camerino besonders 
seine Rechte auf Beiforte betonte und damit zweifellos das in großer 
politischer Bedrängnis am 11. September 1250 abgeschlossene Ver
zichtabkommen auf dieses Kastell26) als annulliert angesehen haben 
wollte, ließ sich Treia Unterstützung zur Gewinnung und Zerstörung 
des damals sehr umstrittenen Kastells Appignano zusichern. Beson
ders umfangreich aber waren die Wünsche von Tolentino, das auf die 
Berücksichtigung und Garantierung seiner Rechte und Ansprüche auf 
Carpignano, Urbisaglia, Monte Loreto und Colmurano Wert legte. Was 
nun diese von Tolentino beanspruchten Kastelle, die damals anschei
nend alle weitgehend zerstört darniederlagen, betrifft, so ist betr. Car
pignano zu sagen, daß die Interessen bzw. die Ansprüche von Tolen
tino darauf zuletzt in dem großen Bündnis vom 27. März 1248 zwi
schen Camerino, Matelica, S. Ginesio, Tolentino, Pollenza, Treia und 
Cingoli27) anerkannt worden waren. Über die Frage, ob Tolentino da
mals Monte Loreto fest in der Hand hatte oder nur Ansprüche darauf 
erhob, wissen wir nichts Genaueres. Über Urbisaglia haben wir soeben 
Näheres erfahren, und über die Bestrebungen von Tolentino auf Col
murano werden wir sofort Weiteres hören. Vor allem aber wurde bei 
diesem Abkommen betont, daß das Bündnis sich gegen S. Severino 
richtete, da es, wie ausdrücklich ausgeführt wurde, den Hauptzweck 
hatte, das Kastell Pitino endlich für die Verbündeten zurückzuerobern. 
Was dann nach der Rückgewinnung mit dem Kastell erfolgen sollte, 
ist nicht gesagt; doch ist anzunehmen, daß die alte Regelung der Be
sitzverhältnisse, wonach Camerino die Hälfte sowie Treia und Tolen
tino je ein Viertel beanspruchen konnten28), wieder durchgeführt wer
den sollte. Es herrschte also volles Einverständnis über die Abgrenzung 
der gegenseitigen territorialen Ansprüche und über ein gemeinsames 
Vorgehen gegen S. Severino. Ob sich dieses Bündnis aber irgendwie
36) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 227, und Urkundenanhang Nr. 60.
27) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 223-224, insbesondere auch Anm. 271.
28) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 226.
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ausgewirkt hat und ob es daraufhin zu irgendeiner politischen oder 
militärischen Aktion gekommen ist, wissen wir mangels irgendwelcher 
Unterlagen leider nicht. Es scheint aber, da wir nichts Weiteres über 
eine Veränderung der politischen Lage in diesem Bereich hören, als 
ob S. Severino auch in der Folgezeit im Besitz der wichtigen Macht
position, die Pitino darstellte, geblieben ist. Es ist in diesem Zusam
menhang durchaus möglich, daß Tolentino damals durch andere ihm 
dringlicher erscheinende Probleme allzu sehr in Anspruch genommen 
war und sich der Durchsetzung seiner Besitzansprüche auf Pitino nicht 
mit der nötigen Schlagkraft widmen konnte.

Damals wurde nämlich plötzlich die Frage der Rechtsansprüche 
von Tolentino auf Colmurano wieder akut. Wir sind dem Namen dieses 
Kastells zuletzt im Jahre 1235 im Zusammenhang mit einer Reihe von 
Abkommen zwischen Tolentino und den damaligen Herren von Col
murano begegnet, auf Grund derer es scheint - leider besitzen wir die 
Texte dieser Verträge nicht -, als ob Tolentino damals in den Besitz 
dieses Kastells gekommen ist29). Dann muß vor oder nach dem Tode 
Friedrichs II. eine Zerstörung des Kastells Colmurano durch die Com
mune Tolentino, welche später behauptete, sie habe dabei im päpst
lichen Auftrag gehandelt, stattgefunden haben30). Wahrscheinlich 
hatten die Herren von Colmurano, wenigstens zeitweise, gewisse kaiser
freundliche Tendenzen - genau wie um die gleiche Zeit die Herren 
von Urbisaglia - gezeigt, und daraufhin hatte Tolentino energische 
Maßnahmen ergriffen und war vor einer Zerstörung dieser Kastelle 
nicht zurückgeschreckt. Jetzt versuchte Tolentino nun seine Ansprü
che auch rechtlich zu untermauern und leitete mit dem wichtigsten 
Besitzer des Kastells, dem Grimaldus, Sohn des verstorbenen Vivianus, 
den wir ja schon als Vertragspartner im Jahre 1235 erlebt hatten, 
Verhandlungen ein, die im Juli 1251 zu einer Verständigung führten. 
Am 28. Juli 1251 bestellte man in Tolentino einen Bevollmächtigten 
für den Abschluß31), und schon am nächsten Tage, dem 29. Juli 1251,

29) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 204-205.
30) Jedenfalls wurde diese Behauptung von Tolentino im Jahre 1251 dem Papst 
gegenüber aufgestellt, wie wir einem Schreiben des Papstes Innocenz IV. an den 
Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro von 1251 Aug. 18 entnehmen können 
(vgl. Urkundenanhang Nr. 76).
31) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 19. Not. Abschr. von 1268
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wurden in Treia, wo der erwähnte Grimaldus damals anscheinend nach 
der Zerstörung seines Kastells seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte, 
zwei Abkommen zwischen ihm und Tolentino unterzeichnet32). Gri
maldus, dem, wie wir den damals ausgefertigten Dokumenten entneh
men können, zwei Fünftel des Kastells Colmurano gehörten, verkaufte 
seinen Anteil an diesem Kastell an Tolentino, verzichtete weiter auf 
jeden Schadensersatzanspruch wegen der ihm durch Tolentino zuge
fügten Gewalttaten und versprach, auf den Wiederaufbau seines zer
stört niederliegenden Kastells zu verzichten. Außerdem unterstellte 
er sich, seinen Besitz, seine Leute und seine Vasallen unter Tolentino 
und versprach, sich zusammen mit diesen in Tolentino einzubürgern. 
Diese Commune sicherte ihm dafür Abgabenfreiheit zu, konzedierte 
ihm gewisse Rechte zum Bau von Mühlen und beließ ihm seine übli
chen Rechte auf seine Vasallen sowie die Patronatsrechte auf seine 
Kirchen. Schließlich versprach sie ihm Schutz und Unterstützung bei 
der Wahrung seiner Rechte. Von der dabei festgesetzten Kaufsumme 
von 700 Pfd. sollte Grimaldus einen Teil zum Ankauf von Besitzungen 
im Gebiet von Tolentino anlegen. Schließlich wurde ausdrücklich von 
der Möglichkeit gesprochen, daß auch ein Abkommen zwischen Tolen
tino und den übrigen Mitbesitzern des Kastells - nämlich Rainaldus 
von Colmurano, den Söhnen des Offo und dem Sohn des Jacopus - 
in einer absehbaren Zukunft zustande kommen könnte, woran Tolen
tino damals anscheinend besonders interessiert war, ohne aber sofort 
zu einer Verwirklichung seiner Bestrebungen kommen zu können.

Die Commune Tolentino, deren Beziehungen zu S. Ginesio trotz 
der Erwerbung von Rechten in Urbisaglia und Colmurano weiter herz-

Jan. 16, ebda., Cass. Colmurano n. 16a. Absehr. des XVIII. Jhs., Tolentino, 
Arch. Com., Lettere diverse.
32) Das erste liegt vor als Orig, in Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 
16b. Weiter existieren davon eine Not. Absehr. von 1268 Jan. 16, ebda., Cass. 
Colmurano n. 5; eine Not. Absehr. von 1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 185-189; eine Absehr. des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. I 
fol. 180~182/; ein Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 22' sowie 
eine Absehr. des XVIII. Jhs., Tolentino, Arch. Com., Lettere diverse. Die Ur
kunde ist ediert von S antin i S. 347-349 n. 60. Vgl. auch Santini S. 116 (irrig 
unter 1251 Juli 3). — Das zweite Abkommen befindet sich im Orig, in Tolentino, 
Arch. Com., Cass. Colmurano n. 17, und in Not Absehr. von 1268 Jan.16, ebda., 
Cass. Colmurano n. 15.
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lieh blieben33), hatte aber dennoch die vielleicht auch berechtigte Be
fürchtung, daß die Herren von Urbisaglia und Colmurano, mit denen 
bisher ja nur Teilabkommen abgeschlossen worden waren, danach 
streben könnten, ihre zerstörten Kastelle im Gegensatz zu Tolentino 
wieder aufzubauen und die Übersiedlung der Einwohner von dort nach 
Tolentino rückgängig zu machen, und versuchte deshalb, die Kurie 
zu einer positiven Stellungnahme für ihren Standpunkt in dieser Frage 
zu bringen. Papst Innocenz IV. war damals, von Lyon her kommend, 
in Mailand eingetroffen, wo ihm die diesbezüglichen Wünsche von 
Tolentino vorgelegt wurden, wobei Tolentino ausdrücklich betonte, 
die Zerstörung der beiden Kastelle sei auf päpstliche Weisung erfolgt. 
Der Papst sprach sich daraufhin im August 1251 zunächst zu Gunsten 
von Tolentino aus, wenn er auch praktisch seine endgültige Entschei
dung vertagte. Dies ersehen wir aus dem Schreiben, das er in dieser 
Angelegenheit am 18. August 1251 an den schon oben genannten päpst
lichen Kardinallegaten in den Marken, Petrus von S. Giorgio in Vela- 
bro, richtete, in dem er ihm die Gesichtspunkte von Tolentino dar
legte und ihn ersuchte, die beiden Brüder Petrus und Rubeus von 
Urbisaglia sowie Rainaldus, Jacobonus, Uguicionus, Berardus und 
Gualterius (wohl die Herren von Colmurano) zu veranlassen, einst
weilen bis zu seiner Rückkehr (nach Mittelitalien) die beiden Kastelle 
von Urbisaglia und Colmurano nicht wieder aufzubauen (Urkunden
anhang Nr. 76). Seltsam ist dabei nur, daß einer der früheren Haupt
besitzer des Kastells Colmurano, Grimaldus, Sohn des verstorbenen 
Vivianus, nicht in der päpstlichen Urkunde erscheint, aber vielleicht 
hatte Tolentino seinen Namen dem Papste nicht genannt, da es von 
ihm nach dem eben erwähnten Verkauf seines Anteils am Kastell 
Colmurano keine Opposition mehr erwartete. Jedenfalls war durch das 
obige Schreiben die unmittelbare Gefahr eines Wiederaufbaues der 
genannten Kastelle durch ihre Besitzer abgewehrt.
33) So beschloß z. B. der Rat von S. Ginesio 1251 Aug. 1, sofort einem Wunsche 
von Tolentino hetr. Entsendung einer Gesandtschaft in Sachen eines Bürgers 
von Tolentino nachzukommen (Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. 
Fase. V n. 54 fol. 9'). Vgl. auch das Ratsprotokoll von S. Ginesio von 1251 Aug. 7, 
aus welchem hervorgeht, daß man überlegte, ob man hinsichtlich der Entsen
dung von Hilfstruppen für Camerino nicht dem Beispiel von Tolentino folgen 
sollte (ebda., fol. 11'—12), und den Bericht der Gesandten von S. Ginesio von 
1251 Aug. 10 über ihre Mission in Tolentino (ebda., fol. 15).
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Der Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro konnte sich da
mals allerdings nur in zweiter Linie um die Verhältnisse in den Mar
ken kümmern, da er im päpstlichen Auftrag seit Ende April 1251 im 
nordöstlichen Teil der Abruzzen weilte, wo er den Versuch machte, 
die noch vorhandenen staufischen Anhänger aus der Verwaltung des 
Königreichs zu entfernen und eine eigene päpstliche Verwaltung auf
zubauen34). Bis in den Monat September 1251 hielt sich der Kardinal 
im Königreich auf, ohne aber über gewisse Anfangserfolge hinauszu
kommen, und ist dann, zweifellos enttäuscht über den angetroffenen 
Widerstand, wieder in die Marken zurückgekehrt35). Bisher hatte man 
angenommen, seine Rückkehr sei frühestens Ende September erfolgt, 
da er nach den bisher bekannten Unterlagen zuerst am 6. Oktober 
1251 wieder im Bereich der Marken, und zwar in Sant’Elpidio a Mare, 
nachweisbar war36). Jetzt hat sich aber im Urkundenfond von S. Ca- 
tervo in Tolentino im Archivio di S. Pietro in Vincoli in Rom ein 
Schreiben des Kardinals vom 10. September 1251 gefunden, das in 
Recanati datiert ist, was beweist, daß er sich damals schon wieder in 
den Marken, und zwar im Zentralteil derselben, befunden haben muß 
(Urkundenanhang Nr. 77). Dieses Schreiben enthält eine Weisung an 
einen Mönch von S. Catervo in Tolentino, den neu bestellten Rektor 
der Kirche S. Egidio in Tolentino in sein Amt einzuführen.

Kardinal Petrus hat die päpstliche Verwaltung in den Marken 
nicht mehr lange geführt. Spätestens im November 1251 ist er abbe
rufen worden, hat sein Legationsgebiet verlassen und ist an die Kurie 
zurückgekehrt37).

Seine Amtsführung hinterließ übrigens auch noch längere,

34) Über die Tätigkeit des Kardinals in den Abruzzen in diesen Monaten vgl. zu
letzt zusammenfassend F. Reh, Kardinal Peter Capocei, Ein Staatsmann und 
Feldherr des XIII. Jahrhunderts, Historische Studien Ebering 235 (Berlin 
1933) 116-120, wo auch die vorhergehende Literatur zitiert ist.
35) Vgl. Reh S. 120-121.
36) Darüber vgl. W. Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der 
Marken im Zeitalter der Staufer III, Sant’Elpidio a Mare, Quell, u. Forsch. 
XLIV (1964) 112.
37) Darüber vgl. Reh S. 123-124. Aus dem Schreiben des Papstes Innocenz IV. 
von 1251 Nov. 24 (Urkundenanhang Nr. 78), das schon den Archidiakon von 
Luni als Rektor der Mark erwähnt, ergibt sich, daß letzterer spätestens zu die
sem Zeitpunkt als Nachfolger des Kardinals Petrus eingesetzt war.
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seine Person betreffende Nachwirkungen in den Marken. Der Kardinal, 
der während seiner dortigen Tätigkeit stets auf besondere Schwierig
keiten finanzieller Art gestoßen war, hatte bei seinem Weggang an
scheinend noch umfangreiche Ansprüche auf Rückerstattung von Dar
lehen, die er in den bewegten Jahren des Kampfes gegen die Anhänger 
des Kaisers gegeben hatte, ja wahrscheinlich hatte geben müssen und 
deren Rückerstattung er nun betreiben mußte. Dies hat sich des öfte
ren lange hingezogen. So wissen wir, daß der Kardinal im Jahre 1253 
die Präge der Rückzahlung dieser Darlehen erneut aufgriff. Am 5. Mai 
1253 bestellte er deshalb in Assisi, wo er mit der Kurie weilte, seinen 
Notar und Pamiliar Raynaldus, den Sohn des Magisters Jacobus, aus 
Palombara, zu seinem Bevollmächtigten, um solche noch ausstehende 
Gelder zurückzufordern (Urkundenanhang Nr. 87). Dieser ist dann 
auch im Laufe des gleichen Jahres in die Marken gereist, wo er am 
14. September 1253 in Cingoli nachweisbar ist, an welchem Tage er 
den Masseus domini Thome aus Terni, Richter und Vikar der Commune 
Cingoli, zu seinem Unterbevollmächtigten bestellte (Urkundenanhang 
Nr. 93). Dieser Masseus nahm dann wenige Tage später, am 19. Sep
tember 1253, von einem Bevollmächtigten der Commune Tolentino, 
der auch im Namen von zwei Bürgern von Tolentino, Jacobus domini 
Corradi und Nepalione Rainaldi Incalgafratris, handelte, einen grö
ßeren Betrag zur Rückzahlung einer Geldsumme in Empfang, die der 
Kardinal diesen Bürgern geliehen hatte, als sie beide in seiner Amts
zeit im Auftrag von Tolentino in seinen Diensten gestanden hatten 
(Urkundenanhang Nr. 94). Diese Zahlung erfolgte zweifellos auf Grund 
einer Weisung vom 9. September 1253 - anscheinend auf Veranlassung 
der päpstlichen Verwaltung -, mit welcher dem Bevollmächtigten der 
Commune Tolentino eine Prist bis zum 14. September zur Zahlung 
der erwähnten Summe gestellt worden war (Urkundenanhang Nr. 92).

Aber auch zu Anfang des Jahres 1254 waren immer noch nicht 
alle Fragen, die mit den Verpflichtungen der Commune Tolentino 
gegenüber dem Kardinal Petrus hinsichtlich früher aufgenommener 
Darlehen zusammenhingen, einer endgültigen Lösung zugeführt. So 
gab z. B. Johannes Clipassus, ein Bürger von Tolentino, zusammen 
mit seinem Sohn am 4. Januar 1254 seiner Commune gegenüber eine 
Erklärung hinsichtlich eines Darlehens ab, das er einst vom Kardinal 
aufgenommen hatte, als er für die Commune in dessen Dienst tätig
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gewesen war (Urkundenanhang Nr. 96). Vierzehn Tage später verzich
teten dann zwei weitere Bürger von Tolentino, die schon oben genann
ten Napolionus Raynaldi und Jacopiwus, Sohn des Coradus Jacobi, 
gegen gewisse Geldzahlungen durch die Commune auf alle Ansprüche 
an dieselbe auf Grund ihres Aufenthaltes im Königreich Sizilien im 
Dienste des Kardinals Petrus für Tolentino (Urkundenanhang Nr. 98 
und Nr. 99). Damit dürfte wohl, was Tolentino betrifft, die letzte 
finanzielle Verpflichtung aus der Amtszeit des Kardinals Petrus von 
S. Giorgio in Velabro diesem gegenüber abgegolten gewesen sein, und 
dieses Kapitel der Vergangenheit konnte nunmehr als abgeschlossen 
gelten.

Als Nachfolger des Kardinals Petrus in der Mark mit dem Rektor
titel wurde - wohl im November 1251 - Gualterius de Vezzano, Archi- 
diakon von Luni und päpstlicher Kaplan, berufen38). Über den Zeit
punkt seiner Ernennung herrschte bisher Unklarheit39). Nun hat sich 
jetzt aber in Tolentino eine Dokumentation gefunden, die es uns er
möglicht, diese Frage weitgehend zu klären. Zunächst liegt dort dazu 
ein Schreiben des Papstes Innocenz IV. an ihn vom 24. November

38) Über seine Berufung vgl. vor allem die Bemerkungen von F. Tenckhoff, 
Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spo- 
leto (Paderborn 1893) 67, insbesondere Anm. 11, und D. Waley, The Papal 
State in the Thirteenth Century (London 1961) 314.
39) Sowohl Tenckhoff S. 67 Anm. 11 als auch Waley S. 314 führen ein Do
kument des Gualterius von 1252 März 13 aus Fabriano (darüber vgl. im einzel
nen W. Hagemann, Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum 
bis 1272, II, Quell, u. Forsch. XXXII {1942)> 58, insbes. auch Anm. 2) als den 
frühesten bekannten Beleg für seine Amtstätigkeit in den Marken an. — In die
sem Zusammenhang sei festgestellt, daß die Bemerkung von Tenckhoff a.a.O. 
betr. des von A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum II (Berolini 1875), 
unter n. 14453 aufgeführten päpstlichen Schreibens richtig ist. Das in Fermo, 
Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 823, überlieferte Orig. Schreiben des 
Papstes Innocenz IV. (mit Bulle an Hanfschnur) trägt in der Tat das Datum 
1252 Juni 20, stammt also nicht aus dem Jahre 1251, wie M. Tabarrini, Cro- 
nache della cittä di Fermo, in Documenti di Storia Italiana IV (Firenze 1870) 
394 n. 183, dem dann Potthast gefolgt ist, irrtümlich angibt. Dieses Schreiben 
(Reg. Vat. -. - E. Berger, Les registres d’Innocent IV, I-IV {Paris 1884-1911) 
-) ist identisch mit Potthast 14642 und J. F. Böhmer, J. Ficker und 
E. Winkelmann, Regesta Imperii 1198-1272, V, I-III (Innsbruck 1881-1901) 
(künftig zitiert: BFW.) 8485, kommt also als Beleg für den Beginn der Tätig
keit des Gualterius überhaupt nicht in Betracht.
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1251 vor (Urkundenanhang Nr. 78), in welchem er schon als Rektor 
der Mark Ancona bezeichnet wird, was beweist, daß er spätestens zu 
diesem Zeitpunkt, aber wahrscheinlich schon vorher, dazu ernannt 
worden sein muß. In diesem Schreiben ersuchte der Papst von Perugia 
aus, wo er damals weilte, auf Bitten der Commune Tolentino den 
Rektor, zwei uneheliche Kinder eines Arztes namens Petrus aus Tolen
tino zu legitimieren, falls dieser keine legitime Nachkommenschaft 
haben sollte. Der Rektor stellte daraufhin eine gründliche Unter
suchung über dessen Familienverhältnisse an und begab sich schließ
lich im Dezember 1251 nach Tolentino, wo er am 21. Dezember 1251, 
umgeben von seinem Gefolge - unter dem der in den Urkunden der 
fünfziger Jahre auch sonst häufig genannte Richter Mercatante aus 
Bologna40) als sein Generalrichter an erster Stelle genannt wird 
feierlich die Legitimierung der Kinder dieses Arztes verkündete (Ur
kundenanhang Nr. 79), was den ersten uns bisher bekannten Amtsakt 
dieses Rektors darstellt.

Man hielt dann aber in Tolentino noch eine ausdrückliche Be
stätigung dieser Erklärung für nötig und trat Anfang 1251 deshalb 
an den Papst heran, der in der Tat in einem feierlichen Schreiben vom 
26. Februar 1252 den beiden Betroffenen die ausgesprochene Legiti
mierung bestätigte und dabei ausdrücklich darin den Spruch des Rek
tors inserierte (Urkundenanhang Nr. 81). Dies ist zweifellos als ein 
Zeichen des Wohlwollens des Papstes vor allem gegenüber der Com
mune Tolentino anzusehen, die sich anscheinend lebhaft und tätig für 
die Wünsche ihres Mitbürgers eingesetzt hatte.

Schon kurz vorher - am 25. Januar 1252 - hatte Papst Innocenz 
IV. der Commune Tolentino alle ihr seitens der Kurie und deren Le
gaten verliehenen Konzessionen mit allen sonstigen rechtmäßig erwor
benen Besitzungen und Rechten bestätigt (Urkundenanhang Nr. 80). 
Dabei wurde besonders Bezug genommen auf die von Tolentino gegen-

40) Über ihn vgl. z. B. die von W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer II, Chiaravalle di Fiastra, Quell, 
u. Forsch. XLI (1961) 102-103 Nr. 39 (wohl 1251 Jan. 5), 107 Nr. 49 (1254 
Febr. 6), 109 Nr. 52 (1254 Dez. 5) und 109-110 Nr. 54 (1255 März 12), ange
führten Dokumente sowie das in dieser Abhandlung wiedergegebene, auch 
an ihn gerichtete päpstliche Schreiben von 1253 Jan. 21 (Urkundenanhang 
Nr. 85).
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über allen Verfolgungen gezeigte Treue, worin zweifellos ein Hinweis 
auf die pro-päpstliche Haltung der Commune in den letzten Jahren 
vor dem Tode Friedrichs II. gesehen werden muß.

Nur wenige Wochen vorher war es übrigens Tolentino gelungen, 
seine Machtposition in Colmurano zu verstärken, indem die Verhand
lungen mit Rainaldus, dem Sohn des verstorbenen Andreas, einem 
anderen - oben41) schon genannten - Herrn von Colmurano, zu einem 
positiven Ende gekommen waren. Am 24. Dezember 1251 war in To
lentino ein Bevollmächtigter der Commune besteht worden, um den 
entsprechenden endgültigen Vertragsabschluß mit Rainaldus und des
sen Söhnen Jacoponus und Gualterucius zu tätigen42), und am 14. Ja
nuar 1252 wurde dann in Tolentino das Vertragsdokument zwischen 
dem erwähnten Rainaldus und dessen Sohn Jacoponus - Gualterucius 
erscheint seltsamerweise nicht als Vertragspartner - einerseits und der 
Commune Tolentino andererseits ausgefertigt43). Darin verkaufte Rai
naldus ein Fünftel des Kastells mit allen Leuten und Vasallen zwischen 
den Hoheitsgebieten von Loro, Mogliano, Petriolo, S. Ginesio, Urbi- 
saglia - welch letzteres ausdrücklich als damals zu Tolentino gehörig 
bezeichnet wurde - und Tolentino für 500 Pfd. und für im einzelnen 
aufgeführten Grundbesitz an Tolentino. In diesem Zusammenhang ist 
zu vermerken, daß Rainaldus ausdrücklich garantierte, daß seine - 
anscheinend noch unmündigen - Söhne Jacoponus und Gualterucius 
diesem Abkommen zustimmen würden. Demnach ist festzustellen, daß 
rechtlich nun schon drei Fünftel dieses Kastells Colmurano Tolentino 
gehörten.

Im übrigen verlief das Jahr 1252 für Tolentino ohne größere

41) S. 100 u. S. 101.
42) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 25. Not. Abschr. von 1268 
Jan. 16, ebda., Cass. Colmurano n. 6 (mit Jahresangabe 1252; doch ist das 
Dokument zweifellos auf 1251 Dez. 24 zu datieren). Not. Abschr. von 1790 
Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 194-197'. Ed. Santini S. 
349-351 n. 61. Vgl. auch Santini S. 116 (irrig unter 1251 Dez. 8); G. Benad- 
duci, Contributo alla serie dei podestä di Tolentino (Tolentino 1907) 12.
43) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 20. Not. Abschr. von 1268 
Jan. 16, ebda., Cass. Colmurano n. 7. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 210-215'. Teilweise Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Vol. I fol. 208-209'. Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 22'. Ed. 
Santini S. 351-354 n. 62. Vgl. auch Santini S. 116.
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„außenpolitische“ Verwicklungen, wenigstens soweit sich das aus den 
uns zur Verfügung stehenden Urkunden entnehmen läßt. In der ersten 
Hälfte des Jahres war es wegen der Zerstörung von einigen, Privat
personen aus Tolentino gehörigen Häuser durch diese Commune zu 
Auseinandersetzungen gekommen, die an den Rektor der Mark und 
dessen Richter herangetragen worden waren, die die Commune zur 
Schadensersatzleistung verurteilt hatten44). Am 28. Juni 1252 einig
ten sich beide Parteien - d. h. die Privatpersonen und die Commune, 
die am gleichen Tage einen Bevollmächtigten bestellt hatte (Urkunden
anhang Nr. 82), - auf eine schiedsrichterliche Entscheidung durch 
zwei bekannte Persönlichkeiten aus Tolentino (Urkundenanhang Nr. 
83), wodurch die Beilegung dieses Streitfalles eingeleitet wurde.

Es könnte sein, daß im Sommer 1252 in Tolentino eine größere 
Zusammenkunft der weltlichen und geistlichen Würdenträger und der 
Vertreter der Communen der Marken stattgefunden hat45). Wir er
fahren nämlich aus einer Urkunde vom 12. August 125246) von der 
Tatsache, daß einer der früheren Herren von Penna S. Giovanni im 
Südteil der Marken dem oben schon genannten Rektor Gualterius 
einen Treueid in einem „Colloquium generale“ in Tolentino - also an
scheinend in einer Versammlung wie die im Juli 1249 in Eano47) und 
im September 1249 in Tolentino48) - geleistet hatte, aber wir wissen 
sonst überhaupt nichts über diese Versammlung, und das genannte 
Datum stellt eben nur einen „terminus ante quem“ dar.

Um die Mitte des Jahres 1252 müssen dann aber die zweifellos 
schon seit geraumer Zeit von den Herren von Urbisaglia gegen Tolen
tino erhobenen Klagen wegen Zerstörung ihres Kastells und wegen 
Wegführung von Einwohnern von dort nach Tolentino sowie andere 
Beschwerden auf Grund einer päpstlichen Weisung vor dem Rektor

44) Dies ergibt sich aus den im Urkundenanhang unter Nr. 82 und Nr. 83 auf
geführten Dokumenten von 1252 Juni 28.
45) Vgl. Waley S. 304, der aber irrigerweise den Termin dieses „Parlaments“ 
auf 1252 Aug. 12 festlegt, während nur feststeht, daß die Tagung in einem Doku
ment dieses Datums zitiert ist, also zeitlich früher liegen muß.
46) Ed. von P. Eabre, Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine, Bibi, des Ecolos 
FranQaises d’Athenes et de Rome, 2e Serie VI, Tom. I (Paris 1905) 564 n. CCCI. 
Vgl. Waley S. 304.
47) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 224-225.
48) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 224-225.
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der Mark behandelt worden sein49). Der Text des diesbezüglichen Be
auftragungsschreibens an den Rektor ist uns leider nicht mehr über
liefert ; es muß darin aber gestanden haben, die Untersuchung rasehe- 
stens durchzuführen. Bald danach aber schwächte der Papst mit sei
nem Schreiben vom 25. Juli 1252 an den Rektor Gualterius diese vor
her erteilte Weisung wieder ab, indem er ausführte, er wolle nicht, daß 
Tolentino in seinen Freiheiten und seinen Rechten sowie im Genuß 
der Konzessionen und Privilegien, die es von der Kurie oder deren 
Legaten erhalten hätte und die der Rektor beachten möge, beein
trächtigt würde (Urkundenanhang Nr. 84). Gegen Ende 1252 oder in 
den ersten Tagen des Jahres 1253 muß der Rektor dann den Prozeß 
zwischen den Herren von Urbisaglia - genannt werden zunächst nur 
Petrus von Urbisaglia und dessen Neffe Gualterius (bzw. Gualterucius), 
Sohn des verstorbenen Guarnerius - einerseits und der Commune To
lentino andererseits über die Frage des Wiederaufbaues des Kastells 
Urbisaglia behandelt haben und nach Vorladung der Parteien und 
nach gründlicher Untersuchung zu einem für diese Adligen günstigen 
Urteilsspruch gekommen sein50). Tolentino appellierte daraufhin an den 
Papst mit der Bitte, diesen Spruch annullieren zu wollen51). Der Papst 
nahm diese Appellation entgegen, enthielt sich selbst aber jeder Stel
lungnahme und beauftragte vielmehr am 21. Januar 1253 zunächst 
den Rektor und dessen Generalrichter Mercatante mit einer erneuten 
Untersuchung darüber, ob die getroffene Entscheidung aufrechterhal
ten werden sollte oder nicht (Urkundenanhang Nr. 85). Es scheint, als 
ob Tolentino damit nicht zufrieden gewesen ist, was verständlich ist, 
da durch dieses päpstliche Schreiben der Rektor, der ja den strittigen 
Spruch selbst gefällt hatte, gezwungen war, über seine eigene Entschei
dung erneut zu urteilen. Wahrscheinlich hat die Commune schon da
mals die Beauftragung einer anderen Instanz für notwendig gehalten,

49) Dies ergibt sich aus den im Urkundenanhang unter Nr. 84 und Nr. 85 
edierten päpstlichen Schreiben von 1252 Juli 25 und 1253 Jan. 21.
50) Dies ergibt sich aus dem Text des päpstlichen Schreibens von 1253 Jan. 21 
an den Rektor der Mark und an dessen Generalrichter Mercatante, das im Ur
kundenanhang unter Nr. 85 ediert ist, und aus den ausführlichen Darlegungen 
im Urteilsspruch des Kardinalbischofs Jacobus von Porto von 1253 Juni 28 
(Urkundenanhang Nr. 89).
51) Vgl. Anm. 50.
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aber wir wissen nicht, ob der Rektor bis zu seiner Abberufung im 
Frühsommer 125362) in dieser Sache noch etwas getan hat.

Vorher hatte er aber noch eine andere Frage zu behandeln ge
habt. In den ersten Monaten des Jahres 1253 war ihm nämlich eine 
Beschwerde des Bischofs von Camerino unterbreitet worden, die sich 
sowohl gegen Tolentino als auch gegen S. Ginesio richtete. Was Tolen- 
tino betraf, so erhob der Bischof, dem das Kastell S. Andrea südlich 
von Tolentino im dortigen Hügelgelände gehörte, Klage darüber, daß 
die Leute von Tolentino dieses Kastell zerstört und die Einwohner zur 
Übersiedelung nach Tolentino gezwungen hätten, wodurch er (d. h. 
der Bischof) sich in seinen Rechten dort auf das äußerste beeinträch
tigt fühlte53). Ähnliche Klagen richteten sich gegen S. Ginesio wegen 
angeblicher Übergriffe dieser Commune in anderen Örtlichkeiten, die 
dem Bischof in weltlicher Hinsicht unterstanden64). Der Papst wandte 
sich deshalb am 13. April 1253 an Tolentino (Urkundenanhang Nr. 86) 
und an S. Ginesio65) mit dem Ersuchen, binnen 15 Tagen Bevollmäch-

52) Gualterius muß sein Amt als Rektor der Mark vor 1253 Juni 2 verlassen 
haben, wie dem Orig. Schreiben von Innocenz IV. in Serra S. Quirico, Arch. 
Com., Perg. CI. IX n. 2 (Bulle und Hanfschnur fehlen; auf der Plica rechts: 
Thom.; auf der Rückseite nicht mit Sicherheit lesbarer Vermerk. - Reg. Vat. -. 
- Regg. Potthast BFW. Berger -) zu entnehmen ist (vgl. auch Waley 
S. 314). - Das in Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 10-10', in Not. Ab- 
schr. von 1297 Juni 14 überlieferte Papstschreiben (Reg. Vat. -. - Regg. Pott- 
hast BFW. 8488; Berger -; M. Santoni, II Libro Rosso del Comune di 
Camerino <(1207-1336), Arch. Stör, per le Marche e per FUmbria II <(1885) 45 
n. 20. - Vgl. auch C. Lilii, Dell’historia di Camerino I1 {Macerata 1652) 270) 
ist von 1252 Juli 6, nicht von 1253 Juli 6, wie Tenckhoff S. 67-68 irrig ange
nommen hat, kommt also für die Frage, bis wann Gualterius sein Amt als 
Rektor innegehabt hat, überhaupt nicht in Betracht. Deshalb ist die Angabe 
bei Tenckhoff a. a. O., Gualterius sei noch 1253 Juli 6 in seiner Stellung als 
Rektor nachweisbar, zu berichtigen.
53) Dies ergibt sich aus den Ausführungen des päpstlichen Schreibens von 1253 
Apr. 13 an Tolentino (Urkundenanhang Nr. 86).
54) Einzelheiten darüber sind dem päpstlichen Schreiben von 1253 Apr. 13 an 
S. Ginesio (vgl. Anm. 55) zu entnehmen.
55) Orig. Schreiben mit Bleibulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: Jo. Ben.; 
über dem Text zwei größere Rasuren; in der Mitte über dem Text: /.; auf der 
Rückseite in der Mitte oben: Episcopus Camerinen.), S. Ginesio, Arch. Com., 
Perg. Fase. XIX n. 7. - Reg. Vat. -. - Edd. T. Benigni, San Ginesio illustrata 
(I) (Fermo 1793), Appendice di documenti S. XXXVI n. XXVIII; T. Benigni,
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tigte zur Klärung dieser Fragen an ihn zu entsenden. Ob dies geschehen 
ist oder nicht, wissen wir nicht. Ebenso ist uns nichts über die weitere 
Entwicklung des gesamten Fragenkomplexes erhalten. Jedenfalls ist 
es damals darüber nicht zu einer Verstimmung zwischen der Kurie 
und der Commune Tolentino gekommen; denn wir wissen, daß der 
Papst am 18. Juni 1253 den Rektor der Mark ausdrücklich anwies, 
die Commune Tolentino hinsichtlich der ihr vom Apostolischen Stuhl 
gegebenen Privilegien nicht zu belästigen (Urkundenanhang Nr. 88).

Wenige Tage danach kam endlich die schon oben erwähnte Streit
frage zwischen den Herren von Urbisaglia, Petrus und Rubeus sowie 
deren Neffen Gualterucius, einerseits und Tolentino andererseits der 
endgültigen Lösung näher. Der Papst hatte sich nämlich inzwischen - 
wann genau wissen wir nicht, aber vielleicht im Zusammenhang mit 
dem gerade erfolgten Wechsel des Rektors - entschlossen, auf Bitten 
von Tolentino den Kardinalbischof Jacobus von Porto56) zum Auditor 
zur Behandlung der Appellation von Tolentino gegen den Urteilsspruch 
des Rektors Gualterius in dieser Sache57) zu berufen und ihn mit der 
Behandlung und Entscheidung der Frage zu beauftragen. Der Kardi
nal lud daraufhin die beiden Parteien vor und führte ein ordnungs
gemäßes Verfahren durch, um dann in Anwesenheit der Kardinäle 
dem Papst über den Streitfall Bericht zu erstatten und schließlich 
in Gegenwart der Vertreter beider Parteien in Assisi, wo er damals mit 
der Kurie weilte, am 23. Juni 1253 seine Entscheidung zu fällen, wo
bei er sich ausdrücklich auf den Willen und die Weisung des Papstes 
berief (Urkundenanhang Nr. 89). Der Kardinal vermied es dabei, sich 
irgendwie über die Frage der Eigentums- und Besitzverhältnisse des 
Kastells Urbisaglia zu äußern, bestimmte aber ausdrücklich, daß die
ses zerstört darniederliegende Kastell wieder aufgebaut werden sollte, 
und zwar sollten die den Brüdern Petrus und Rubeus von Urbisaglia

San Ginesio illustrata in G. Colucci, Antichitä Picene XVIIII (Fermo 1793), 
Appendice di documenti alle memorie istoriche di Sanginesio S. XXXVI n. 
XXVIII. — Regg. Potthast 14943; BFW. Berger Vgl. auch Salvi 
S. 123 (irrig unter 1253 Apr. 15).
56) Jaeobus Herebertus de Porta, Bischof von Mantua, der dem Zisterzienser
orden angehörte, war im Dezember 1251 zum Kardinalbisehof von Porto kreiert 
worden. Br starb im Jahre 1254 oder 1255.
57) S. o. S. 108.
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gehörigen zwei Drittel desselben durch den Papst, das restliche Drittel 
aber durch deren Neffen Gualterucius wieder instand gesetzt werden. 
Damit hatte die These der Herren von Urbisaglia über die der Com
mune Tolentino triumphiert; nur ist nicht ganz ersichtlich, aus wel
chem Grunde die Kurie verpflichtet sein sollte, sich an diesem Wieder
aufbau zu beteiligen. Der Papst wurde dann außerdem anscheinend 
sofort von den drei Herren von Urbisaglia noch um eine ausdrück
liche Bestätigung dieses Urteilsspruches gebeten, welche Bitte der 
Papst auch tatsächlich erfüllte, indem er in einem Schreiben vom 
2. Juli 1253 an diese Herren die feierliche Bestätigung der Kardinals
entscheidung, die er als Insert einfügte, aussprach (Urkundenanhang 
Nr. 90). Wir wissen allerdings nicht, ob es damals oder etwa später 
tatsächlich zum Wiederaufbau des Kastells Urbisaglia gekommen ist.

Aber auch sonst galt es damals noch allerlei Rechtsfragen zu 
klären, die mit dem gewaltsamen Vorgehen von Tolentino gegen 
Urbisaglia zusammenhingen. So hatte der Rektor Gualterius58) die 
Commune Tolentino wegen der Vergewaltigung einer Prau aus Urbi
saglia durch einen Bürger von Tolentino zu der hohen Geldstrafe von 
500 Pfd. verurteilt. Daraufhin hatte sich diese Commune an den Papst 
mit dem Hinweis darauf gewandt, daß die Schuld eines einzelnen doch 
nicht die Gesamtheit treffen dürfe und daß die Commune Tolentino 
doch dem Heiligen Stuhl stets ihre besondere Treue gezeigt habe. Der 
Papst verschloß sich diesen Ausführungen keineswegs und beauftragte 
den Rektor der Mark - es muß der gerade dazu ernannte päpstliche 
Kaplan Girardus Cossadoca gewesen sein59) - am 4. September 1253 mit 
einer Untersuchung des Vorfalls und seiner Auswirkungen und wies 
ihn an, der Commune, falls sie keine Schuld träfe, die genannte Straf
summe zu erlassen oder, falls sie schuldig sei, das Urteil unter Berück
sichtigung der Ergebenheit der Commune zu mildern (Urkunden
anhang Nr. 91).

Zwei Monate später war diese Angelegenheit anscheinend aber

5S) Nach dem jetzigen Stande der Forschung ist dieser von 1251 Nov. 24 ab 
(Urkundenanhang Nr. 78) als Rektor der Mark nachweisbar. Vgl. auch Anm. 37. 
1253 Juni 2 war er schon nicht mehr in diesem Amt (vgl. Anm. 52).
59) Girardus Cossadoca (bzw. Cossadoka, Cosadoca, Coxadoca oder ähnlich) ist 
von 1253 Aug. 24 ab als Rektor der Mark nachweisbar (vgl. Waley S. 315). 
Tenckhoff S. 68 ist demnach zu berichtigen.



112 WOLFGANG HAGEMANN

immer noch nicht geklärt; denn der Papst mußte am 18. November 
1253 erneut den genannten Rektor Girardus mit einer Untersuchung 
über den gegen Tolentino gefällten Urteilsspruch hinsichtlich der Zah
lung von 500 Pfd. beauftragen (Urkundenanhang Nr. 95). Zwar wird 
hier nicht mehr - wie vorher - von dem Übergriff eines einzelnen, son
dern von einem Überfall der Commune Tolentino gegen die Besitzun
gen der Herren von Urbisaglia und von den gegen diese verübten Un
taten gesprochen und als Grund für die Beschwerde von Tolentino an
gegeben, die Commune sei bei dem Rechtsverfahren vor dem früheren 
Rektor durch diesen nicht vorgeladen worden, aber es scheint sich 
doch - insbesondere angesichts der Gleichheit der Verurteilungs
summe - in beiden Fällen um dieselben Vorfälle gehandelt zu haben. 
Jedenfalls dürfte daraufhin wohl eine Klärung, wahrscheinlich zu 
Gunsten von Tolentino, erfolgt sein; denn wir hören hinfort nichts 
Weiteres über diese Vorgänge.

In jenen Monaten des Sommers und Herbstes 1253 war Tolentino 
aber in erster Linie durch Maßnahmen zur Festigung der eigenen 
Machtpositionen, vor allem im Bereich von Carpignano, von Colmurano 
und von Monte Loreto, in Anspruch genommen. So bestellte man 
z. B. am 29. Juni 1253 einen Bevollmächtigten für die Bezahlung von 
Pferden, die die früheren Herren von Carpignano für die Commune 
Tolentino halten sollten, und für Abmachungen mit diesen betr. Er
lassung gewisser rückständiger Abgaben60). Einige Zeit danach, am 
23. September 1253, wurde dann ein generelles Abkommen mit ihnen 
vor allem über die Leistung von Abgaben an die Commune Tolentino 
geschlossen, in welchem die früheren Herren von Carpignano sich zu 
denselben Leistungen wie andere Adlige und Bürger von Tolentino 
verpflichteten61). Schon kurz vorher, am 8. September 1253, war in 
Tolentino der Kämmerer der Commune zum Bevollmächtigten bestellt 
worden, um Grundbesitz, Häuser, Mühlen u. a. m. zu kaufen, die die

60) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12. Zwei Not. Abschr. 
von 1790 März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Yol. I fol. 226-227 u. fol. 238'- 
240. Ed. Santini S. 286-287 n. 23. Vgl. auch Santini S. 106 (mit Fehlern, 
auch irrig unter 1253 Juni 2); Benadduci S. 12.
61) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 240-241'. Vgl. auch Santini 
S. 106 (irrig unter 1253 Okt. 8).
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Commune vor allem an Rainaldus und Grimaldus von Colmurano 
sowie an Oradinus von Monte Loreto - zweifellos auf Grund abge
schlossener Kaufverträge betr. dieser Kastelle - konzedieren mußte62). 
Noch am gleichen Tage (8. September 1253) erfolgten die ersten Ver
käufe von Privaten an diesen Vertreter der Commune, und aus den 
folgenden Wochen - so vom 9. September, vom 29. September, vom 
6. Oktober, vom 9. Oktober und vom 31. Oktober 1253 - liegen zahl
reiche Ankaufsverträge durch diesen Bevollmächtigten für die Com
mune vor63), ein Beweis dafür, daß Tolentino seinen gegenüber den 
genannten Herren eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen be
strebt war. Wir hören außerdem, daß damals (im September/Oktober 
1253) die Commune Tolentino in Monte Loreto zur Bewachung dieses 
Kastells Kustoden gehalten hatte, die aber anscheinend die ihnen da
für zustehenden Vergütungen nur mit Schwierigkeiten erhielten. So 
erfahren wir, daß am 13. Oktober 1253 eine Reihe von Privatpersonen 
Bevollmächtigte zur Entgegennahme von Geldbeträgen dafür durch 
die Commune bestellte64) und daß am 18. Oktober 1253 die Commune 
ihrerseits einen Bevollmächtigten bestimmte, um die Frage dieser Be
zahlung, für die den Kustoden sogar einige Kodizes der Kirchen von 
Tolentino hatten verpfändet werden müssen, zu einem positiven Ab
schluß zu bringen65). Dies geschah noch am gleichen Tage, so daß 
daraufhin der Bevollmächtigte der Commune den Beauftragten der 
Kirchen die Kodizes wieder zurückgeben konnte66).

Wie wir bisher gesehen haben, reichten die Interessen von Tolen
tino - wenigstens soweit wir es aus den uns erhaltenen Dokumenten 
entnehmen können - im allgemeinen nicht über die Grenzen der Mar-

6S) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 48.
63) Alle dies© Dokumente liegen vor als Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 48.
64) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12. Abschr. des 
XVIII. Jhs., Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 243'-244'.
65) Orig., Tolentino, Arch. Com., Miscellanee n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 236-237. Vgl. Santini S. 104 
(irrig unter 1253 Okt. 13). Santini irrt auch, wenn er dabei von einem Gut
haben der „Abitatori“ des Kastells gegenüber der Commune Tolentino spricht.
66) Orig., Tolentino, Arch. Com., Miscellanee n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 237-238. Vgl. Santini S. 104 
(irrig unter 1253 Okt. 13).
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ken hinaus. Aus den ersten Tagen des Jahres 1254 ist uns nun aber in 
Tolentino ein Dokument erhalten, das uns zeigt, daß wenigstens die 
wirtschaftlichen Beziehungen der Commune Tolentino doch wesent
lich weiter gingen. Am 17. Januar 1254 wurde nämlich in Tolentino 
ein Schreiben des damaligen Podestä von Arezzo überreicht, in wel
chem dieser - auf der Basis der Gegenseitigkeit - Verzicht auf Er
hebung des Pedagiums und anderer Abgaben für die Bürger der bei
den Communen Arezzo und Tolentino und für die der Jurisdiktion 
dieser beiden Communen Unterworfenen vorschlug (Urkundenanhang 
Nr. 97). In Tolentino begrüßte der Podestä und der Rat diesen Vor
schlag durchaus, und so wurde derselbe angenommen, worauf in die
sem Sinne nach Arezzo geschrieben wurde (Urkundenanhang Nr. 97).

Die Beziehungen zur päpstlichen Verwaltung blieben in dieser 
Zeit weiter ausgezeichnet, was wir auch daraus erkennen können, daß 
im Februar 1254 der Rektor der Mark Girardus Cossadoca in Tolen
tino weilte, wo er am 4. Februar 1254 nachweisbar ist, an welchem 
Tage er einen Franziskanerbruder von der über ihn verhängten Ex
kommunikation löste67).

Im übrigen wurde auch im Jahre 1254 die Politik der Commune 
Tolentino durch die Frage der Sicherung und des Ausbaus der erwor
benen Positionen vor allem im Bereich von Colmurano und Carpignano 
beherrscht. Nach wie vor stand dabei das Problem Colmurano im 
Vordergrund des Interesses. Der schon begonnene Ankauf von Grund
besitz für die früheren Herren von Colmurano wurde fortgesetzt, wie 
man der Urkunde über die Bestellung eines Bevollmächtigten in Tolen
tino vom 20. Mai 1254 entnehmen kann, der für Rainaldus und Gri- 
maldus von Colmurano zwei Mühlen - zweifellos in Ausführung der 
abgeschlossenen Kaufverträge - erwerben sollte68). Vor allem aber 
lag es der Commune Tolentino daran, weitere Anteile am Kastell Col
murano zu erwerben und damit die eigene Rechtsposition dort zu 
stärken. So wurden denn Verhandlungen mit den Söhnen des verstor
benen Offo von Colmurano, dem anscheinend einst ein Fünftel des 
Kastells gehört hatte, namens Gualterucius und Berardus, aufge-

67) Ygl. P. Compagnoni, Lareggia Picena (Macerata 1661) 119; Hagemann, 
Chiaravalle S. 107 Nr. 48, und Santini S. 122.
68) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 168.
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nommen, die in der Tat noch im Laufe des Jahres 1254 zu einem posi
tiven Ende führten. Im Juli 1254 ergaben zunächst die Vorverhand
lungen mit Gualterucius von Colmurano eine volle Einigung. Am 
13. Juli 1254 bestellten die Behörden von Tolentino einen Bevoll
mächtigten für den Abschluß der Verträge mit den beiden eben ge
nannten Herren von Colmurano69). Am gleichen Tage noch (13. Juli 
1254) wurde dann ein detailliertes Abkommen zwischen Tolentino und 
Gualterucius abgeschlossen, der sich, seinen Besitz, seine Leute und 
seine Vasallen Tolentino unterstellte und zusammen mit diesen Kastel
lan von Tolentino mit den üblichen Verpflichtungen wurde, wobei ihm 
aber die herkömmlichen Leistungen seiner Leute und Vasallen sowie 
die ihm gehörigen Patronatsrechte über seine Kirchen belassen wur
den70). Außerdem verzichtete Gualterucius auf jeden Schadensersatz
anspruch und gelobte, auf den Wiederaufbau des Kastells Colmurano 
verzichten zu wollen. Dafür wurde seitens Tolentino dem Gualteru
cius Schutz zugesichert, ihm vor allem Abgabenfreiheit gewährt und 
schließlich gewisse Rechte zur Anlage von Mühlen konzediert. Am 
nächsten Tage, dem 14. Juli 1254, wurde dann der eigentliche Kauf
vertrag betr. des Anteils des Gualterucius am Kastell Colmurano ab
geschlossen, mit welchem dieser für 150 Pfd. und für gewissen Grund
besitz in Tolentino das ihm gehörende Zehntel des Kastells an Tolen
tino verkaufte71). Dem Abschluß des Vertrages mit dessen Bruder 
Berardus dagegen müssen sich damals aber noch gewisse Schwierig
keiten in den Weg gestellt haben. Erst gegen Ende des Jahres wurden 
alle Fragen geklärt. Am 12. Dezember 1254 verkaufte auch dieser sei
nen Anteil (ein Zehntel) am Kastell Colmurano für ebenfalls 150 Pfd.

69) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 221. Not. Abschr. von 
1268 Jan. 16, ebda., n. 222. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 250-254'.
70) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 223. Not. Abschr. von 
1268 Jan. 16, ebda., n. 8. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Yol. I fol. 256-259'. Ed. Santini S. 265 n. 1 (Auszug). Ygl. Santini 
S. 117.
71) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 23. Not. Abschr. von 1268 
Jan. 16, ebda., n. 9. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 262-265'. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., fol. 266-267 (Schluß 
weggelassen). Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Vol. II fol. 22'—23. Ed. Santini 
S. 356-358 n. 64. Vgl. auch Santini S. 117.
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und für gewissen Grundbesitz an Tolentino72). Wahrscheinlich wurde 
damals mit ihm auch ein ähnlicher Unterwerfungsvertrag wie der mit 
Gualterucius vom 13. Juli 1254 geschlossen, doch ist uns derselbe nicht 
überliefert. Soweit wir die damalige Rechtslage betr. Colmurano be
urteilen können, dürften somit bis dahin vier Fünftel dieses Kastells 
durch Tolentino erworben worden sein.

Was andererseits Carpignano betrifft, so wurde eine Politik der 
Einbürgerung der dortigen Einwohner in Tolentino eingeleitet, wie 
der Bestellung eines besonderen Bevollmächtigten durch die Commune 
Tolentino vom 3. Dezember 1254 zu entnehmen ist, der Einbürge
rungserklärungen von Leuten aus diesem Kastell entgegennehmen 
sollte73). Vielleicht gehören auch die uns unter dem 7. Dezember 1254 
überlieferten Einbürgerungserklärungen, die die Erstattung für etwaige 
von S. Severino zugefügte Schäden erwähnen, hierher74), da ja be
kanntlich S. Severino die Ansprüche von Tolentino auf Carpignano 
am stärksten bekämpfte75). Auch die Dokumente vom 28. Februar 
1255, in denen ein Bevollmächtigter der Commune Tolentino einigen 
Privatpersonen Grundbesitz im Bereich von Tolentino übergab, be
treffen mit Sicherheit Carpignano, da in den damals ausgefertigten 
Urkunden die Rede von früheren Abkommen zwischen Tolentino und 
Carpignano ist76).

Mitten in diesen Bemühungen um Ausbau und Festigung der 
eigenen Machtposition erreichte Tolentino ein Schreiben des Papstes 
Alexander IV., des Nachfolgers des am 7. Dezember 1254 verstorbe
nen Papstes Innocenz IV.77). Alexander IV. hoffte damals nämlich 
einerseits, er könne das schwierige Problem seiner Beziehungen zu 
Sizilien auf dem Verhandlungswege lösen78), wünschte aber an derer-

72) Not. Abschr. von 1268 Jan. 16, Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano 
n. 21. Not. Absohr, von 1790 Febr. 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I 
fol. 278-282. Ed. Santini S. 354-356 n. 63. Vgl. auch Santini S. 116-117.
73) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 12b.
74) Drei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Comunitä diverse n. 23 und n. 24.
75) Vgl. etwa Hagemann, Tolentino I, S. 183-184, 223-224.
76) Drei Dokumente im Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 128. 
Das erste ist überliefert auch in Not. Abschr. von 1790 März 24, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 292—294'; die beiden anderen sind zitiert ebda., fol. 294'.
77) Über den Todestag von Papst Innocenz IV. vgl. BFW. 8891a.
78) Vgl. F. Tenckhoff, Papst Alexander IV. (Paderborn 1907) 28-34.
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seits, für alle Fälle über starke, päpstlich gesinnte Truppenkontingente 
zu verfügen, und wandte sich deshalb u. a. auch an die einzelnen Städte 
und Adligen in den Marken und kündigte die Entsendung des Bischofs 
von Faenza an, der von ihnen entweder die Bereitstellung von Söld
nern oder die Bezahlung von Sold für dieselben erreichen sollte. Ein
zelne dieser Schreiben sind uns erhalten, so etwa das vom 27. Januar 
1255 an Rainaldus von Brunforte79), die vom 28. Januar 1255 an Cor- 
ridonia80), an Matelica81), an Macerata82), an Arcevia83) u. a. m.84).

79) Orig. Schreiben (Bulle und Hanfschnur fehlen; auf der Plica rechts: p. c.; 
auf der Plica in der ganzen Länge gestrichener Vermerk: similes nobili viro
Hugolino de Massa, nobili viro Frederico...................., nobili viro Fidismido de
Monte Viridi . . . über dem Text gestrichenes: corr.), Fermo, Sez. Arch. di 
Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 106. - Reg. Vat. -. -Regg. Tabarrini S. 411 n. 
234; Potthast 15653; BFW. 8925; C. Bourel de la Ronciere, J. de Loye, 
P. de Cenival et A. Coulon, Les registres d’Alexandre IV, I-III (Paris 
1902-1959) -. - Vgl. auch C. Rodenberg, Epistolae saeculi XIII e regestis 
pontificum Romanorum selectae III (Berolini 1894) 374 Anm. 3.
80) Orig. Schreiben, Corridonia, Arch. Com., Perg. n. 19. - Ed. W. Hagemann, 
Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer I, 
Corridonia (Montolmo), Quell, u. Forsch. XXXVII (1957) 128-129, Urkunden
anhang Nr. 9 (dort alle näheren Angaben).
81) Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur, Matelica, Arch. Com., Perg. - 
Reg. Vat. -. - Ed. C. Acquacotta, Lapidi e documenti alle Memorie di Mate
lica (Ancona 1839) 87-88 n. 39. - Regg. B. Capasso, Historia diplomatica 
regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266 (Neapoli 1874) 97 n. 195; Pott- 
hast -; BFW. 8926; Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et 
Coulon -; G. Mazzatinti- G. Degli Azzi, Gli archivi della storia d’Italia, 
Serie II, Vol. II (Rocca S. Casciano 1911) 135 n. 116; G. Grimaldi, Le per- 
gamene di Matelica I (1162-1275), Fonti per la storia delle Marche, R. Dep. 
Marchigiana di Storia Patria (Ancona 1915) 115 n. CXV. - Vgl. auch C. Acqua
cotta, Memorie di Matelica (Ancona 1838) 81; Rodenberg S. 374 Anm. 3.
82) Orig. Schreiben (Bulle und Hanfschnur fehlen; auf der Plica rechts: a. d.; 
auf der Rückseite querstehend: De Macerata), Macerata, Arch. Priorale, Perg. 
Cass. XIV Litt. B. - Reg. Vat. -. - Ed. Compagnoni S. 120-121. - Regg. 
Potthast 15655a; zit. BFW. 8926; Bourel de la Ronciere, de Loye, 
de Cenival et Coulon-. - Vgl. auch Acquacotta, Memorie S. 81; Roden
berg S. 374 Anm. 3.
83) Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: N. Oual.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Rocca de Gontrada, wobei Contrada auf 
Rasur steht), Arcevia, Arch. Com., Bolle Pontiflcie n. 2. - Reg. Vat. -. - Regg. 
Potthast-; BFW. -; Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et
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Auch Tolentino erhielt am 9. Februar 1255 ein Schreiben dieses Inhalts 
(Urkundenanhang Nr. 100). Wir wissen nicht im einzelnen, welches 
die Reaktion der verschiedenen Communen und so auch die von To
lentino war und ob es zur Entsendung solcher Truppen aus den Mar
ken kam, aber zweifellos war man in Tolentino - ebenso wie etwa in 
Montegiorgio85) - wenig begeistert über dieses Hilfsersuchen; denn 
Tolentino hatte damals andere Sorgen.

Zunächst einmal galt es nämlich, die Kaufsummen für Colmu- 
rano - und auch für Monte Loreto, über dessen Erwerb durch Tolen
tino wir leider nichts Näheres wissen - aufzubringen, die zweifellos 
im Augenblick des Ankaufs nicht voll bezahlt worden waren, sondern 
nach und nach durch verschiedene, auf mehrere Jahre hin verteilte 
Teilzahlungen getilgt wurden. So ist uns aus diesen Jahren eine Reihe 
von solchen Dokumenten über Zahlungen an die früheren Herren von 
Colmurano und Monte Loreto erhalten: zweifellos aber nur einige 
wenige von vielen Einzelquittungen. So quittierte am 17. Februar 
1255 Andreas, Sohn des Oradinus von Monte Loreto, über den Erhalt 
von 44 Pfd.86) und am 24. September 1255 über den Erhalt von 
10 Pfd.87). In ähnlicher Weise erhielt Grimaldus, Sohn des Vivianus
Coulon -. - Interessant ist, daß im Text statt Rocca de Contrada (= Arcevia) 
durch ein Versehen des Schreibers Rocca de Mosnada (!) geschrieben wurde.
84) Solche Parallelurkunden lassen sich z. B. aus den Vermerken auf dem in 
Anm. 79 aufgeführten päpstlichen Schreiben von 1255 Jan. 27 und auf dem in 
Anm. 81 erwähnten päpstlichen Schreiben von 1255 Jan. 28, welche letzteren 
Acquacotta, Lapidi S. 88, wiedergibt, erschließen. - Vgl. auch Acquacotta, 
Memorie S. 81; Rodenberg S. 374 Anm. 3.
8ä) So erfahren wir aus einem Schreiben des päpstlichen Subdiakons und Ka
plans Rollandus, Rektors der Mark, von 1256 Mai 10, daß Montegiorgio wegen 
Nichtzahlung einer dieser Commune durch den Bischof von Faenza auferlegten 
Geldzahlung für Sold von Truppen für den oben genannten Zweck zu einer 
Strafe verurteilt und mit dem Bann belegt worden war, was dann aber alles - 
nach Leistung einer entsprechenden, nicht näher präzisierten Genugtuung - 
durch den Rektor Rollandus mit dem eben zitierten Schreiben, das in Treia 
datiert ist, aufgehoben wurde (Orig, mit Plica, an der Perg. Streifen hängt, Sie
gel verloren, Montegiorgio, Arch. Com., Serie I Perg. n. 51. Reg. BFW. -).
86) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 163.
87) Zwei Orig, in etwas verschiedenen Fassungen, Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 24 und n. 36. Ed. Santini S. 283 n. 20. Vgl. auch Santini 
S. 104, der dort auch von einer weiteren archivalisch heute nicht mehr über
lieferten Zahlung von 1259 Sept. 24 an Andreas von Monte Loreto spricht.
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von Colmurano, am 24. September 1255 10 Pfd.88), am 21. Dezember
1255 50 Pfd.89) und am 12. Januar 1256 wiederum 50 Pfd.90), wäh
rend Berardus und Gualterucius, Söhne des Offo von Colmurano, am 
21. Dezember 1255 über 60 Pfd.91) quittierten. Endlich sei erwähnt, 
daß auch Rainaldus, Sohn des Andreas von Colmurano, am 8. Februar
1256 50 Pfd.92) und am 8. März 1257 40 Pfd.93) als Rest von der Ge
samtschuld der Commune ihm gegenüber in Höhe von 500 Pfd. aus
gehändigt erhielt. Alle diese Zahlungen betrafen die Ankäufe der bei
den genannten Kastelle durch Tolentino. Auch die Quittung, die ein 
gewisser Moricus Alexii am 12. März 1257 über den Erhalt von 17 Pfd. 
von einer Gesamtschuld von 174 Pfd. ausstellte94), gehört zweifellos 
in diesen ganzen Bereich der langsam fortschreitenden Schuldentil
gung durch die Commune Tolentino.

Die damaligen Beziehungen von Tolentino zu den päpstlichen 
Verwaltungsstellen müssen durchaus gut gewesen sein; denn der am 
18. Januar 1255 neu ernannte Rektor der Mark, der päpstliche Sub
diakon und Kaplan Rollandus95), erschien Anfang März 1255 in Tolen
tino und erließ dort am 7. März 1255 eine Reihe von wichtigen Kon-

88) Zwei Orig, in etwas verschiedenen Fassungen, Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 24 und n. 36. Vgl. auch Santini S. 117, der dort von einer weite
ren heute archivalisch nicht mehr überlieferten Zahlung von 1259 Sept. 24 
betr. Colmurano spricht.
89) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 163.
90) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 26.
91) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 163.
92) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 161.
93) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 16 fol. 4.
94) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 16 fol. 4.
95) Das an Rollandus gerichtete Ernennungsschreiben zum Rektor der Mark 
des Papstes Alexander IV. ist uns überliefert als Kurzregest in Reg. Vat. 24 
fol. 6' und in zwei Not. Abschriften von 1256 wohl aus Not. Abschr. von 1255 
aus Orig. Schreiben des Papstes mit Bleibulle in Jesi, Arch. Com., Libro Rosso 
n. 1 pag. 60-61 und Libro Rosso n. 2 fol. 28-28'. - Ed. A. Gianandrea, Carte 
diplomatiche Jesine, in C. Ciavarini, Collezione di documenti storici antichi 
delle cittü e terre marchigiane V (Ancona 1884) 163-164 n. CXLI. - Regg. 
Potthast BFW. 8919; Bourel de la Roneiere, de Loye, de Cenival 
et Coulon n. 44. - Vgl. auch Tenckhoff S. 69; Rodenberg S. 374 Anm. 2; 
Hagemann, Corridonia S. 117 Anm. 68; Waley S. 315.
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stitutionen. Diese enthielten die Weisung zur sofortigen Zerstörung 
der in letzter Zeit überall neu angelegten Befestigungsbauten und ver
boten die Anlage neuer Befestigungsanlagen ohne päpstliche Erlaub
nis oder ohne eine solche des Rektors96), wodurch der Versuch gemacht 
wurde, eine gewisse Kontrolle auf diesem Gebiete einzuführen. Der 
Rektor muß damals mit seinem Gefolge in Tolentino gewesen sein; 
denn wir finden an dem gleichen 7. März 1255 auch den Guilielmus aus 
Piacenza, einen seiner Generalrichter in der Mark, in Tolentino hei 
einer Amtshandlung, die den damals anscheinend immer noch an
dauernden Prozeß um die Hoheitsrechte des Bischofs von Fermo in 
Ripatransone betraf97).

Zweifellos ist schon damals dem Rektor ein Problem vorgetra
gen worden, das in den folgenden Jahren im Mittelpunkt der „Außen
politik“ von Tolentino stehen sollte, nämlich die Frage des Unter
stellungsverhältnisses des wichtigen Kastells Beiforte, das, unmittel
bar südwestlich von Tolentino gelegen, von seinem Hügel nördlich des 
Chienti-Elusses aus die an diesem entlang laufende Straße Tolentino - 
Foligno vollkommen beherrschte. Bisher hatte sich die Frage nicht 
gestellt; denn seit der Unterwerfung dieses Kastells unter Camerino 
am 10. Oktober 120798) hatte es, soweit wir wissen, fest zu Camerino 
gehört99). Nur in den kritischen Monaten vor dem Tode Friedrichs II. 
hatte Camerino auf alle seine Rechte auf Beiforte verzichten müssen100), 
um dieses Kastell auf der päpstlichen Seite zu halten. Damals war 
übrigens zum erstenmal die Rede davon gewesen, daß Beiforte seine 
künftige Politik in gewisser Weise von der politischen Haltung von

96) Abschr. des XIII. Jhs., Matelioa, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti- 
Degli Azzi S. 135 n. 117; Grimaldi S. 115-116n. CXVI. - Vgl. auch Acqua- 
cotta, Memorie S. 81; Tenckhoff S. 70; Waley S. 304.
97) Der Generalrichter Guilielmus de Placentia gab nämlich damals in Tolentino 
in der Kirche S. Catervo Weisung zur Vornahme einer Abschrift von Prozeß
aussagen von Zeugen für den Bischof von Fermo, die zwischen 1253 Juni 25 
und 1253 Sept. 11 verhört worden waren (Orig., Fermo, Sez. Arch. di Stato, 
Arch. Dipl., Perg. n. 2225; vgl. auch die Teilabschr. des XIII. Jhs., Ripatran
sone, Arch. Com., Perg., Cass. II n. 1 bzw. Perg. n. 76. - Reg. Tabarrini S. 408 
n. 222).
9S) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 226, insbesondere Anm. 281.
99) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 226.
100) Ygl. Hagemann, Tolentino I, S. 227, und Urkundenanhang Nr. 60.
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Tolentino abhängig machen wollte, d. h. man hatte betont, man wolle 
sich nicht in einen außenpolitischen Gegensatz zu dem nahen Tolen
tino begeben101). Nach dem Tode Friedrichs II. aber dürfte, wie wir 
oben gesehen haben102), die Autorität von G'amerino in Beiforte wieder
hergestellt worden sein, und in dem großen Bündnis vom 23. Juni 
1251 hatte Tolentino zusammen mit Treia ausdrücklich die Buchte 
von Camerino auf Beiforte anerkannt bzw. anerkennen müssen103). 
Dann aber muß Beiforte sich im Jahre 1252 gegen Camerino aufge
lehnt und gegen den Willen dieser Commune sich einen eigenen Rek
tor gewählt haben, was zweifellos gegen die alten Abmachungen zwi
schen Camerino und Beiforte gewesen war104). Camerino hatte sich 
daraufhin an den Papst - es war damals noch Innocenz IV. gewesen - 
gewandt, der am 6. Juli 1252 an den damaligen Rektor der Mark 
Gualterius geschrieben, ihm die Klagen von Camerino dargelegt und 
ihn ersucht hatte, dafür Sorge zu tragen, daß die alten Verträge zwi
schen Camerino und Beiforte eingehalten würden105). Aus diesem päpst
lichen Schreiben hatte also deutlich die Mißbilligung der Eigenmäch
tigkeit von Beiforte gesprochen, das wahrscheinlich daraufhin einge
lenkt hatte.

Das Streben zur Auflehnung gegen Camerino blieb aber auch in 
der Folgezeit anscheinend in Beiforte weiter lebendig und führte dann 
im Jahre 1255 zur offenen Rebellion und zur Loslösung.

Spätestens im März 1255 muß Beiforte Verhandlungen mit To
lentino aufgenommen haben, die im letzten Monatsdrittel zu einem 
positiven Abschluß führten. Am 23. März 1255 wählte der Spezielle 
und Allgemeine Rat von Beiforte in der Person des Magisters Genti- 
lis, eines Notars aus Beiforte selbst, einen eigenen Richter und Vikar 
mit einer besonderen Vollmacht zur Bestellung eines Bevollmächtig
ten für den Abschluß eines Vertrages mit Tolentino106). Noch am glei-

101) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 227, und Urkundenanhang Nr. 60.
102) S. o. S. 98.
103) S. o. S. 97-98 und Urkundenanhang Nr. 75.
104) Dies ergibt sich aus dem in Anm. 105 angeführten päpstlichen Schreiben.
105) Not. Abschr. von 1297 Juni 14, Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 
10-10'. Reg. Santoni S. 45 n. 20 (irrig 1253). - Im übrigen vgl. die Ausführun
gen in Anm. 52 betr. sonstiger Literatur und zur Datierung dieses päpstlichen 
Schreibens.
106) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 4.



122 WOLFGANG HAGEMANN

chen Tage bestellte daraufhin dieser Vikar zusammen mit dem Spe
ziellen und Allgemeinen Rat von Beiforte einen Bevollmächtigten da
für107). Am 25. März 1255 bestellte dann auch der Podestä von Tolen- 
tino seinerseits zusammen mit dem Speziellen und Allgemeinen Rat 
dieser Commune einen Bevollmächtigten zum Abschluß eines solchen 
Vertrages108). Nach wenigen Tagen war alles bereit. Am 31. März 1255 
wurde dann in Tolentino der grundlegende Vertrag zwischen Tolen- 
tino und Beiforte abgeschlossen, der mit seinen umfassenden Bestim
mungen die Beziehungen zwischen den beiden Gemeinwesen für die 
Zukunft regeln sollte109). Das Abkommen sah vor allem eine vollstän
dige Unterstellung bzw. eine totale Eingliederung von Beiforte in die 
Commune Tolentino vor, indem die Leute von Beiforte Kastellane 
von Tolentino werden und die üblichen Abgaben wie die Bürger von 
Tolentino zahlen sollten, wobei sie aber nicht zu den Zahlungen für 
die noch zu tilgenden Schulden aus Anlaß der Erwerbung von Kastel
len herangezogen werden sollten. Beide Orte, die ein einziges Territo
rium bilden sollten, sollten einen gemeinsamen Podestä haben; doch 
sollte durch diesen nach Beiforte ein besonderer Richter bzw. Vikar 
zur Erledigung der dortigen Rechtssprechung delegiert werden. Beide 
Vertragspartner sicherten sich auch gegenseitige Unterstützung für 
Krieg und Friedensschlüsse zu. Angesichts dieses weitgehenden Ent
gegenkommens von Beiforte erklärte sich Tolentino seinerseits zur 
Zahlung von 1000 Pfd. an Beiforte, die zum Ankauf von Besitz in 
Tolentino verwandt werden sollten, und zu großzügigen sonstigen Be
sitzkonzessionen und Grundstückstauschaktionen, die im einzelnen 
spezifiziert wurden, bereit. Vor allem aber sicherte Tolentino den 
Leuten von Beiforte ein allgemeines Mitspracherecht in den Angele
genheiten der eigenen Commune mit dem Gewicht eines Sechstels zu, 
wie auch die Besetzung der Beamtenstellen dementsprechend gehand-
107) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 5 und n. 6. Not. Ab- 
schr. von 1790 Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 302-306. 
ios) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 3. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 296-300. Ed. Santini S. 
293-295 n. 28. Vgl. Santini S. 108-109 (irrig 1255 März 7); Benadduci S. 12. 
i°9) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 7. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., Cass. Beiforte n. 26. Not. Abschr. von 1790 Febr. 25, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 308-312'. Ed. Santini S. 295-297 n. 29. Vgl. auch 
Santini S. 109.
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habt werden sollte. Schließlich versprachen sich beide Parteien, kein 
Abkommen mit der Commune Camerino, gegen welche sich ja diese 
Abmachungen in erster Linie richten mußten, zu schließen, sondern 
sich gegenseitig gegen Camerino Hilfe zu leisten. Damit hatte sich Bel- 
forte zweifellos vollkommen von Camerino gelöst und war in die Ein
flußsphäre von Tolentino geraten, das damit einen wichtigen Stütz
punkt im Chienti-Tal in Richtung auf Camerino hin erworben hatte. 
Nun galt es aber, denselben gegen die mit Sicherheit zu erwartende 
Reaktion von Camerino zu verteidigen und zu behaupten.

Zunächst einmal hören wir allerdings von Anfang April bis Ende 
Juni 1255 nichts Weiteres über die Beziehungen zwischen Tolentino 
und Beiforte. Dann aber setzten mit dem 30. Juni 1255110) Erklärun
gen von einzelnen Privatpersonen aus Beiforte ein, die in Erfüllung 
des mit Tolentino abgeschlossenen Abkommens vom 31. März 1255 
versprachen, dasselbe zu halten und Kastellane von Tolentino, unter 
dessen Schutz sie sich mit ihrem gesamten Besitz stellten, zu werden 
und zu bleiben, wofür sie bestimmte Geldsummen und gewissen Grund
besitz zugesichert erhielten. Außer von dem oben genannten Datum 
liegen uns solche Erklärungen auch noch vom 1. Juli111), vom 3. Juli112), 
vom 8. Juli113), vom 11. Juli114), vom 18. Juli115), vom 23. Juli116) 
und vom 25. Juli 1255117) vor. Bei den meisten derselben ist übrigens

110) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 8. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 314-317. Ed. Santini S. 297- 
299 n. 30. Vgl. auch Santini S. 109.
nl) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 9. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 318-319'.
112) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 11. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 25, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 321-321'.
113) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 13. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., Cass. Beiforte n. 14. Not. Abschr. von 1790 März 14, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 323-324.
114) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 16a. Not. Abschr. von 1790 
März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 325—325'.
U5) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 10. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 327-327'.
116) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 10. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 327'-328'. 
m) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 12. Not. Abschr. von 1790 
März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 322-322'.
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die Rede davon, daß Tolentino sich sogar dazu verpflichtet hatte, an 
die Leute von Beiforte die Summe von insgesamt 1500 Pfd. zum An
kauf von Häusern und Besitz zu zahlen118), also 500 Pfd. mehr, als 
an sich in dem oben genannten Abkommen bestimmt war. Jedenfalls 
zeigen uns diese Dokumente klar, daß man nun von beiden Seiten 
daran ging, die einzelnen Klauseln des Vertrages auszuführen.

Zweifellos ist seitens der Commune Camerino damals die Frage 
der Unterstellung von Beiforte auch an die päpstlichen Verwaltungs
stellen, vielleicht sogar auch an den Papst selbst, herangetragen wor
den. Der damalige Papst Alexander IV. zeigte sich Tolentino gegen
über zwar wohlwollend, indem er am 7. Juli 1255 alle Besitzungen, 
Jurisdiktionen, Gebräuche und Rechte, die Tolentino rechtmäßig be
sitze, bestätigte (Urkundenanhang Nr. 101), ist aber bei dieser ganz 
allgemein gehaltenen Besitzbestätigung zweifellos einer präzisen Stel
lungnahme zu dem ihm wohl auch bekannten Belforte-Problem aus
gewichen.

Auf jeden Fall aber mußte sich der päpstliche Rektor Rollandus 
mit dieser Frage beschäftigen. Im Dezember 1255 begab er sich, wohl 
auch deshalb, nach Tolentino, wo er anscheinend ohne Unterbrechun
gen bis Anfang Februar 1256 blieb119). Er ließ sich dort durch die Dar
legungen und Vorstellungen von Tolentino weitgehend gewinnen. Es 
ist sogar wahrscheinlich, daß er damals schon das Podestä-Amt von 
Tolentino übernommen hat120); jedenfalls hat er im Dezember 1255 
nominell das Podestä-Amt des umstrittenen Beiforte bekleidet, wenn
118) So etwa in den Dokumenten von 1255 Juni 30 (vgl. Anm. 110), 1255 Juli 1 
(vgl. Anm. 111), 1255 Juli 3 (vgl. Anm. 112), 1255 Juli 8 (vgl. Anm. 113) u. a. m.
119) Dies ergibt sich aus den drei Urkunden des Rektors Rollandus von 1255 
Dez. 15 (Urkundenanhang Nr. 102), von 1256 Jan. 6 (vgl. Anm. 129) und von 
1256 Fobr. 5 (Ed. Hagemann, Chiaravalle S. 112 Nr. 57). - Vgl. auch das von 
Hagemann, Chiaravalle S. 110, zitierte Protokoll von 1256 Febr. 5 sowie den 
Brief des Rollandus, Kanonikers von Anagni und Generalauditors in der Mark, 
an einen Bevollmächtigten von Arcevia von 1256 Febr. 2, der in Tolentino 
datiert ist (Insert in Orig, von 1256 Febr. 7, Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta 
Varia II).
12°) Dies kann daraus geschlossen werden, daß Rollandus, wie wir dem in Anm. 
123 zitierten Dokument von 1255 Dez. 13 entnehmen können, damals nominell 
Podestä von Beiforte war, welches Amt ja seit dem Abkommen von 1255 März 
31 mit dem Podestä-Amt von Tolentino verbunden war. Sicher war Rollandus 
1256 Aug. 22 Podestä von Tolentino (Urkundenanhang Nr. 104).
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er auch dorthin einen Vikar in der Person eines gewissen Andreas aus 
Perugia zur normalen Verwaltungstätigkeit delegiert hatte121). In jenen 
Tagen hielt man es nun aber in Tolentino für dringend nötig, das 
Abkommen vom 31. März 1255 mit Beiforte noch einmal ausdrücklich 
ratifizieren zu lassen, und so schickte man einen Gesandten nach Bel- 
forte mit der Aufforderung, einen Bevollmächtigten zur Ratifizierung 
zu bestellen122). Am 13. Dezember 1255 wurde darüber im Speziellen 
und Allgemeinen Rat von Beiforte beraten und beschlossen, das „Pac
tum“ zu halten, falls auch Tolentino seinerseits seine Versprechungen 
einhalten würde123). Da in diesem Beschluß aber von einer Ratifizie
rung nicht die Rede ist, scheint es, als ob damals keine weiteren 
Schritte in dieser Frage erfolgten. Gleichzeitig aber bestürmte man in 
Tolentino den Rektor Rollandus mit Vorstellungen, und in der Tat 
bestätigte dieser am 15. Dezember 1255 ausdrücklich die gesamten 
zwischen Tolentino und Beiforte getroffenen Abmachungen, wobei er 
betonte, daß er dies wegen der vielen Dienste, die Tolentino der Rö
mischen Kirche und ihm selbst erwiesen hätte, tue (Urkundenanhang 
Nr. 102). Tolentino konnte triumphieren; denn damit war von hoher 
Stelle das Vertragswerk mit Beiforte sanktioniert.

Zur selben Zeit kam es in jenen Dezembertagen zweifellos auch 
zu kriegerischen Verwicklungen um Beiforte, wie wir den uns in 
S. Ginesio überlieferten Akten entnehmen können124). Dabei standen 
zweifellos Tolentino und der Rektor, der sich mit der auf die Behaup
tung von Beiforte ausgerichteten Politik von Tolentino identifizierte, 
auf der einen Seite und Camerino, S. Ginesio - das damals auch eine 
fieberhafte diplomatische Verhandlungstätigkeit entfaltete125), aber

121) Ygl. das in Anm. 123 zitierte Dokument von 1255 Dezember 13.
122) Das ergibt sich aus dem in Anm. 123 aufgeführten Dokument von 1255Dez. 13.
123) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 16. Not. Absehr, von 1790 
März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 329-329'.
124) So wird bei verschiedenen Zahlungen durch die Commune S. Ginesio, so 
z. B. von 1255 Dez. 12, 13 und 17 (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. Com., 
Perg. Fase. Y n. 52 fol. 8'—9) und von 1256 Febr. 23 und 28 (Orig. Einträge, 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 7), von einem exercitus supra 
Belfortem oder ähnlich gesprochen.
125) Das ergibt sich aus den im Dezember 1255/Januar 1256 erfolgten zahlrei
chen Zahlungen für Gesandtschaften und Botengänge durch die Commune 
S. Ginesio, so z. B. 1255 Dez. 12 für einen Gesandten nach Camerino (Orig.
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wegen seines Eintretens für Camerino vom Rektor verurteilt und ge
bannt wurde126) - sowie S. Severino und Fermo, welche letzteren vier 
Communen im Januar 1256 wohl sogar ein Bündnis schlossen127), auf 
der anderen Seite. Wie die damaligen Kämpfe um Beiforte ausgegan
gen sind, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall blieb Tolentino im 
Besitz dieses Kastells. Spätestens damals muß es dann zwischen dem 
Rektor Rollandus und Camerino - wohl in erster Linie wegen der 
Belforte-Frage - zum endgültigen Bruch gekommen sein128). Schließ
lich bezeichnete der Rektor die Leute von Camerino offen als Rebellen 
und gestattete Fabriano und Matelica, gegen Camerino mit Gewalt 
vorzugehen und dieser Commune jeden nur möglichen Schaden zuzu
fügen, ja er forderte mit einem Schreiben vom 6. Januar 1256, datiert 
in Tolentino, alle auf, diesen beiden Communen auf Anforderung Hilfe

Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. V n. 52 fol. 8'), 1255 Dez. 14 für 
eine Gesandtschaft zum Rektor (ebda., fol. 9), 1255 Dez. 20 für eine Gesandt
schaft zum Rektor, nach Tolentino und nach Camerino (ebda., fol. 9'), 1255 
Dez. 23 für eine Gesandtschaft zum Rektor (ebda., fol. 9'), 1255 Dez. 26 für 
Boten nach Camerino (ebda., fol. 10), 1255 Dez. 27 für einen Gesandten nach 
Fermo (ebda.), 1255 Dez. 28 für einen Gesandten nach Camerino (ebda.), 1255 
Dez. 29 für einen Boten nach Tolentino (ebda.), 1256 Jan. 4, Jan. 8, Jan. 10, 
Jan. 11 für Gesandte zur curia des Rektors (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. 
Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 5), 1256 Jan. 10 für Gesandte zur curia und 
nach Camerino (ebda., fol. 5), 1256 Jan. 21 für einen Gesandten zur curia nach 
Tolentino (ebda., fol. 5'), 1256 Jan. 23 für Gesandtschaften zur curia, nach 
Camerino und S. Severino (ebda.), 1256 Jan. 24 für einen Gesandten nach Fermo 
(ebda.), 1256 Jan. 25 für einen Gesandten zur curia nach Tolentino (ebda.), 
1256 Jan. 26 für eine Gesandtschaft nach Camerino (ebda.) u. a. m.
126) Dies muß vor 1256 Jan. 4 erfolgt sein, wie man einer damals erfolgten Zah
lung der Commune S. Ginesio an einen Boten zur curia des Rektors, der ein 
Protestschreiben von S. Ginesio überbringen sollte, entnehmen kann (Orig. 
Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 5). S. Ginesio erhob 
gegen die Maßnahmen des Rektors Einspruch, aber der Rektor ließ die Gesandten 
von S. Ginesio in Tolentino festnehmen und eine Zeitlang gefangen festhalten; 
vgl. z. B. die Zahlungen der Commune S. Ginesio an die so Betroffenen von 
1256 Jan. 23 (Orig. Einträge, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 12 fol. 
5'), von 1256 Jan. 29 (ebda., fol. 6), 1256 Apr. 8 (S. Ginesio, Arch. Com., Perg. 
Fase. XXVIII n. 27 fol. 7) und von 1256 Apr. 18 (ebda., fol. T).
127) Vgl. vor allem die Orig. Einträge von 1256 Jan. 16 (S. Ginesio, Arch. Com., 
Perg. Fase. VI n. 12 fol. 5), von 1256 Jan. 23 (ebda., fol. 5'), von 1256 Febr. 5 
(ebda., fol. 6).
128) ygj Tenckhoff S. 70, insbesondere Anm. 8.
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gegen Camerino zuteil werden zu lassen129). Camerino sah sich damit 
einem höchst gefährlichen, von höchster Seite aus gesteuerten Ver
such einer Einkreisung ausgesetzt.

Angesichts dieser komplizierten politischen Gesamtlage müssen 
dann aber Tolentino und Beiforte im Februar 1256 doch zur Überzeu
gung gekommen sein, daß eine offizielle Ratifizierung des Abkommens 
vom 31. März 1255 für beide Seiten ratsam und nützlich sein würde. 
Deshalb bestellte am 17. Februar 1256 der Vikar von Beiforte zusam
men mit dem „Parlament“ dieses Kastells einen Bevollmächtigten 
dafür130), und am 18. Februar 1256 schritt man auch in Tolentino zur 
Bestellung eines Bevollmächtigten131), der dann aber zwei Tage spä
ter, am 20. Februar 1256, aus uns nicht näher faßbaren Gründen durch 
eine andere Persönlichkeit ersetzt wurde132). Am gleichen Tage sprach 
dann der Bevollmächtigte von Beiforte im „Parlament“ von Tolen
tino in Anwesenheit des eben bestellten Bevollmächtigten von Tolen
tino die feierliche Ratifizierung des Abkommens vom 31. März 1255 
aus, wobei ausdrücklich hervorgehoben wurde, daß Tolentino die Zah
lung von 1000 Pfd. und die Bereitstellung von Grundbesitz sowie die 
Vornahme von umfangreichen Tauschaktionen versprochen hatte133). 
In den darauf folgenden Tagen, am 23. Februar, 24. Februar und 
3. März 1256134), beschwor dann noch eine Reihe von Einzelpersonen

129) Orig., Fabriano, Arch. Com., Perg. n. 672. Alle weiteren Angaben siehe bei 
Hagemann, Fabriano II, S. 61, insbesondere Anm. 3.
13°) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 21. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., n. 22. Interessant ist, daß in diesem Dokument als Vikar von 
Beiforte nicht mehr Andreas aus Perugia wie 1255 Dez. 13 erscheint, sondern 
ein gewisser Sinibaldus Paumuli.
131) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 23. Abschr. des XIII. Jhs., 
ebda., n. 20. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, 
Vol. I fol. 344-344'.
132) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 18. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., n. 22.
133) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 19. Not. Abschr. von 1278 
Juni 8, ebda., n. 22. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 342-343.
134) Die Dokumente von 1256 Febr. 23, Febr. 24 und März 3 sind zusammen 
überliefert: Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 24. Not. Abschr. von 
1278 Juni 8, ehda., n. 17. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 336-340' (das erste Dokument irrig unter 1256 Febr. 6).
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aus Belforte ausdrücklich das genannte Abkommen und erklärte alle 
Einzelvereinbarungen zwischen Leuten aus Belforte und den Bevoll
mächtigten von Tolentino - also anscheinend die oben erwähnten 
Sonderabkommen vom Juni/Juli 12ö5 - für ungültig. Damit konnte 
das Abkommen vom 31. März 1255 definitiv als ratifiziert gelten.

Noch aber war Tolentino nicht offiziell in den Besitz des Kastehs 
Belforte gesetzt worden. Dies mußte nun erfolgen. Am 11. März 1256 
bestellte man dazu in Belforte einen Bevollmächtigten, der noch am 
gleichen Tage den Vikar der Commune Tolentino feierlich durch die 
symbolische Übergabe der Schlüssel der Tore von Belforte in den Be
sitz dieses Kastells setzte135). Damit war ein äußerst wichtiger Punkt 
des Abkommens erfüllt; denn nunmehr war Tolentino tatsächlich in 
den Besitz von Belforte gelangt.

Allein der Gegenschlag von Camerino blieb nicht aus. Offiziell 
waren zwar die in den Marken damals zwischen dem Rektor, Came
rino, S. Severino, S. Ginesio, Tolentino und Belforte und anderen Com- 
munen immer noch vorhandenen Streitigkeiten und Konflikte durch 
einen von der Commune Jesi vermittelten Waffenstillstand für den 
Moment beigelegt worden136), aber trotzdem gab es keine vollständige 
Ruhe. So hören wir z. B. von Ende Mai bis Ende Juni 1256 aus S. Gi
nesio von Soldzahlungen und Tagegeldervergütungen für einen län
geren Kriegszug gegen Tolentino137). Camerino jedenfalls dachte nicht 
daran, sich im Falle von Belforte an diese Waffenstillstandsabmachun
gen zu halten. Während die Leute von Belforte friedlich und ahnungs
los zusammen mit denen aus Camerino und S. Severino die Getreide
ernte einbrachten, besetzte Camerino überraschend überfallartig das 
Kastell Belforte und vertrieb einen Großteil der Einwohner, soweit 
sie als Anhänger von Tolentino anzusehen waren, welche daraufhin

135) Die beiden Dokumente von 1256 März 11 sind zusammen überliefert: Orig., 
Tolentino, Arch. Com., Cass. Belforte n. 25. Not. Abschr. von 1278 Juni 8, 
ebda., Cass. Belforte n. 15. Not. Absehr, von 1790 März 14, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 331'-334. Ed. Santini S. 299-300 n. 32. Vgl. Santini 
S. 109.
136) Dies ergibt sich aus dem im Urkundenanhang unter Nr. 103 aufgeführten 
Dokument von 1256 Juli 15.
137) Vgl. die Orig. Einträge von 1256 Mai 31 (S. Ginesio, Arch. Com., Perg. 
Fase. XXVIII n. 27 fol. 9'), von 1256 Juni 6 (ebda., fol. 10), von 1256 Juni 19 
(ebda.) und von 1256 Juni 30 (ebda., fol. 11')-
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nach Tolentino flüchteten138). Wir wissen zwar nicht genau, wann das 
geschah, aber wahrscheinlich erfolgte dieser Handstreich Ende Juni/ 
Anfang Juli 1256. Jedenfalls finden wir am 12. Juli 1256 einen Bevoll
mächtigten von Camerino in Beiforte, der dort für seine Commune 
von Privatpersonen zwei Grundstücke kaufte, von denen das eine im 
Burgbereich, also dem strategisch wichtigsten Punkt des Kastells, 
lag139). Wenige Tage später, am 15. Juli 1256, bestellte dann eine statt
liche Anzahl von Leuten - und zwar insgesamt 98 namentlich aufge
führte Einzelpersonen - aus Beiforte, die wegen des verräterischen 
Abfalls dieses Kastells in Tolentino weilen mußten, einen Bevollmäch
tigten, der sich zum Rektor der Mark und nach Jesi begeben und dort 
Klage darüber führen sollte, daß sie aus Beiforte vertrieben und ihres 
Besitzes beraubt worden waren (Urkundenanhang Nr. 103). Der Be
vollmächtigte sollte an beiden Stellen ihre Rückführung nach Beiforte 
und die Rückgabe ihrer Besitzungen fordern. Der besondere Appell 
an Jesi erklärt sich daraus, daß Jesi bei den oben genannten Streitig
keiten die Vermittlerrolle innegehabt hatte. Wir wissen aber nicht, 
welchen Erfolg dieser Schritt gehabt hat.

Jedenfalls war Tolentino nach wie vor weiter bemüht, den Wün
schen der päpstlichen Verwaltung entgegenzukommen. An sich hatte 
Papst Alexander IV. schon am 6. Mai 1256 seinen Neffen Anibaldus 
Transmundi zum neuen Rektor in den Marken ernannt140), aber dieser

138) Das läßt sich aus der Urkunde von 1256 Juli 15 schließen, die im Urkunden
anhang unter Nr. 103 angeführt ist.
139) Die beiden Dokumente liegen vor in Not. Abschr. von 1297 Juni 14 in Came
rino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 21 bzw. fol. 21-21'. Reg. Santoni S. 45 n. 21 
und n. 22.
14°) Das Ankündigungsschreiben des Papstes an alle weltlichen Behörden in der 
Mark über die erfolgte Ernennung des Anibaldus ist überliefert einmal in zwei 
Not. Abschriften von 1256 wohl aus Not. Abschriften von 1256 Aug. 11 aus 
Orig. Schreiben, Jesi, Arch. Com., Libro Rosso n. 1 pag. 70-71 und Libro Rosso 
n. 2 fol. 33-33', und sodann in Not. Abschr. von 1257 aus Orig. Schreiben, 
Macerata, Arch. Priorale, Perg. Cass. III Litt. T. - Reg. Vat. -. - Edd. G. Bal- 
dassini, Memorie istoriche dell’antichissima e regia cittä di Jesi (Jesi 1765), 
Appendice S. XXXV n. XXVI (Auszug); Gianandrea S. 190-191 n. CLX 
(Auszug). - Regg. Potthast 16372 (mit Vermerk über die Unsicherheit des 
Datums zwischen 1256 Apr. 21 und Mai 6); BFW. 9056 (unter 1256 Mai 2 mit 
Ausführungen über die Datierung) und 14894 (richtig unter 1256 Mai 6); Bourel
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hatte aus gesundheitlichen und anderen Gründen sein Amt nicht sofort 
antreten können, sondern sollte zunächst durch den adligen römischen 
Bürger Oddecinus vertreten werden141). Dieser ist aber wohl zunächst 
auch nicht in den Marken erschienen, und insofern hatte man dort an
scheinend weiter mit dem bisherigen Rektor Rollandus zu rechnen, 
von dem wir wissen, daß er im Sommer 1256 das Podestä-Amt von 
Tolentino bekleidet hat142). In dessen Amtszeit zahlte am 22. August 
1256 der Kämmerer der Commune Tolentino dem Magister Mactheus 
aus Monterubbiano, dem päpstlichen Prokurator in der Grafschaft 
Camerino, die Teilsumme von 14 Pfd. von der für 1256 fälligen Jahres
abgabe, dem „Fictus“, der insgesamt 25 Pfd. betrug (Urkundenanhang 
Nr. 104). Soweit wir wissen, ist dieses das letzte Dokument, in welchem 
Rollandus als Rektor der Mark erscheint; denn spätestens seit den 
ersten Augusttagen des Jahres 1256 muß der neue Rektor Anibaldus 
tatsächlich in den Marken erschienen sein143), wo er sofort in den Stru
del unerfreulicher politischer Wirren hineingezogen wurde144).

Unter den zahlreichen Communen, die damals in einen Kon
flikt mit dem neuen Rektor gerieten, war auch Macerata, das sich 
schließlich zu einer Sondervereinbarung mit dem Rektor entschloß, 
die die Zahlung von 500 Pfd. durch Macerata an den Rektor vorsah, 
womit alle vorher erfolgten Beleidigungen, Übeltaten und Übergriffe

de la Ronciere, de Loye, de Cenival et Coulon -. - Vgl. auch Com- 
pagnoni S. 121; BFW. 15137; Tenckhoff S. 71 und Waley S. 315.
141) Dies war schon in dem in Anm. 140 zitierten Ankündigungsschreiben mit
geteilt worden.
14Z) Das ergibt sich aus dem im Urkundenanhang unter Nr. 104 zitierten Do
kument.
143) Der Rektor Anibaldus ist erstmals 1256 Aug. 6 in den Marken nachweisbar, 
und zwar in Cingoli, von wo aus er Jesi zwei Privilegien gab: 1) überliefert in 
Not. Abschr. von 1256 wohl aus Orig., Jesi, Arch. Com., Libro Rosso n. 1 pag. 
69-70, und ebda., Libro Rosso n. 2 fol. 32'-33. - Edd. Baldassini, App. S. 
XXXVn. XXVII (Auszug); Gianandrea S. 191-192 n. CLXI (Auszug). - Reg. 
BEW. 15135; 2) überliefert in Not. Abschrift von 1256 wohl aus Orig., Jesi, 
Arch. Com., Libro Rosso n. 1 pag. 67—68, und ebda., Libro Rosso n. 2 fol. 
3P-32. - Ed. Gianandrea S. 192-194 n. CLXII (Auszug). - Reg. BFW. 
15136. - Die Angaben von Tenckhoff S. 71 und BFW. 9056, Anibaldus sei 
in den Marken erst Anfang September 1256 belegt, sind demnach also zu be
richtigen.
144) Vgl. Tenckhoff S. 71.
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von Macerata gegen die Leute von Ascoli Piceno, Corridonia, Tolentino 
und Ripatransone als abgegolten angesehen werden sollten146). Daraus 
ergibt sich auf jeden Fall, daß es im Sommer 1256 zwischen Tolentino, 
das zweifellos auf der Seite des Rektors stand, und Macerata zu einem 
Konflikt gekommen war. Am 16. November 1256 bestellte daraufhin 
der Rektor einen Bevollmächtigten, um von Macerata die erwähnte 
Geldsumme in Empfang zu nehmen146), aber erst am 22. März 1257 
erfolgte die Zahlung durch Macerata an die päpstlichen Beauftrag
ten147), womit die ganze Frage endgültig als bereinigt angesehen wer
den konnte.

Inmitten dieser ganzen Verwicklungen muß es den Herren von 
Urbisaglia gelungen sein, gestützt auf den für sie günstigen Schieds
spruch vom 23. Juni 1253148) und dessen Bestätigung durch den Papst 
vom 2. Juli 1253149), ihr Kastell der Unterstellung unter Tolentino wie
der zu entziehen. Vielleicht hatten sie inzwischen auch den 1253 vor
gesehenen Wiederaufbau ihres Kastells vornehmen lassen. Dies mußte 
naturgemäß zu Komplikationen führen. Dabei bildeten sich zwei Par
teigruppierungen heraus: auf der einen Seite standen die Herren von 
Urbisaglia, nämlich die uns schon bekannten Petrus und Rubeus, 
Söhne des Gualterius, und deren Neffe Gualterucius, der Sohn ihres 
Bruders Guarnerius, sowie ihre Vasallen und die Einwohner von Urbi
saglia und auf der anderen Seite die Commune Tolentino zusammen 
mit den Einwohnern von Colmurano und Monte Loreto sowie zusam
men mit gewissen Leuten aus Urbisaglia, die früher einmal in diesem 
Kastell gewohnt hatten, nun aber von dort emigriert waren. Es kam 
zu ernsten Streitigkeiten, und man fügte sich anscheinend erhebliche 
Schäden zu, aber schließlich beschlossen die beiden Parteien, sich 
doch dem Schiedsspruch einer neutralen Persönlichkeit, als welche man 
den Propst Jacobus von S. Catervo in Tolentino ansah, anzuvertrauen.

145) Diese Sondervereinbarung wird zitiert in dem in Anm. 146 angeführten Do
kument von 1256 Nov. 16.
146) Orig., Macerata, Arch. Priorale, Perg. Cass. V Litt. KK. Vgl. auch Com- 
pagnoni S. 123 (ed. Auszug aus diesem Dokument), Santini S. 123 und 
Hagemann, Corridonia S. 119 Anm. 74.
147) Orig., Macerata, Arch. Priorale, Perg. Cass. V Litt. KK.
14S) Siehe das Dokument im Urkundenanhang Nr. 89 und oben S. 110-111.
149) Siehe das päpstliche Schreiben im Urkundenanhang Nr. 90 und oben S. 111.
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Am 15. Oktober bestellte man in Tolentino einen Bevollmächtigten 
dafür150), der sich noch am gleichen Tage mit den eben erwähnten 
Herren Petrus und Rubeus von Urbisaglia, die auch für ihren Neffen 
Gualterucius, der damals noch unmündig und zwar noch nicht 14 Jahre 
alt war, handelten, auf den genannten Propst als Schiedsrichter 
einigte151). Am 12. November 1256 fällte dieser dann seinen Schieds
spruch152), der zunächst prinzipiell festlegte, daß als alleingültig zwi
schen den beiden Parteien der alte Vertrag zwischen Gualterius von 
Urbisaglia und Tolentino vom 31. August 1213153) gelten sollte, alle 
späteren Abkommen zwischen Tolentino und den Herren von Urbi
saglia dagegen als kassiert und als ungültig angesehen werden sollten. 
Sodann sollten beide Seiten auf jede Entschädigung für die einander 
zugefügten Schäden Verzicht leisten. Tolentino sollte außerdem den 
beiden Herren von Urbisaglia auf je ein Jahr das Podestä-Amt mit 
einer Vergütung von jeweils 500 Pfd. für sich und ihre Beamten an
vertrauen und sollte ihnen zusätzlich noch 150 Pfd. für ihre Reise- 
und Aufenthaltsspesen zahlen. Vor allem aber sollte der gegenseitige 
Weg- bzw. Zuzug der Bevölkerung ein Ende finden. Es wurde fest
gelegt, daß Tolentino keinen Einwohner aus Urbisaglia als Kastellan 
aufnehmen dürfte, und die Herren von Urbisaglia sollten sich verpflich
ten, niemand aus Tolentino, Colmurano und Monte Loreto als Kastel
lan aufzunehmen, doch sollte es den früheren Einwohnern von Urbi
saglia gestattet sein, wenn sie das wollten, wieder nach Urbisaglia zu
rückzukehren und sich dort einzubürgern. Noch am gleichen Tage 
(12. November 1256) erklärten die beiden Herren von Urbisaglia - 
auch im Namen ihres Neffen - und der Bevollmächtigte von Tolen
tino, diesen Schiedsspruch halten zu wollen, und gaben dementspre-

1.50) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 18a. Orig. Eintrag in 
einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 1. Not. Absehr, von 1790 
Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 350-351'.
151) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 18a. Orig. Eintrag in 
einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 1. Not. Abschr. von 1790 
Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 351 -353'.
152) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 17 und n. 18b. Orig. 
Eintrag in einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 1'. Not. Absehr, 
von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 354-357 (irrig unter 
1256 Nov. 7).
153) yg] Hagemann, Tolentino I, S. 186.
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chende Versprechungen, insbesondere betr. Verzicht auf alle Schadens
ersatzansprüche und auf alle in der letzten Zeit neu abgeschlossenen 
Verträge, ab154). Damit dürfte für das erste dieser so lange schon un
angenehm schwelende Konfliktsstoff zwischen Tolentino und Urbi- 
saglia beseitigt gewesen sein, und Tolentino, das den alten Vertrag 
vom 31. August 1213, welcher die Unterstellung von Urbisaglia ent
hielt, erneut anerkannt sah, dürfte in seiner Vormachtstellung in 
Urbisaglia gehheben sein.

Über die tatsächlichen Machtverhältnisse in Beiforte in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1256 dagegen wissen wir nichts Genaueres. 
Es könnte aber sein, daß das Kastell im Herbst 1256 wieder in den 
Besitz von Tolentino gekommen ist. Jedenfalls bestellte man am 
27. Oktober 1256 in Tolentino einen Bevollmächtigten, um für Leute 
aus Beiforte Grundbesitz anzukaufen und deren Einbürgerung in 
Tolentino durchzuführen165). Aus dem Dezember 1256 liegt dann, vor 
allem vom 3. Dezember156), vom 4. Dezember157), vom 6. Dezember158), 
vom 8. Dezember169), vom 10. Dezember160) und vom 16. Dezember 
1256161), eine große Reihe von Einzeldokumenten vor, in denen zahl
reiche Leute aus Beiforte Erklärungen abgaben, wonach sie auf ihre 
bisherigen Wohnrechte in Beiforte verzichteten, um nunmehr Bürger 
und Einwohner von Tolentino zu werden, wofür ihnen die Commune 
Tolentino Grundbesitz für ihre Ansiedlung im neuen Wohnort zur Ver
fügung stellte. Auch aus dem nächsten Jahre sind uns solche Ein-

154) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 17 und n. 18b. Orig. 
Eintrag in einen Perg. Fasz., ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 2.
165) Orig., Tolentino, Areh. Com., Cass. Beiforte n. 28.
156) Orig. Einträge in Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 3, und ebda., Cass. Urbisaglia n. 16 fol. 2'.
157) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 3'.
155) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 2.
159) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscel
lanee n. 17 fol. 2'.
16°) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 16 fol. 2.
lei) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 1', und Not. Abschr. von 1278 Juni 8, ebda., Cass. Beiforte n. 29.
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bürgerungen unter dem Datum des 10. Dezembers 1257 erhalten162). 
Es muß also damals eine erhebliche Bevölkerungsmenge von Beiforte 
nach Tolentino übergesiedelt sein. Nur ist nicht ganz klar, ob es sich 
dabei um Leute gehandelt hat, die damals an sich noch ihren festen 
Wohnsitz in Beiforte hatten, oder um solche, die schon vorher auf 
Grund des Handstreiches von Camerino auf Beiforte im Sommer 1256 
nach Tolentino übergesiedelt waren und sich nun endgültig in Tolen
tino niederlassen wollten. Wir können demnach aus den eben ange
führten vielen Einzeldokumenten betr. der Einbürgerungen in Tolen
tino nicht mit absoluter Sicherheit darauf schließen, daß Tolentino 
damals im tatsächlichen Besitz von Beiforte war. Dazu kommt, daß 
ein Dokument vom 22. Dezember 1256 überliefert ist, in welchem ein 
offizieller Bevollmächtigter der Commune Camerino in diesem seinem 
Heimatort ein in Beiforte gelegenes Grundstück für seine Commune 
erwarb163), was dafür sprechen würde, daß Camerino damals Beiforte 
in der Hand hatte. Wenn wir uns so auch über die wirklichen damaligen 
Besitzverhältnisse betr. Beiforte im unklaren sind, dürften alle diese 
Dokumente uns doch wenigstens das eine beweisen, daß sowohl Tolen
tino als auch Camerino nach wie vor bemüht waren, die wichtige 
Position, die Beiforte nun einmal darstellte, zu behaupten bzw. zu 
gewinnen und dann fest in der Hand zu behalten.

Mit besonderer Freude wird es damals jedenfalls Tolentino be
grüßt haben, daß der Rektor Anibaldus Anfang 1257 endlich zu einer 
vollständigen Aussöhnung mit S. Ginesio kam, das, wie wir gesehen 
hatten, in den Jahren 1255 und 1256 gegen Tolentino Stellung genom
men und aktiv in die Kämpfe um Beiforte eingegriffen hatte164). Am 
20. Januar 1257 gab der Rektor von Macerata aus, wo er damals 
weilte, S. Ginesio ein umfangreiches Privileg, das vor allem die Auf
hebung aller über diese Commune durch die Rektoren und ihre Be
amten verhängten Verurteilungen, Geldstrafen und Bannsprüche 
wegen der Übergriffe gegen Tolentino, Beiforte und Ascoli Piceno vor-

162) Orig. Eintrag in einen Perg. Fasz., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee 
n. 17 fol. 1.
163) Not. Abschrift von 1297 Juni 14, Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 
21'. Reg. Santoni 8. 46 n. 23.
1M) S. o. S. 125-126.
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sah165). In diesem Privileg ist zwar nicht die Rede davon, daß S. Gine- 
sio für diese Loslösung eine Strafsumme als Buße zahlen mußte, aber 
dies ist doch durchaus wahrscheinlich, da wir Ähnliches oben etwa im 
Falle von Macerata gesehen haben166). Tolentino würde zwar von einer 
etwaigen Geldzahlung von S. Ginesio an den Rektor sicher nichts er
halten haben, aber es war so jedenfalls für den Augenblick vor einer 
neuen Bedrohung oder vor Übergriffen durch S. Ginesio sicher.

Angesichts dieser neuen friedlicheren Haltung von S. Ginesio 
konnte sich Tolentino ungestört dem Ausbau seiner Machtpositionen 
in Urbisaglia und Colmurano widmen. Was zunächst Urbisaglia be
trifft, so hatte anscheinend in den ersten Monaten des Jahres 1258 der 
1256 noch unmündig gewesene Gualterucius von Urbisaglia, der Neffe 
der beiden Herren von Urbisaglia Petrus und Rubeus und Mitbesitzer 
dieses Kastells, das Alter von 14 Jahren erreicht, so daß er verpflich
tet war, seine Zustimmung zu dem Abkommen von 1256167) zu geben. 
Inzwischen war sein Onkel Petrus von Urbisaglia entsprechend den 
Bestimmungen dieses Abkommens zum Podestä von Tolentino gewählt 
worden, ließ sich aber dort durch den Richter Guido aus Gubbio als 
Vikar vertreten168). Dieser bestellte zusammen mit dem „Parlament“ 
von Tolentino am 25. März 1258 einen Bevollmächtigten für die Com
mune Tolentino169), welcher noch am gleichen Tage in Tolentino in 
Anwesenheit des erwähnten Vikars eine Erklärung des genannten 
Gualterucius entgegennahm170). Darin akzeptierte dieser vor allem

165) Orig. Priv. mit rundem dunkelbraunen Wachssiegel an Perg. Streifen, 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 11. - Edd. Benigni, San Ginesio 
illustrata (I), App. di documenti S. XXXVIII-XXXIX n. XXX; Benigni, 
San Ginesio illustrata, in Colucci, Antichitä Picene XVIIII, App. di docu
menti S. XXXVIII-XXXIX n. XXX. - Vgl. auch Salvi S. 124 (irrig unter 
1258).
166) S. o. S. 130-131.
167) S. o. S. 132-133.
168) können Petrus von Urbisaglia unter 1258 März 25 (vgl. das in Anm. 
169 zitierte Dokument) als Podestä von Tolentino nachweisen.
169) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 20 a. Not. Abschriften von 
1293 Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 19 und n. 129 (ohne Angabe des Datums). 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 368-370. 
l7°) Zwei Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 24 und n. 115. Not. 
Abschriften von 1293 Apr. 24, ebda., Cass. Urbisaglia n. 21 und n. 34 (ohne An-
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die drei grundlegenden Dokumente, die nunmehr die Beziehungen 
zwischen Tolentino und Urbisaglia regeln sollten: 1) das Abkommen 
vom 31. August 1213171), 2) die Einigung auf ein Schiedsgericht vom 
15. Oktober 1256172) und 3) den Schiedsspruch des Propstes Jacobus 
von S. Catervo vom 12. November 1256173). Außerdem verzichtete 
Gualterucius auf alle Schadensersatzansprüche und erklärte, Bürger 
und Einwohner von Tolentino werden zu wollen. Seinerseits verzich
tete auch der Bevollmächtigte von Tolentino auf alle Schadensersatz
ansprüche und nahm den Gualterucius als Bürger in Tolentino auf. 
Sodann wurden die im Schiedsspruch vom 12. November 1256 fest
gelegten Bestimmungen über das Verfahren bei künftigen Einbürge
rungen nochmals von beiden Parteien bestätigt. Schließlich gab Gual
terucius noch die Erklärung ab, er habe von den seinen Onkeln durch 
Tolentino gezahlten Podestä-Gehältern in Höhe von insgesamt 
1000 Pfd. und von der ebenfalls durch Tolentino ausgehändigten 
Summe von 150 Pfd. für Spesen ein Drittel erhalten und sei damit 
abgefunden. Zweifellos war damit für geraume Zeit das Problem der 
Beziehungen zwischen Tolentino und den Herren von Urbisaglia posi
tiv gelöst, indem Urbisaglia anscheinend weiter im Herrschaftsbereich 
von Tolentino blieb, wie es in dem mehrfach erwähnten Abkommen 
vom 31. August 1213 festgelegt war. Jedenfalls hören wir aus all den 
folgenden Jahren nichts mehr über etwa auftretende Schwierigkeiten 
zwischen Tolentino und Urbisaglia.

Dagegen kam es innerhalb der Urbisaglia-Familie noch im glei
chen Jahre 1258 - wohl hervorgerufen durch die Volljährigkeitserklä
rung des Gualterucius - zu Streitigkeiten zwischen Petrus und Rubeus 
einerseits und ihrem Neffen Gualterucius andererseits sowohl hinsicht
lich der Besitzrechte auf ihr Kastell als auch hinsichtlich ihrer sonsti
gen Besitzungen und Rechte. Man einigte sich dann wohl im Juli 1258 
auf eine allgemeine Aufteilung in der Form einer Drittelung aller Be
sitzungen und Anrechte mit nur ganz wenigen Ausnahmen. Uns ist 
davon nur ein Dokument unter dem 4. Juli 1258 erhalten, in dem

gäbe des Datums). Not. Absehr, von 1790 Apr. 4, Tolentino, Bibi. Com., Copie, 
Vol. I fol. 362-364', 366-367'.
171) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 186.
172) S. o. S. 132.
173) S. o. S. 132-133.
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damals der künftig dem Rubeus zufallende Anteil näher beschrieben 
wurde, welcher ihm dann ausgehändigt wurde, nachdem auch die 
beiden anderen Partner ihre Anteile erhalten hatten174).

Um die gleiche Zeit konnte Tolentino auch noch einen weiteren 
wichtigen Erfolg - diesmal hinsichtlich Colmurano - erzielen. Wir 
hatten gesehen, daß Tolentino bis dahin nach und nach - zuletzt noch 
durch den Vertrag vom 12. Dezember 1254 - in den Besitz von ins
gesamt vier Fünfteln dieses Kastells gekommen war175). Im Jahre 
1258 gelang Tolentino nun auch der Erwerb des Restes. Am 1. Mai 
1258 verkaufte nämlich Uguictio, Sohn des Gualterius von Colmurano, 
seinen Anteil an diesem Kastell, d. h. also ein Fünftel, für 400 Pfd. 
sowie für eine Konzession von Grundbesitz und Häusern in Tolentino 
an diese Commune, wobei auch seine Rechte auf die ihm gehörenden 
Leute und Vasallen inbegriffen waren176). Auch Colmurano, wo an
scheinend die Mitglieder der früheren Herren dieses Kastells ungestört 
weiter residierten177), war somit fest in der Hand von Tolentino, das 
damit die Straße von Macerata nach S. Ginesio und Amandola durch 
die beiden Stützpunkte Urbisaglia und Colmurano vollkommen be
herrschte.

Nachdem, wie wir oben gesehen haben, sowohl Macerata als 
auch S. Ginesio ihre Feindseligkeiten gegen Tolentino schon Ende 
1256/Anfang 1257 eingestellt hatten178), kam es nun endlich auch zur 
Beilegung der langwierigen Streitigkeiten zwischen Tolentino und 
S. Severino. Am 3. Juli 1258 bestellte man in S. Severino einen Be-
174) Not. Abschr. von 1297 Okt. 14, Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia 
n. 22. Not. Absehr, von 1790 Apr. 4, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 
382-387' (als Datum der Abschrift 1297 Okt. 9 angegeben).
175) S. o. S. 115-116.
176) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 281. Not. Abschr. von 
1268, ebda., Cass. Colmurano n. 282. Not. Abschr. von 1790 Febr. 24, Tolentino, 
Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 376-379'. Teilabschr. des XVIII. Jhs., ebda., Copie, 
Vol. I fol. 400-401 (irrig unter 1259). Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II 
fol. 23 (irrig unter 1259). Bd. Santini S. 358-359 n. 65. Vgl. auch Santini 
S. 117.
177) Vgl. etwa die beiden Urkunden von 1258 Apr. 22, die Grimaldus, Sohn des 
verstorbenen Vivianus, beim Abschluß von Abkommen in Colmurano zeigen 
(Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 10. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 24 der ersten Urkunde, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 372-374').
178) S. o. S. 130-131 u. S. 134-135.
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vollmächtigten, um zu Ehren der Römischen Kirche und deren Nun
tien ein Bündnisabkommen mit Tolentino zu schließen (Urkunden
anhang Nr. 105), und zwei Tage später - am 5. Juli 1258 - wurde in 
Folognano im Distrikt der Commune S. Severino dieser Vertrag zwi
schen den beiden Communen tatsächlich abgeschlossen (Urkunden
anhang Nr. 106). Die alte, aber schon lange vergessene Freundschaft 
zwischen S. Severino und Tolentino sollte wieder belebt werden, und 
so wurde unter gegenseitiger Garantierung des Besitzstandes ein neues 
Bündnis, das gemeinsame Kriegführung und gemeinsame Friedens
schlüsse vorsah und in welches niemand ohne ausdrückliche Zustim
mung des Vertragspartners aufgenommen werden sollte, vereinbart. 
Beide Parteien verzichteten auf alle gegeneinander vorgebrachten An
sprüche mit einer Ausnahme: S. Severino erreichte, daß Tolentino auf 
die Leute aus Carpignano, die nach der Zerstörung dieses Kastells, 
die wir auf Anfang 1248 ansetzen können179), nach Tolentino überge
siedelt waren, und auf deren Besitz Verzicht leistete. Sie sollten binnen 
eines Monats wieder an S. Severino zurückgegeben werden. Sonst aber, 
so erklärten die beiden Vertragspartner ausdrücklich, würden sie künf
tig keine Einwohner aus der anderen Commune als Bürger aufnehmen, 
wobei Carpignano in enger Verbindung mit S. Severino genannt wurde, 
also damals zum Herrschaftsbereich von S. Severino gerechnet worden 
sein muß. Insofern darf man annehmen, daß Tolentino sich auch zu 
einem Verzicht auf seine Ansprüche auf Carpignano selbst gezwungen 
gesehen hatte, was für diese Commune sicher sehr schmerzlich gewesen 
sein muß. Andererseits aber hat es Tolentino sicher sehr begrüßt, daß 
S. Severino, wie die in den Vertragstext aufgenommene Formel, daß 
das Bündnis zu Ehren der Römischen Kirche und deren Nuntien abge
schlossen worden sei, zeigt, nunmehr auch auf die Seite der Communen 
übergegangen war, die dem päpstlichen Rektor und dessen Verwal-

179) In dem Bündnisabkommen von 1258 Juli 5 (Urkundenanhang Nr. 106) ist 
die Rede davon, daß die Zerstörung von Carpignano zur Zeit des Kardinals 
Rainerius (von 8. Maria in Cosmedin) und dessen capitaneus Ugolinus domini 
Rainerii erfolgte. Da in dem großen Bündnis von 1248 März 27 (s. Hagemann, 
Tolentino I, S. 223-224) davon gesprochen ist, daß Carpignano damals schon 
zerstört war und Kardinal Rainerius erst in den ersten Tagen des Jahres 1248 
die Marken betrat, muß die Zerstörung auf den oben genannten Zeitpunkt an
gesetzt werden.
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tung gehorchten, so daß Tolentino - wenigstens für die unmittelbar 
folgende Zeit - an seiner Nordwestgrenze Ruhe hatte.

Auffälligerweise ist in diesem Abkommen zwischen S. Severino 
und Tolentino mit keinem Wort die Rede von dem alten Zankapfel 
zwischen den beiden Communen, nämlich von dem wichtigen Kastell 
Pitino, das bis zum Jahre 1251 die entscheidende Rolle im Verhältnis 
zwischen ihnen gespielt hatte180). Es war seit Jahren still um Pitino 
geworden. Nur aus dem Jahre 1255 hören wir von einem geplanten 
Tauschabkommen zwischen Leuten aus Pitino, die damals in Treia 
ansässig waren, einerseits und zwischen der Commune Treia anderer
seits. Darüber waren anscheinend Streitigkeiten ausgebrochen, die von 
Alamannus, einem Generalrichter der Kurie in der Mark, behandelt 
worden waren, der eine Suspension dieser Tauschaktion angeordnet 
hatte181). Diese Forderung hatte aber dem Rat von Treia, der die 
Frage am 2. September182) und am 5. September 1255183) behandelt 
hatte, keineswegs gefallen, sondern man hatte vielmehr einstimmig 
beschlossen, das Abkommen trotzdem zu realisieren. Wir hören dann 
aber keine Einzelheiten mehr darüber und wissen auch nicht, wie diese 
Angelegenheit bereinigt wurde.

Vor allem wissen wir nicht, wer denn in den fünfziger Jahren 
im tatsächlichen Besitz von Pitino gewesen ist, ob S. Severino oder 
die drei Verbündeten von 1251: Camerino, Tolentino und Treia. Jeden
falls ist dann in jenen Jahren noch einmal die Rede von Pitino, als 
nämlich der Rektor Anibaldus im Jahre 1258 die Streitigkeiten auszu
gleichen suchte, die damals zwischen Camerino, Fabriano und S. Gine- 
sio einerseits und der päpstlichen Verwaltung und Matelica anderer
seits entstanden waren. Im Verlauf seiner diesbezüglichen Bemühun
gen verzieh am 5. Oktober 1258 der genannte Rektor von Treia aus, 
wo er sich damals befand, den erstgenannten drei Communen alle ihre
18°) Vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 181-184, 190-193, 214^220 u. 224-226, 
sowie oben S. 96-99.
lsl) Dies ergibt sich aus dem in Anm. 183 angeführten Dokument von 1255 
Sept. 5.
182) Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n. 204. Ed. G. Colucci, Treja 
antica cittä Picena oggi Montecchio illustrata (Macerata 1780), Appendice 
diplomatica cronologica 8. 80 n. XXXVII (Auszug).
!83) Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n. 204. Ed. Colucci, Treja, App. 
dipl. S. 80-81 n. XXXVIII (Auszug).
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Vergehen und bestätigte ihnen alle Rechte und Privilegien184). Auch 
sonst regelte er eine Reihe von schwebenden Fragen zu Gunsten der 
einen oder der anderen Partei. Nur in einem Falle wich er einer klaren 
Entscheidung aus, nämlich bei der Frage, wer denn nun Pitino behal
ten solle. Er wählte einen Ausweg: er erklärte, er selbst wolle Pitino 
für die Römische Kirche übernehmen und in eigener Hand behalten. 
Damit gewann er einen wichtigen Stützpunkt für sich, ohne gezwun
gen zu sein, einer der Parteien bei ihren Ansprüchen auf dieses wich
tige Kastell Unrecht zu tun. Wie lange die päpstliche Verwaltung im 
Besitz des Kastells geblieben ist, wissen wir nicht, aber sicherlich nicht 
lange; denn um die gleiche Zeit zogen für sie bereits dunkle Wetter
wolken am Horizont auf: König Manfred erhob plötzlich Ansprüche 
auf die Marken!

König Manfred entschloß sich nämlich noch im Jahre 1258, die 
alten staufischen Ansprüche auf die Mark Ancona, auf den Dukat 
Spoleto und auf die Romagna wiederaufzugreifen185), und ernannte 
im Oktober 1258 den Percival Doria zum königlichen Generalvikar für 
diese Gebiete186), welcher im Spätherbst 1258 in die Marken einmar
schierte und dort anscheinend auf keinen allzu großen Widerstand 
traf187). Tolentino scheint sich ihm gegenüber zunächst abwartend 
verhalten zu haben, aber vielleicht schon Ende Januar 1259188), spä
testens jedenfalls im Februar 1259 muß es sich zum Übergang auf die 
Seite des Königs entschlossen haben. Nachdem schon am 26. Februar 
1259 auch das benachbarte S. Ginesio, das sich nach einmonatlichen 
Verhandlungen189) Manfred angeschlossen hatte, von Percival Doria

184) Not. Abschr. von 1297 Juni 14, Camerino, Arch. Com., Libro Rosso fol. 
17-17'. Alle weiteren Angaben s. bei Hagemann, Fabriano II, S. 61 Anm. 5.
185) Darüber vgl. zuletzt Hagemann, Fabriano II, S. 62.
18S) Alle Angaben über das Schreiben Manfreds, mit dem er die Ernennung des 
Percival Doria mitteilte, finden sich bei Hagemann, Fabriano II, S. 62 Anm. 2. 
187) ygj Hagemann, Fabriano II, S. 62-63.
iss) pür den Januar 1259 als Termin des Übertritts von Tolentino zu Manfred 
würde sprechen, daß zur Zeit Manfreds der Amtswechsel der Podestäs anschei
nend zum jeweiligen 1. Februar erfolgte (s. u. S. 143), was wahrscheinlich 
machen würde, daß der erste von Manfred ernannte Podestä sein Amt 1259 
Februar 1 angetreten hat.
189) Die erste Zahlung für eine bevorstehende Gesandtschaft von S. Ginesio an 
Percival Doria durch die Commune S. Ginesio, von der wir wissen, erfolgte 1259
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ein Privileg erhalten hatte190), erlangte dann auch Tolentino am 2. März 
1259 von dem genannten Generalvikar, der sich damals in Matelica 
befand, ein umfassendes Privileg, in welchem ausdrücklich erklärt 
wurde, Tolentino sei erst vor noch nicht allzu langer Zeit zur Treue zum 
König „zurückgekehrt“ (Urkundenanhang Nr. 107). Tolentino er
reichte darin zunächst die Verzeihung für alle den staufischen Herr
schern und deren Beamten zugefügten Schäden und erhielt die Zu
sicherung, daß alle Kirchen und deren Besitz sowie die Geistlichen 
und Kleriker von Tolentino ohne Belastungen bleiben sollten. Tolen
tino mit seinen Einwohnern sollte in allen Besitzungen und Rechten 
verteidigt werden, und die städtischen Statuten sollten weiter ihre 
Gültigkeit behalten, insofern sie keine gegen den König gerichteten 
Bestimmungen enthielten. Weiter sollten die Bündnisabkommen von 
Tolentino mit S. Severino, Monte Milone (= Pollenza) und Matelica 
unangetastet bleiben. Während wir dabei nicht wissen, welche vertrag- 
hohe Bindungen zwischen Tolentino einerseits und Pollenza und Mate
lica andererseits damals bestanden, dürfte es sich bei dem eben er
wähnten Abkommen mit S. Severino um das am 5. Juli 1258 zwischen 
Tolentino und S. Severino abgeschlossene Bündnis (Urkundenanhang 
Nr. 106)191) gehandelt haben, das also auch in Zukunft Gültigkeit be
halten sollte. Weiter erreichte Tolentino noch, daß bei etwaigen von 
staufischen Verwaltungsstellen zu unternehmenden Kriegszügen in Ge
biete außerhalb der Marken die Commune Tolentino selbst bestimmen 
sollte, wie viele „milites“ sie entsenden wollte, weiter daß keine Gei
seln oder andere Personen durch die königlichen Beamten außerhalb 
von Tolentino verbracht werden sollten, und endlich daß die Zivil
und Strafprozesse in erster Instanz in Tolentino selbst behandelt wer-

Jan. 23 (Orig. Eintrag, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VI n. 25 fol. 26'). 
Weitere Zahlungen für Gesandte dieser Commune an Percival Doria und nach 
Jesi erfolgten 1259 Jan. 26 und Jan. 27 (ebda., fol. 27') sowie an Percival Doria 
allein 1259 Jan. 26 (ebda., Perg. Fase. VI n. 31 fol. 3').
19°) Orig. Priv. mit Plica, an der an Hanffäden das runde dunkelbraune Wachs
siegel hängt, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XIX n. 15. Edd. Benigni, San 
Ginesio illustrata (I), App. di documenti S. XLIII-XLIVn. XXXIII; Benigni, 
San Ginesio illustrata, in Colucci, Antichitä Picene XVIIII, App. di docu
menti S. XLIII-XLIV n. XXXIII. Reg. BFW. 14080. Vgl. auch Compagnoni 
S. 126; Salvi S. 125.
191) S. o. S. 137-139.
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den sollten. Schließlich wurde in der genannten Urkunde bestimmt, 
daß alle Privilegien des Kaisers und seiner Nuntien für Tolentino un
angetastet bleiben sollten, wobei es auffallen muß, daß wir sonst - 
obwohl die Überlieferung des Tolentino betreffenden Urkundenmate
rials doch im allgemeinen als recht gut zu bezeichnen ist - von der 
Existenz solcher Privilegien und dem Umfang der in ihnen an Tolen
tino verliehenen Rechte nichts wissen. Angesichts dieser großzügigen 
Konzessionen läßt sich zusammenfassend sagen, daß dieses Privileg des 
Percival Doria den Wünschen von Tolentino weitgehend entgegenkam.

Damit gehörte Tolentino zu den zahlreichen Städten in den 
Marken, die damals König Manfred anhingen und dessen Oberherr
schaft anerkannten. Es muß allerdings auffallen, daß in der Datierung 
der Urkunden in Tolentino, die im geistlichen Bereich ausgefertigt 
wurden, bis in den Juni 1261 hinein an der Nennung des Namens des 
Papstes Alexander IV. festgehalten wurde192) und daß nach dessen 
Tode auch noch nach der Sedisvakanz datiert wurde193). Dies dürfte ein 
Zeichen dafür sein, daß die communalen Behörden in Tolentino auf 
die geistlichen Stellen keinen allzu starken politischen Druck ausüben 
wollten, wie das ja auch die Formulierung des die Geistlichkeit be
treffenden Satzes im Privileg des Percival Doria beweist. Offiziell aber 
stand man eindeutig auf der Seite Manfreds, was uns auch der Name 
des staufisch gesinnten Adligen Conradus de Sterleto194) zeigt, der im 
Jahre 1260 als Podestä nach Tolentino berufen wurde.

192) So etwa in den Urkunden von 1260 Jan. 9 (Orig., Rom, Arch. S. Pietro 
in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. T 17 [404]), von 1260 Sept. 1 
(Orig., ebda., Perg. CC 36 [611]), von 1260 Dez. 16 (Orig., ebda., Perg. R 31 
[243]), von 1261 Febr. 22 (Orig., ebda., Perg. P 26 [435]), von 1261 Febr. 25 
(Orig., ebda., Perg. R 33 [328]), von 1261 Febr. 28 (Orig., ebda., Perg. C 50 
[217]), von 1261 März 9 (Orig., ebda., Perg. CC 97 [139]), von 1261 März 15 
(Abschr. des XIII. Jhs., ebda., Perg. S 103 [392]), von 1261 März 22 (Orig., 
ebda., Perg. CC 91 [134]), von 1261 Mai 8 (Orig., ebda., Perg. CC 4 [126]) und 
von 1261 Juni 3 (zwei Orig., ebda., Perg. V 61 [105]). Diese letzten Urkunden 
zeigen, daß die Nachricht vom Tode des Papstes Alexander IV. (f 1261 Mai 25) 
damals noch nicht allgemein bekannt war.
193) So etwa in den Urkunden von 1261 Juni 9 (zwei Orig., Rom, Arch. S. 
Pietro in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. CC 79 u. CC 79 [606]).
194) Conradus de Sterleto hatte 1259 März 7 ein Privileg von Percival Doria 
erhalten, mit welchem ihm ein Privileg Friedrichs II. von 1243 Oktober (BFW. 
3387) bestätigt und zusätzlich noch das Kastell Farneto (bei Casteileone di
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Tolentino war damals in erster Linie an der Festigung seiner 
Rechtsansprüche auf Beiforte interessiert. Der Name dieses Kastells 
war ja, wie wir eben gesehen hatten, in dem Privileg des Percival 
Doria für Tolentino nicht ausdrücklich genannt worden. Vielmehr muß 
dieser Generalvikar während seiner Amtszeit in den Marken (1258/ 
1259) den Brüdern Gentilis und Azzolinus von Mogliano hinsichtlich 
des Kastells Beiforte eine Konzession gemacht haben195). Tolentino 
arbeitete nun daran, dieselbe rückgängig zu machen und die beiden 
genannten Brüder zum Verzicht darauf zu bringen. Verhandlungen 
darüber, die in den ersten Monaten des Jahres 1260 durchgeführt wor
den sein müssen, kamen schließlich zu einem positiven Abschluß. Am 
1. Mai 1260 bestellte der oben erwähnte Podestä Conradus de Sterleto 
zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Tolentino 
einen Bevollmächtigten zum Abschluß eines Abkommens mit den 
Herren von Mogliano (Urkundenanhang Nr. 108), und noch am glei
chen Tage wurde das Abkommen in Tolentino in Gegenwart des Po
destä Conradus zwischen diesem Bevollmächtigten von Tolentino für 
diese Commune und Gentilis von Mogliano, der auch im Namen seines 
Bruders handelte, abgeschlossen und ausgefertigt (Urkundenanhang 
Nr. 109). Darin sprachen die Herren von Mogliano ihren Verzicht auf 
ihre Rechte und Ansprüche auf das Kastell Beiforte, auf die Jurisdik
tion und auf die Leute dort zu Gunsten von Tolentino aus, vor allem 
soweit sich diese aus der Verleihung durch den genannten General
vikar Percival Doria herleiten ließen. Dafür wurde den Brüdern sei
tens der Commune Tolentino ab 1. Februar 1261 - anscheinend lief die 
Amtszeit des Conradus de Sterleto bis zum 31. Januar 1261 - für je 
ein Jahr, und zwar nacheinander, das Podestä-Amt von Tolentino mit 
den üblichen Bezügen zugesichert. Damit waren die Ansprüche der 
beiden Herren von Mogliano auf Beiforte endgültig ausgeschaltet.
Suasa) in der Grafschaft Senigallia konzediert wurde (Orig, mit Plica, an der 
das runde dunkelbraune Wachssiegel an roten und gelben Seidenfäden hängt, 
Arch. Segr. Vat., A. A. I-XVIII n. 39, früher im Arch. Com. von Fermo, Perg. 
n. 1099. Not. Abschr. von 1624 Juli 31 bzw. Aug. 2 aus Orig., Fermo, Sez. Arch. 
di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1099. - Regg. Tabarrini S. 386 n. 164 (irrig 
unter 1249); BFW. 14084. - Vgl. auch J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und 
Rechtsgeschichte Italiens II (Innsbruck 1869) 253; E. Winkelmann, Acta 
Imperii inedita seculi XIII, I ^Innsbruck 1880/ 332-333).
195) Eine diesbezügliche Urkunde ist uns aber nicht erhalten.
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Tolentino konnte nunmehr mit den königlichen Verwaltungs
stellen in den Marken Verhandlungen aufnehmen. Diese müssen bald 
zu einem erfolgreichen Ende geführt haben; denn schon bald nach dem 
Abschluß des Abkommens zwischen den Herren von Mogliano und 
Tolentino erschien der Nachfolger des Percival Doria, der damalige 
königliche Generalvikar der Mark, Graf Heinrich von Ventimiglia196), 
der schon um den 17. März 1260 herum einmal in Tolentino gewesen 
war, wo er eine Reihe von Amtshandlungen vorgenommen hatte197), 
erneut in Tolentino. Er ließ sich durch die zweifellos auch gegen das 
in seiner politischen Haltung unsichere Camerino gerichteten Vorstel
lungen von Tolentino gewinnen und verlieh noch im Mai 1260 dieser 
Commune das Kastell Beiforte mit allen Leuten und Besitzungen so
wie mit allen Rechten, die die königliche Kurie dort hatte, und ge
stattete Tolentino sogar, wenn es das wollte, die Einwohner des ge
nannten Kastells zur Übersiedlung nach Tolentino zu veranlassen und 
dann gegebenenfalls die dortigen Befestigungsanlagen zu zerstören 
(Urkundenanhang Nr. 110). Wenige Monate später - im Oktober 
1260 - erreichte Tolentino dann auch noch eine feierliche Bestätigung 
dieses Privilegs des Generalvikars Heinrich von Ventimiglia durch den 
damals in Foggia weilenden König Manfred selbst, der dabei besonders 
die treuen Dienste der Leute von Tolentino für seine Sache hervorhob 
(Urkundenanhang Nr. 111). Es kann daraufhin angesichts der damali
gen Machtverhältnisse in den Marken, die zu einer vollkommenen Vor
herrschaft der Partei Manfreds führten, durchaus angenommen wer
den, daß Tolentino damals tatsächlich in den Besitz von Beiforte ge
langt ist, in welchem es sich wenigstens so lange gesichert fühlen 
konnte, als es dem König Manfred treu blieb.

Auch am Anfang des nächsten Jahres (1261) erschien der könig
liche Generalvikar Heinrich von Ventimiglia erneut in Tolentino, wo 
wir ihn am 13. Januar 1261 mit Sicherheit nachweisen können, da er

196) Soweit sich bisher feststellen ließ, wird er zum ersten Mal 1260 März 17 
als Generalvikar der Mark Ancona genannt (vgl. die in Anm. 197 genannten 
Urkunden). Vgl. auch Tenckhoff S. 83.
197) Siehe die damals durch Heinrich von Ventimiglia ausgesprochenen Vor
ladungen, die Hagemann, Chiaravalle, S. 124—125 unter Nr. 76-79, teils in 
Edition, teils in Regest, vorlegt. Vgl. auch Compagnoni S. 127 und Tenck
hoff S. 83.
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an diesem Tage dort an die Commune Osimo198) und an einen Richter 
der Grafschaft Osimo199) Weisungen betr. Cingoli gab. Wie lange vor
her damals der Generalvikar in Tolentino eingetrolfen war und wie 
lange er dort noch blieb, wissen wir nicht. Aus den Wochen vorher er
fahren wir zwar von der Entsendung verschiedener Gesandter von 
Matelica nach Tolentino, für die am 30. Dezember200), am 31. Dezem
ber 1260201) und am 3. Januar 1261202) Zahlungsanweisungen bzw. 
Versprechen darüber abgegeben wurden, aber diese hängen wohl kaum 
mit dem Aufenthalt des Generalvikars in Tolentino zusammen. Jeden
falls betrafen die beiden ersten Gesandtschaften Besprechungen bzw. 
Verhandlungen über Angelegenheiten von Privatpersonen - in einem 
Falle allerdings vor einem Richter namens Taddeus, der im könig
lichen Dienste gestanden haben könnte -, und bei der letzten Gesandt
schaft handelte es sich um die Entsendung eines Gesandten nach 
S. Severino, nach Tolentino und zum Generalvikar, um einen bestimm
ten Richter für Matelica zu verpflichten, was ja zweifellos auch keine 
politisch wichtige Angelegenheit darstellte.

Die Ratenzahlungen von Tolentino an die Herren von Colmu- 
rano für den Ankauf ihres Kastells durch diese Commune liefen damals 
anscheinend regulär weiter, und, nachdem schon am 24. September 
1259 sich zahlreiche Einwohner von Colmurano der Commune Tolen
tino unterstellt hatten, ist uns dann vom 22. März 1261 eine weitere 
Quittung des Rainaldus von Colmurano an den Kämmerer der Com
mune Tolentino über den Empfang einer Reihe von Einzelzählungen,

19s) Orig., Cingoli, Arch. Com., Perg. -Regg. BFW. 14145; G. Mazzatinti, Gli 
archivi della storia d’Italia III (Rocca S. Casciano 1900-1901) 203. 
i99) Orig., Cingoli, Arch. Com., Perg. — Reg. Mazzatinti III, S. 203. — Zit. 
BFW. 14145.
2°°) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 148 
n. 179; Grimaldi S. 171 n. CLXXIX (beide irrig unter 1261 Dez. 30; dieses 
Jahresdatum steht zwar in der Urkunde, doch ist sie auf 1260 Dez. 30 anzu
setzen, da der Anfang des Jahres in den Marken im allgemeinen vom 25. Dezem
ber ab gerechnet wurde).
201) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 148 
n. 180; Grimaldi S. 171-172 n. CLXXX (beide irrig unter 1261 Dez. 31; vgl. 
Bemerkung in Anm. 200).
202) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 146 
n. 170; Grimaldi S. 164r-165 n. CLXX.
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die im ganzen den Gesamtbetrag von 42 Pfd. erreichten, erhalten203). 
Schwierigkeiten scheinen dabei nicht aufgetaucht zu sein.

Das folgende Jahr 1262, das Tolentino zweifellos weiter in vol
ler Anerkennung der Herrschaft König Manfreds sah, brachte zunächst 
die Einbürgerung in Tolentino von drei Adligen, Jacobus, Rainerius 
und Ramboctus, Söhnen des verstorbenen Riccomannus, die aus Bei
forte stammten. Am 27. Januar 1262 bestellte Leopardus aus Osimo, 
Richter und Vikar der Commune Tolentino, zusammen mit dem Spe
ziellen und Allgemeinen Rat einen Bevollmächtigten zum Abschluß 
eines diesbezüglichen Vertrages und außerdem noch einen weiteren 
Bevollmächtigten zur Ratifizierung desselben204). Noch am gleichen 
Tage erfolgte in Tolentino in Anwesenheit des genannten Vikars der 
Commune der Vertragsabschluß zwischen den beiden oben an erster 
Stelle genannten Persönlichkeiten, die dabei zusätzlich versprachen, 
auch ihren Bruder Ramboctus zur Zustimmung zu bewegen, und den 
Bevollmächtigten der Commune Tolentino205). Die angeführten Adligen 
unterstellten sich und ihren Besitz unter Tolentino und bürgerten sich 
in diese Commune ein, die dafür die Zahlung von 700 Pfd. versprach, 
um ihnen den Ankauf von Besitzungen in Tolentino zu ermöglichen. 
Diese außergewöhnlich hohe Summe zeigt, eine wie große Bedeutung 
seitens der Commune der Einbürgerung dieser Persönlichkeiten bei
gemessen wurde. Auch die Kaufverträge von anderen Leuten aus Bel- 
forte - so etwa vom 2. März206), vom 20. März207) und vom 6. April 
1262208), die übrigens alle nach Manfred datieren - gehören hierher. 
Die Bindungen zwischen Beiforte und Tolentino wurden so immer 
stärker.

In diesem Jahre 1262 sah Tolentino auch den seit dem Herbst

203) Während das Dokument von 1259 Sept. 24 nur aus der Edition bei San- 
tini S. 360-361 n. 66 bekannt ist (vgl.auch Santini S. 117), liegt die Urkunde 
von 1261 März 22 vor in Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Colmurano n. 27.
204) Beide Dokumente sind zusammen überliefert als Orig., Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Beiforte n. 38.
2°5) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 37. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 1-6.
2°6) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 131. Not. Abschr. von 
1790 März 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 7-8.
207) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 132.
2°8) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 133.



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 147

1261 zum königlichen Generalvikar in der Mark Ancona, im Dukat 
Spoleto und in der Romagna ernannten Konrad von Antiochien, Gra
fen von Alba, Celano, Loreto und Abruzzo209), in seinen Mauern, wo 
er der Commune Tolentino am 16. März 1262 ein Privileg gab (Urkun
denanhang Nr. 112), in welchem er u. a. versprach, daß die Straf- und 
Zivilprozesse in erster Instanz in Tolentino behandelt werden sollten, 
was an sich eigentlich nur eine Wiederholung und Bestätigung der 
diesbezüglichen Konzession des Percival Doria vom 2. März 1259 dar
stellte. Vor allem aber hatte Tolentino beim Generalvikar auf die 
starken Schäden hingewiesen, die die Commune durch die „Rebellen“, 
d. h. die Anhänger der kirchlichen Partei - vor allem wohl durch 
Camerino bei den Kämpfen um Beiforte -, erlitten hatte, und hatte 
deshalb um Herabsetzung der an sich zur Bezahlung des Gehaltes des 
Podestä und dessen Beamten jährlich ausgesetzten Summe, die nach 
Angaben in früheren Dokumenten wohl 500 Pfd. betrug210), gebeten. 
Diese Bitte hatte auch Erfolg, und so wurde jetzt in dem oben ge
nannten Privileg vom Generalvikar als Höchstsumme dafür der jähr
liche Betrag von 300 Pfd., also wesentlich weniger, festgelegt. Diese 
Neufestsetzung muß damals wohl in erster Linie die Herren von Mo- 
gliano getroffen haben, die seit dem 1. Februar 1261 - falls das Ab
kommen vom 1. Mai 1260211) eingehalten worden ist, was wir aber 
nicht wissen - das Podestä-Amt von Tolentino bekleideten.

Die kirchliche Partei, die anfangs gegen die raschen Fortschritte 
der Anhänger Manfreds in den Marken nichts Ernsthaftes hatte tun

209) Soweit sich nach dem jetzigen Stand der Forschung sagen läßt, ist Konrad 
von Antiochien als Generalvikar der Mark, der Romagna und des Dukats 
Spoleto erstmals 1261 Nov. 11 nachweisbar (vgl. seine beiden apud Anconam 
datierten Schreiben an S. Ginesio, die in Not. Abschr. von 1261 Nov. 15 in 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XXXVII n. 30, vorliegen). Sein Vorgänger, 
Heinrich von Ventimiglia, erscheint als Generalvikar der Mark letztmals 1261 
Aug. 15, an welchem Tage er dem Rainaldus von Brunforte von Macerata aus 
ein Privileg gab (Orig, mit Plica, Siegel und Schnüre verloren, Fermo, Sez. 
Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1819. - Regg. Tabarrini S. 425 n. 280; 
BFW. 14166). - Vgl. auch Ficker II, S. 513, und Tenckhoff S. 83.
21°) In dieser Höhe erscheint das Podestä-Gehalt von Tolentino z. B. in dem 
vom Propst Jacobus von S. Catervo gefällten Schiedsspruch von 1256 Nov. 12 
(s. o. S. 132).
2U) Siehe Urkundenanhang Nr. 109 und oben S. 143.
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können, sammelte sich nun zur Gegenoffensive unter dem neuen Rek
tor der Mark Ancona, Manfredus de Robertis, erwähltem Bischof von 
Verona212). Demgegenüber entschloß sich die königliche Zentralver
waltung der Marken im Mai 1263 dazu, das alte, schon mindestens 
seit 1259 existierende Bündnis zwischen Tolentino, S. Severino, Monte 
Milone (= Pollenza) und Matelica213) - inzwischen anscheinend erwei
tert um Recanati - neu zu beleben und die Behörden der genannten 
Städte zu veranlassen, dieses Bündnis erneut feierlich zu beschwören. 
Gleichzeitig aber sollte dabei auch dem König Manfred und dessen 
damaligem Generalvikar der Mark Ancona, des Dukats Spoleto und 
der Romagna, Conradus Capece214), ein feierliches Treuegelöbnis ab
gelegt werden. Vor allem aber sollten die Communen geloben, keine 
„Rebellen“ aufzunehmen und keinen Boten oder Briefe von Bischof 
Manfredus, der sich „Herzog von Spoleto“ nenne, wie verächtlich ge
sagt wurde, oder von dessen Beauftragten entgegenzunehmen, son
dern die Communen sollten versprechen, solche Boten gefangenzuneh
men und mit ihren Briefschaften an die königlichen Zentralbehörden 
zu senden215). Von den damals ausgefertigten Dokumenten sind uns 
einige im Archivio Comunale von Matelica erhalten. Ans ihnen er-
212) Die Ernennung des Bischofs Manfredus muß Anfang November 1261 erfolgt 
sein, da von ihr 1261 Nov. 12 in einem Brief des Papstes an Osimo die Rede ist 
(Orig. Schreiben, Osimo, Arch. Com., Perg. — Ed. L. Martorelli, Memorie 
historiche dell’antichissima e nobile cittä d’Osimo {Venezia 1705) 122-125. - 
Regg. Potthast G. Ceeconi, Carte diplomatiohe Osimane, in C. Ciavarini, 
Collezione di documenti storici antichi delle cittä e terre marchigiane IV {An
cona 1878) 7 n. XIX {irrig unter 1261 Nov. 8); BFW. Mazzatinti III, 
S. 298). - Vgl. auch Tenokhoff S. 85-86. - Bischof Manfredus ist allerdings 
erst im Sommer 1262 als Rektor in den Marken nachweisbar (vgl. Tenckhoff 
S. 86 und Waley S. 315). - Über seine Maßnahmen gegen die Parteigänger 
König Manfreds vgl. Tenckhoff S. 86-88.
213) Dieses Bündnis wird damals nämlich in dem Privileg des Percival Doria für 
Tolentino von 1259 März 2 (Urkundenanhang Nr. 107) erwähnt.
214) Conradus Capece (bzw. Capice) wird u. a. schon in einem Schreiben des Königs 
Manfred an ihn von 1263 März 6 (Ed. Winkelmann I, S. 418 n. 503. - Regg. 
Tabarrini S. 426-427 n. 287; BFW. 4741) als Generalvikar der Mark bezeich
net, das als Insert in ein Orig. Schreiben des Conradus Capece von 1263 März 
(mit Plica, an der Wachssiegel an roten und gelben Seidenfäden hängt) über
liefert ist in Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 91. - Reg. BFW. 
14197. - Vgl. auch Ficker II, S. 513; Tenckhoff S. 87 Anm. 3.
215) All das ergibt sich aus den in Anm. 216-218 aufgeführten Urkunden.
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fahren wir, daß zunächst einmal am 6. Mai 1263 der Podestä, die Be
hörden und die Ratsmitglieder von S. Severino216), dann am 8. Mai 
1263 der Vikar Rollannus (wohl = Rollandus), die Behörden und 269 
namentlich aufgeführte Ratsmitglieder von Tolentino217) und endlich 
am 9. Mai 1263 ein Richter, die Behörden und die Ratsmitglieder von 
Pollenza218) den erwähnten Schwur betr. Erneuerung des Bündnisses 
und betr. der Treueerklärung für König Manfred und dessen General
vikar leisteten.

Im übrigen stand für die Politik von Tolentino, das also weiter 
zur Partei Manfreds hielt, das Problem der Behauptung von Beiforte 
auch in jenen Monaten durchaus im Vordergrund des Interesses. So 
erfolgte damals eine Reihe von Grundstückskäufen, die, wie etwa der 
vom 10. Mai 1263219), zweifellos mit dem großen Abkommen zwischen 
Tolentino und Beiforte vom 31. März 1255220) zusammenhingen. Aus
drücklich ist das jedenfalls gesagt bei einer durch die Behörden von 
Tolentino am 26. Mai 1263 vorgenommenen Bevollmächtigtenbestel
lung221), um Zahlungen an Leute aus Beiforte für den Ankauf von 
Besitz, insbesondere von Mühlen, vornehmen zu können, was der Be
vollmächtigte auf Grund seiner Vollmacht dann am 27. Mai 1263 auch
216) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. n. 169. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Mss. Vogel, Vol. I n. LH. — Ed. Acquacotta, Lapidi S. 107-108 n. 52. - Regg. 
BFW. 14199; Mazzatinti-Degli Azzi S. 149 n. 182; Grimaldi S. 173-175 
n. CLXXXII. - Vgl. auch Acquacotta, Memorie S. 85; J. Eicker, Urkunden 
zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens = Forschungen zur Reichs- und 
Rechtsgeschichte Italiens IV (Innsbruck 1874) 450; Tenckhoff S. 88.
217) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. n. 170. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Mss. Vogel, Vol. I n. LIII. - Ed. Acquacotta, Lapidi S. 109-111 n. 53. - 
Regg. BFW. 14200; Mazzatinti-Degli Azzi S. 149 n. 183; Grimaldi S. 
175-178 n. CLXXXIII. - Vgl. auch Acquacotta, Memorie S. 85; Ficker IV, 
S. 450; Tenckhoff S. 88.
2ls) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. n. 171. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., 
Mss. Vogel, Vol. I n. LIV. - Edd. Acquacotta, Lapidi S. 111-113 n. 54; 
Ficker IV, S. 449-450 n. 441. - Regg. BFW. 14201; Mazzatinti-Degli Azzi 
S. 149 n. 184; Grimaldi S. 178-180 n. CLXXXIV. - Vgl. auch Acquacotta, 
Memorie S. 85; Tenckhoff S. 88.
219) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miseellanee n. 133.
22°) S. o. S. 122-123.
221) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miseellanee n. 135. Not. Abschr. von 
1776 Apr. 21 u. Apr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 9-11 (irrig 
unter 1263 März 26).
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tatsächlich tat222). Auch die Erklärungen und Quittungen vom 21. Ok
tober 1263223), vom 23. Oktober 126 3224) und vom 23. März 1264225) 
hängen mit Verkäufen von Mühlen oder anderem Besitz an Leute zu
sammen, die früher aus Beiforte stammten. Es muß hierbei aber her
vorgehoben werden, daß diese Dokumente nichts darüber aussagen, 
ob das Kastell Beiforte damals tatsächlich fest in der Hand von Tolen- 
tino war oder nicht; denn es könnte sich bei diesen Leuten aus Bel- 
forte durchaus um solche gehandelt haben, die von Beiforte nach 
Tolentino übergesiedelt waren und nun dafür von Tolentino durch 
Grundstückskonzessionen belohnt wurden. Jedenfalls geht aber aus 
diesen Urkunden mit Sicherheit hervor, daß Tolentino das erwähnte 
grundlegende Abkommen zwischen Tolentino und Beiforte durchaus 
noch als vollgültig ansah.

Gegen Ende 1263 ergab sich dann für Tolentino eine günstige 
Gelegenheit, weit im Südosten, eigentlich im näheren Interessengebiet 
von S. Ginesio, nämlich in S. Angelo in Pontano, eine neue Macht
position zu erwerben, die es wahrscheinlich erstrebte, um, gestützt 
darauf und auf den Besitz von Urbisaglia und Colmurano, S. Ginesio 
enger zu überwachen und niederzuhalten. S. Angelo in Pontano ge
hörte an sich einer kleinen Dynastenfamilie, die sich lange selbständig 
gehalten hatte. Wahrscheinlich im Zusammanhang mit dem Partei
wechsel von S. Ginesio, das sich im Sommer 1263 wieder der päpst
lichen Partei zugewandt hatte226), hatten sich dann auch die Herren 
von S. Angelo in Pontano gegen Manfred empört, aber ihre Erhebung 
war durch das rasche, aktive Eingreifen des mächtigen Feudalherrn 
Rainaldus von Brunforte niedergeschlagen worden, und die Herren

222) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 134. Not. Abschr. von 
1790 März 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 15-17.
223) Zwei Dokumente zusammen in Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscel
lanee n. 137.
224) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 136.
225) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 138.
226) Noch 1263 Juli 13 datierte man in S. Ginesio amtlich nach König Manfred 
(Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XXXIV n. 4), aber spätestens 1263 
Sept. 4 muß die Stadt auf der päpstlichen Seite gestanden haben; denn damals 
ordnete der Rat von S. Ginesio auf Forderung des päpstlichen Rektors die Ab
lösung eines Richters an, der aus dem kaisertreu gebliebenen Macerata stammte 
(Orig., ebda.).
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der Kastells waren in Gefangenschaft geraten, worauf S. Angelo in 
Pontano wieder zur Treue gegenüber Manfred zurückgekehrt war227). 
Daraufhin begab sich der oben genannte Generalvikar Conradus 
Capece im November 1263 selbst dorthin, zog das Kastell wegen der 
Rebellion zu Gunsten der königlichen „curia“ ein und konzedierte es 
dann am 15. November 1263 dem erwähnten Rainaldus als Beloh
nung für seine treuen Dienste228).

In S. Angelo in Pontano hatte sich aber inmitten der damaligen 
Wirren ein eigenes communales Leben gebildet, Deshalb strebte man 
nach weitgehender Selbständigkeit und suchte, auch um der Unterstel
lung unter Rainaldus zu entgehen, Anschluß an Tolentino. Die Verhand
lungen zwischen diesen beiden Communen müssen Anfang Dezember 
1263 zu einem positiven Ergebnis gekommen sein; denn am 5. Dezem
ber 1263 wurde in S. Angelo in Pontano ein Bevollmächtigter für den 
Abschluß eines Bündnisabkommens bestellt (Urkundenanhang Nr. 
113), wobei auffallen muß, daß der damalige Podestä von S. Angelo 
in Pontano aus Tolentino stammte, also zweifellos das Seinige dazu bei
getragen haben dürfte, um alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, 
die diesem Abkommen eventuell im Wege standen. Am 7. Dezember 
1263 wurde dann in Tolentino selbst das Bündnisabkommen abge
schlossen (Urkundenanhang Nr. 114). S. Angelo in Pontano verpflich
tete sich darin, an Tolentino jährlich 25 Pfd. zu zahlen, jeweils den 
von Tolentino bestimmten Podestä anzunehmen, in Krieg und Frie
den gemeinsam mit Tolentino zu handeln und dafür zu sorgen, daß 
25 Leute aus S. Angelo in Pontano in den nächsten drei Jahren Grund
besitz in Tolentino erwerben würden. Vor allem aber versprach S. Angelo 
in Pontano, mit seinen früheren Herren oder mit anderen Adligen oder 
Communen der Mark ohne Einverständnis von Tolentino kein Ab
kommen einzugehen, sondern unter der Oberhoheit derjenigen politi
schen Macht zu bleiben, unter welcher Tolentino stehen würde. Dafür 
versprach Tolentino S. Angelo in Pontano jeden Schutz und jede 
Unterstützung, auch bei der Befestigung des Kastells, sowie ein ge-

m) Diese Fakten ergeben sieh aus der in Anm. 228 zitierten Urkunde von 1263 
Nov. 15.
22S) Orig. Schreiben (mit Plica, an der Wachssiegel an roten Seidenfäden hängt), 
Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2292. - Regg. Tabarrini 
S. 428 n. 291; BFW. 14212. - Vgl. auch Ficker II, S. 513; Tenckhoff S. 89.
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meinsames Vorgehen in Krieg und Frieden. Vor allem aber sicherte 
Tolentino zu, es würde zusammen mit einem Vertreter von S. Angelo 
in Pontano bei König Manfred oder dessen Nuntien ein Privileg er
bitten, mit welchem S. Angelo in Pontano der Status als freie Com
mune zugesichert werden sollte. Dieser letzte Punkt scheint mit der 
wichtigste gewesen zu sein. Die Commune S. Angelo in Pontano strebte 
damals eben die endgültige Lösung des früheren Abhängigkeitsverhält
nisses von ihren ehemaligen Herren an und warf sich auch deshalb 
bereitwilligst Tolentino in die Arme, in der Hoffnung, mit dessen Unter
stützung von den königlichen Verwaltungsstellen in der Mark eine An
erkennung des freiheitlichen Status zu erlangen. Dieser Wunsch muß 
dann tatsächlich auch in Erfüllung gegangen sein; denn wir erfahren 
aus einem in Macerata gefällten Urteil des Johannes Buffa, päpst
lichen Generalrichters der Mark, vom 31. Mai 1272, daß die Beauf
tragten Manfreds - also wahrscheinlich nach 1263 - die Anerkennung 
von S. Angelo in Pontano als freie „commuitas“ ausgesprochen hatten, 
eine Entscheidung, die auf Antrag der Herren von S. Angelo in Pon
tano nun von dem genannten Richter für ungültig erklärt wurde229).

Jedenfalls blieb Tolentino wahrscheinlich höchstens bis zum 
Jahre 1265 im Besitz von S. Angelo in Pontano, da sich aus der Er
neuerung dieses Abkommens zwischen Tolentino und S. Angelo in 
Pontano vom 9. Juni 1272 ergibt, daß diese letztere Commune 7 Jahre 
ihren Verpflichtungen gegenüber Tolentino nicht nachgekommen 
war230). Andererseits zeigen die Abkommen der Herren des Kastells 
S. Angelo in Pontano mit S. Ginesio vom 31. August 1266231) und

229) Orig., Fermo, Sez. Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2266. - Ed. Ta- 
barrini S. 440-441 n. 343. - Regg. Tabarrini S. 370 n. 112 (ohne Datum); 
BFW.
23°) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 139. Not. Abschr. von 
1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 77-81. Auszug des 
XVIII. Jhs., ebda., Vol. II fol. 20. Ed. Santini S. 308-311 n. 40 (irrig unter 
1272 Juni 8). Vgl. auch Santini S. 111 (irrig unter 1272 Juni 8); Benadduci 
S. 14-15. - Die Bevollmächtigtenbestellung in S. Angelo in Pontano dazu er
folgte 1272 Juni 8 (Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Comunitä diverse n. 29. 
Not. Abschr. von 1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 71-74'). 
231) Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XXXVII n. 32. - Die dazu ge
hörige Bevollmächtigtenbestellung in S. Ginesio erfolgte 1266 Aug. 26 (Orig., 
S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. VII n. 14). - Vgl. auch Salvi S. 128.
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vom 1. Juli 1271232), welche sich ausdrücklich auch gegen die Bildung 
einer „communantia“ dort richteten, daß S. Ginesio, gestützt auf die 
früheren Besitzer von S. Angelo in Pontano, Tolentino dort seinen 
Einfluß auf das Lebhafteste streitig zu machen suchte.

Auch im Jahre 1264 mit seinen wechselvollen politischen und 
militärischen Ereignissen in den Marken, die u. a. zur Gefangennahme 
des päpstlichen Rektors Manfredus, des erwählten Bischofs von 
Verona233), durch staufische Truppenverbände und zur Berufung des 
energischen Kardinals Simon von S. Martino zum Rektor der Mark 
Ancona, des Dukats Spoleto, der Massa Trabaria und der Städte und 
Bistümer Perugia, Cittä di Castello, Todi, Narni, Terni und Rieti sowie 
zum Legaten am 21. Mai 1264234) führten, blieb Tolentino weiter auf

232) Orig., S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XX n. 2. Not. Abschr. von 1281 
Sept. 19, ebda., Perg. Fase. VII n. 21. Not. Absehr, von 1293 Nov. 13, ebda., 
Perg. Fase. XXXIII n. 24. - Ed. G. Colucci, Antichitä Pieene XXIIII (Fermo 
1795) App. diplomatica II 35-37 n. XVI. - Vgl. auch Salvi S. 128.
233) Die Gefangennahme des Rektors Manfredus muß in den letzten Apriltagen 
oder in den ersten Maitagen des Jahres 1264 erfolgt sein; denn noch 1264 Apr. 28 
richtete Papst Urban IV. ein Schreiben an ihn wegen Cagli (Reg. Vat. 28 fol. 
50. - Ed. J. Guiraud, Les registres d’Urbain IV, I «(Paris 1901) n. 564. - 
Regg. Potthast O. Posse, Analecta Vaticana «(Oeniponti 1878) 31 n. 377; 
BFW. -), während in einem Schreiben desselben Papstes an S. Ginesio von 
1264 Mai 11 (Orig, mit Plica; Bleibulle und Hanfschnur verloren; auf der Plica 
rechts: de curia; über dem Text in der Mitte: F.; auf der Rückseite in der 
Mitte: De Sancto Oenisio, S. Ginesio, Arch. Com., Perg. Fase. XIX n. 17. - 
Reg. Vat. —. - Edd. Benigni, San Ginesio illustrata (I), App. di documenti 
S. XLVTI-XLVTII n. XXXVII; Benigni, San Ginesio illustrata, in Colucci, 
Antichitä Pieene XVIIII, App. di documenti S. XLVII-XLVIII n. XXXVII. — 
Regg. Potthast 18906; BFW. 9436; Guiraud -) schon auf ein vorhergehen
des Schreiben des Papstes an S. Ginesio über die Gefangennahme des Manfredus 
Bezug genommen wird. Vgl. über die Frage der Datierung dieser Gefangennahme 
auch Tenckhoff S. 89 Anm. 6, der auch die übrige Literatur zitiert.
234) Vgl. Hagemann, Fabriano II, S. 70, insbesondere Anm. 1. Eine Ausfer
tigung des dort erwähnten, in Fabriano 1265 Juli 1 ausgestellten Transsump- 
tes des Kardinals Simon betr. seiner Ernennungsurkunde zusammen mit der 
Erneuerungsurkunde des Papstes Clemens IV. von 1265 März 11 ist übrigens 
überliefert in Sarnano, Arch. Com., Perg. n. 1 (Orig, mit Plica, an der das rote 
Wachssiegel des Kardinals an roten und gelben Seidenfäden hängt; auf der 
Plica rechts: M.; auf der Rückseite: A. B.). - Auch in einem Schreiben des Kar
dinals Simon von 1266 März 25, datiert in Ancona, sind diese beiden Berufungs
schreiben inseriert (Orig, mit Plica, an der olivfarbene Seidenfäden hängen,
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der Seite Manfreds. So finden wir denn, als Kardinal Simon am 10. Mai 
1265 in Fabriano feierlich die noch „rebellischen“ Communen, Adligen 
nnd Einzelpersönlichkeiten in den Marken, aufgezählt in einer langen 
Liste, vor sich zur Verantwortung lud236), darin auch den Namen der 
Commune Tolentino zusammen mit denen seiner Verbündeten, Mate- 
lica, S. Severino, Pollenza, Recanati und S. Angelo in Pontano, aber 
auch zusammen mit Macerata, Corridonia, Monte S. Giusto, Cingoli, 
Apiro und vielen anderen näher oder weiter entfernt gelegenen Orten. 
Einzelpersonen aus Tolentino werden dabei nicht aufgeführt. Dieses 
hochinteressante Dokument ist ein klares Zeichen dafür, wie stark da
mals noch die Opposition gegen die Kirche war, aber das energische 
Vorgehen des Kardinals Simon hatte nach und nach doch Erfolg; eine 
Commune nach der anderen, ein Adliger nach dem anderen suchte den 
Frieden mit der Kirche und unterwarf sich236). Die Anhängerschaft 
Manfreds in den Marken schwand immer mehr dahin. Tolentino aber 
scheint bis zuletzt an seiner Seite ausgeharrt zu haben. Noch am 7. Ja
nuar 1266 - also kurz vor der Entscheidungsschlacht von Benevent - 
datierte man in Tolentino in einer den kirchlichen Bereich betreffen
den Angelegenheit nach König Manfred237).

Wohl erst auf die Nachricht von der Niederlage und dem Tode 
Manfreds (26. Februar 1266) hin dürfte Tolentino seinen Widerstand 
aufgegeben und sich dem Kardinal Simon unterworfen haben. Die An
erkennung der päpstlichen Oberhoheit durch Tolentino erfolgte zweifel
los in den ersten Monaten des Jahres 1266. Auf jeden Fall muß dieser
Siegel verloren, auf der Plica rechts: 30 M., auf der Plica links unleserlicher Ver
merk, Montegiorgio, Arch. Com., Perg. Serie I n. 448). - Die Ernennungsurkunde 
von 1264 Mai 21 steht übrigens auch in Reg. Vat. 28 fol. 62k Daraus edierten 
sie A. Theiner, Codex Diplomaticus dominii temporalis S. Sedis (Rome 1861) 
162-163 n. CCCIII, und Rodenberg III, S. 597-598 n. 605, unter dem richtigen 
Datum, Guiraud n. 631 irrig unter 1264 Mai 20. - Regg. Potthast 18917; 
Posse S. 33 n. 399; BFW. 9438.
235) Not. Abschr. des XIII. Jhs. ex actis curie, Fermo, Sez. Arch. di Stato, 
Arch. Dipl., Perg. n. 109 (mit Auslassungen). Not. Abschr. von 1279 Juni 30 
ex actis curie, Sarnano, Arch. Com., Perg. n. 4. - Regg. Tabarrini S. 429 n. 
296; BFW. 14247. - Vgl. auch Hagemann, Sant’Elpidio a Mare S. 114.
236) ygL Tenckhoff S. 90, 99-101; Hagemann, Fabriano II 70-71; Hage
mann, S. Elpidio a Mare S. 114-115.
287) Orig., Rom, Arch. S. Pietro in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. 
Q 17 [366],
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Schritt spätestens Mitte Juni 1266 schon erfolgt gewesen sein; denn 
am 14. Juni 1266 zahlte der Kämmerer der Commune Tolentino an 
Johanninus aus Piacenza, Prokurator des Kardinals Simon in der 
Grafschaft Camerino, zunächst die Summe von 50 Pfd. für den „Fic- 
tus“ von 2 Jahren, d. h. also wohl für die Jahre 1265 und 1266 (Ur
kundenanhang Nr. 115), woraus zu erkennen ist, daß die Höhe dieser 
jährlichen Abgabe, nämlich 25 Pfd., in all den Jahrzehnten dieselbe 
geblieben ist. Ob Tolentino außerdem noch für die Jahre, in denen 
es die Herrschaft Manfreds anerkannt hatte, die an die Kurie nicht 
geleisteten diesbezüglichen Abgaben hat nachzahlen müssen, wissen 
wir leider mangels weiterer Unterlagen nicht.

Tolentino war somit zwar wieder von der Kirche in Gnaden auf
genommen worden, aber es blieb noch das große Problem zu lösen, was 
aus den verschiedenen Verurteilungen und Bannsprüchen werden 
sollte, die Kardinal Simon und seine Vorgänger, insbesondere aber der 
frühere Rektor Manfredus, sowie deren Richter, Beamte, Nuntien, 
Prokuratoren, Bajuli und andere Funktionäre gegen die Commune 
Tolentino und zahlreiche Einwohner derselben ausgesprochen hatten, 
wobei es scheint, als ob die Gesamthöhe aller Verurteilungen zu Geld
strafen die beträchtliche Höhe von 3950 Pfd. erreicht hatte238). Über 
diese Frage wurde wohl in der zweiten Hälfte des Jahres 1266 lebhaft 
verhandelt. Kardinal Simon suchte dabei anscheinend den speziellen 
an ihn herangetragenen Wünschen der Commune Tolentino soweit als 
möglich entgegenzukommen. Dies zeigt sich darin, daß er in seinem 
Schreiben vom 12. August 1266 (Urkundenanhang Nr. 116) von Per
gola aus, wo er damals weilte, Tolentino drei wichtige Punkte konze
dierte. Einmal bestimmte er, daß die aus dem Kastell Beiforte und 
dessen Distrikt nach Tolentino übergesiedelten Leute über ihre Be
sitzungen in Beiforte frei verfügen sollten, aber zur Leistung derselben 
Abgaben wie die Leute in Beiforte verpflichtet sein sollten, was dazu 
führte, daß schon am 22. September 1266 zahlreiche weitere Einbürge
rungen solcher Leute in Tolentino erfolgten239), wofür am 20. Septem
ber 1266 durch den Podestä von Tolentino, Calcangnus aus Jesi, zu-

23s) Diese Ziffer wird nämlich in der endgültigen Lösungsurkunde des Kardinals 
Simon von 1267 Juni 30 (Urkundenanhang Nr. 119) genannt.
239) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 39. Not. Abschr. von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Vol. II fol. 49-51'.
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sammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat ein Bevollmächtig
ter bestellt worden war240). Weiter suspendierte der Kardinal mit sei
nem oben erwähnten Schreiben eine anscheinend in der vergangenen 
Konfliktszeit gegen Tolentino auf Bitten des Klosters Chiaravalle di 
Fiastra ausgesprochene Weisung, nach welcher alle aus Colmurano 
stammenden, in Tolentino weilenden Leute von dort wieder ausgewie
sen werden sollten. Endlich - und das ist besonders wichtig - bestimmte 
der Kardinal, daß die Commune und die Einwohner von Tolentino 
wegen vergangener Übergriffe richterlich nicht belangt werden dürf
ten, bis die deswegen der Commune auferlegte Strafsumme bezahlt 
worden sei, deren Höhe aber nicht genannt wird, was zeigt, daß dar
über anscheinend immer noch weiter verhandelt wurde. Wohl erst 
über ein halbes Jahr später scheint es zu einer Einigung gekommen 
zu sein; denn am 2. März 1267 bestellte Kardinal Simon in Pesaro 
einen seiner Familiären namens Buldrus, Bürger und Kaufmann aus 
Florenz, zu seinem Bevollmächtigten, um von Tolentino die Summe 
von 1039 Pfd. für gegen diese Commune ausgesprochene Verurteilun
gen in Empfang zu nehmen (Urkundenanhang Nr. 117), welcher Be
trag aber wohl doch nur eine Teilrate dargestellt haben dürfte. Ob 
diese Zahlung damals erfolgt ist oder nicht, wissen wir nicht.

Gerade um diese Zeit kam es nämlich zu einem neuen Konflikt 
zwischen Kardinal Simon und den Behörden von Tolentino. Der Kar
dinal hatte dieser Commune - anscheinend für das Jahr 1267 - einen 
gewissen Berteranmus aus Rieti, einen Mann aus dem Gefolge des 
Kardinals Mattheus241), zum Podestä geben wollen, den die Commune 
Tolentino aber abgelehnt hatte, um statt dessen den Adligen Conra- 
dus aus Alviano zum Podestä zu wählen242). Dies führte zu Straf
verfügungen, Bannsprüchen und Verurteilungen der Commune Tolen-

24°) Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 38. Not. Absohr, von 1790 
Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Vol. I fol. 346-348' (irrig 1256 Sept. 20). Auf 
dem erwähnten Orig. Perg. ist auch die Liste der Leute aus Beiforte, die sich 
damals in Tolentino einbürgern wollten, zusammen mit ihren Petitionen wieder
gegeben.
241) Bei ihm handelt es sich zweifellos um Mattheus Rubeus aus der Familie 
Orsini, Kardinaldiakon von S. Maria in Porticu, der im Dezember 1262 zum 
Kardinal kreiert worden war und 1305 Sept. 4 starb.
242) Dies ergibt sich aus den Darlegungen in den im Urkundenanhang unter 
Nr. 118undNr. 120 aufgeführten Urkunden von 1267 Apr. llbzw. 1267 Juni 30.
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tino und deren Behörden, welche sich daraufhin anscheinend an den 
genannten Kardinal Mattheus, an den Kardinal Jordanus243) und an 
andere päpstliche Würdenträger wandten, die vermittelnd bei Kardi
nal Simon eingriffen und erreichten, daß dieser am 11. April 1267 von 
Pesaro aus, wo er sich damals befand, Tolentino, dessen Behörden 
und dessen Einwohner von allen in dieser Frage ausgesprochenen Ver
urteilungen freisprach (Urkundenanhang Nr. 118). Einige Monate 
später, am 30. Juni 1267, erklärte sich dann auch der in erster Linie 
Betroffene, der oben genannte Berteranmus, gegen eine einmalige Zah
lung von 50 Pfd. dazu bereit, auf alle seine Ansprüche gegenüber 
Tolentino, die durch die Weigerung dieser Commune hervorgerufen 
waren, ihm das Podestä-Amt zu konzedieren, verzichten zu wollen 
(Urkundenanhang Nr. 120), wobei ausdrücklich hervorgehoben wurde, 
daß bei diesem Akt Kardinal Simon anwesend war und seine Zustim
mung gab. Damit war diese zweifellos höchst unangenehme Verstim
mung zwischen Tolentino und den päpstlichen Verwaltungsstellen end
gültig aus der Welt geräumt.

Am gleichen 30. Juni 1267 erfolgte dann von Sant’Elpidio a Mare 
aus, - wo der Kardinal damals mit seinem Gefolge in der vergeblichen 
Hoffnung weilte, den Widerstand der immer noch aufständischen Com
mune Eermo und deren Anhänger zu brechen und die Unterwerfung 
der „Rebellen“ zu erreichen244) -, auch die endgültige Lösung der 
Commune und deren Einwohner von allen Verurteilungen und Bann
sprüchen, die gegen sie von den päpstlichen Verwaltungsbehörden in 
den Marken wegen Unterstützung von König Manfred und seiner Nun
tien ausgesprochen worden waren (Urkundenanhang Nr. 119). Da
durch erfahren wir auch die Namen der Hauptanhänger Manfreds in 
Tolentino, die damals endgültig vom Bann gelöst wurden. Was die 
Regelung der noch ausstehenden finanziellen Verpflichtungen von 
Tolentino betrifft, so waren anscheinend von der großen in dieser 
Urkunde aufgeführten Gesamtstrafsumme von 3950 Pfd. bisher nur 
Teilbeträge bezahlt worden, und auch jetzt erfolgte nur eine partielle

243) Bei ihm handelt es sieh zweifellos um Jordanus Piruntus aus der Familie 
Conti, Kardinaldiakon von Ss. Cosma e Damiano, der im Dezember 1262 zum 
Kardinal kreiert worden war und im Oktober 1269 starb.
244) Darüber vgl. die Ausführungen von Hagemann, Sant’Elpidio a Mare 
S. 115-116.
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Zahlung von 300 Pfd. durch die Commune an den Kardinal. Die voll
kommene Tilgung der Strafsumme erfolgte dagegen erst später, wie 
wir noch sehen werden. Jedenfalls waren damals anscheinend beide 
Teile bemüht, zu einer vollkommenen Verständigung zu kommen: 
Tolentino, um endlich der aus den letzten Jahren herrührenden Be
lastungen ledig zu werden, und der Kardinal, um alle Hände zur Be
kämpfung der Rebellion von Fermo frei zu haben. So kam es zu die
ser endgültigen Aussöhnung.

Daß eine solche allgemeine Versöhnung zwischen dem Kardinal 
und Tolentino erfolgt war, sieht man auch aus dem Privileg, das Kar
dinal Simon schon im nächsten Monat - am 22. Juli 1267 - von S. Se- 
verino aus der Commune Tolentino gab (Urkundenanhang Nr. 121). 
Darin wurde noch einmal die schon früher ausgesprochene Vergünsti
gung245) bestätigt, daß die aus dem Kastell Beiforte nach Tolentino 
übergesiedelten Einwohner über ihren Besitz in Beiforte und dessen 
Gebiet frei verfügen sollten, aber es wurde im Gegensatz zu der bisher 
getroffenen Regelung ausdrücklich bestimmt, daß diese Leute nicht 
zu Abgaben in Beiforte herangezogen werden dürften, sondern in die
ser Hinsicht nur dem zuständigen Prokurator der päpstlichen Verwal
tung verantwortlich sein sollten. Aus den Ausführungen dieser Ur
kunde entnehmen wir übrigens auch den Grund für diese Neuregelung. 
Camerino war damals - wohl spätestens um die Zeit des Todes König 
Manfreds herum - wieder in den Besitz von Beiforte gekommen, und 
deshalb hat es Tolentino natürlich ungern gesehen, daß seine Neu
bürger Zahlungen an die gegnerische Commune Camerino leisteten. 
Tolentino hat es deshalb zweifellos vorgezogen, daß dort die päpst
lichen Verwaltungsstellen eingeschaltet wurden, wie es denn nun au 
Grund des erwähnten Schreibens des Kardinals vom 22. Juli 1267 ge
schehen sollte. Aber hat Camerino sich damit wohl abgefunden ? Dar
über wissen wir leider nichts.

Verbunden mit der eben angeführten Konzession war die am 
gleichen Tage (22. Juli 1267) erfolgende Zahlung des „Fictus“ für das 
Jahr 1267 in der üblichen Höhe von 25 Pfd. durch den Vikar Phylip- 
pus von Tolentino an den Kardinal (Urkundenanhang Nr. 122), von

2*5) Ygj das privüeg des Kardinals Simon von 1266 Aug. 12 (Urkundenanhang 
Nr. 116).
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welcher Summe schon vorher - wie erwähnt wurde - ein Teilbetrag in 
Höhe von 100 Solidi an den Johanninus aus Piacenza, den Prokurator 
des Kardinals, gezahlt worden war. Dies blieb dann anscheinend auch 
in den nächsten Jahren die übliche Jahresabgabe, wie wir das z. B. 
aus der entsprechenden Quittung für das Jahr 1268 entnehmen kön
nen, mit welcher Magister Egidius aus Assisi als päpstlicher Prokura
tor der „curia“ in der Grafschaft Camerino am 19. November 1268 den 
Empfang einer Summe in der genannten Höhe bescheinigte (Urkunden
anhang Nr. 124), von welcher schon eine Teilzahlung von 10 Pfd. zu 
einem früheren Zeitpunkt an ihn geleistet worden war.

Nach der Aussöhnung zwischen dem Kardinal und Tolentino 
weilten sicher auch häufig wieder Beamte der päpstlichen Verwaltung 
in den Mauern dieser Stadt, wie wir das z. B. aus einer in Tolentino 
ausgestellten Bescheinigung des Benvenutus Carpelle aus Foligno, eines 
Prokurators des Kardinals Simon, vom 24. August 1267 sehen können, 
mit welcher dieser dem Podestä von Matelica über den Erhalt von 
300 Pfd. als Restzahlung einer Gesamtsumme von 500 Pfd. quittierte246).

Kurz danach, zwischen Ende August und Anfang September 
1267, muß aber Kardinal Simon von seinem Amt abberufen worden 
sein247). Ab März 1268 finden wir dann den erwälilten Bischof Manfre- 
dus von Verona, der, wie wir gesehen hatten, schon einmal Rektor der 
Mark gewesen war248), erneut als Rektor der Mark Ancona, des Dukats 
Spoleto und der Massa Trabaria im Amt249). Eine seiner ersten Amts-

246) Orig., Matelica, Arch. Com., Perg. Abschr. des XVIII. Jhs., ebda., Mss. 
Vogel, Vol. II n. XXXVII. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 168 n. 257; 
Grimaldi S. 253-254 n. CCLVII.
247) Während der Name des Kardinals noch 1267 Aug. 25 als Rektor (vgl. Hage - 
mann, Fabriano II, S. 72-73) erscheint, wird 1267 Sept. 4 erstmals der Bischof 
Benvenutus von Osimo als Rektor der Mark Ancona genannt (Orig., Matelica, 
Arch. Com., Perg. — Ed. Acquacotta, Lapidi S. 123 n. 61. - Regg. Mazza
tinti-Degli Azzi S. 169 n. 259; Grimaldi S. 255-256 n. CCLIX. - Vgl. 
auch Acquacotta, Memorie S. 88). - Dazu vgl. auch Tenckhoff S. 106. - 
Waley S. 315 gibt irrig an, die letzte Erwähnung des Kardinals Simon als Rek
tor sei von 1268 Apr. 5. In dem von ihm dort zitierten päpstlichen Schreiben 
wird aber von der Amtszeit des Kardinals Simon als von einer schon der Ver
gangenheit angehörenden Epoche gesprochen.
248) S. o. S. 148 und S. 153.
249) Die erste uns bisher bekannte Erwähnung des Manfredus während seiner 
zweiten Amtszeit in den Marken liegt vor in einer in Osimo datierten Urkunde
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handlungen in den Marken, soweit uns bisher bekannt ist, war es, 
mit Tolentino zu einer endgültigen Liquidierung der finanziellen Ver
pflichtungen dieser Commune gegenüber der päpstlichen Verwaltung 
zu kommen. Am 26. April 1268 quittierte er in Macerata dem Bevoll
mächtigten von Tolentino über die Restsumme für alle bis dahin er
folgten Verurteilungen der Commune in Höhe von 997 Pfd. - in wel
cher zwei vorhergehende Zahlungen von 300 Pfd. und 400 Pfd. einbe
griffen sein sollten - (Urkundenanhang Nr. 123). Aus diesem Doku
ment geht auch hervor, daß die päpstliche Verwaltung schließlich die 
Gesamtverpflichtung von Tolentino auf 3000 Pfd. festgesetzt hatte, 
also fast ein Viertel niedriger als noch Kardinal Simon am 30. Juni 
126 7 250), und daß davon zu früheren Zeitpunkten schon 2003 Pfd. ge
zahlt worden waren. Jetzt aber wurde der Rest in der oben genannten 
Höhe beglichen. Damit war endgültig ein Schlußstrich unter die Ver
gangenheit der staufischen Vorherrschaft in Tolentino gezogen, und 
diese Commune konnte nun freier aufatmen.

Bewegte Jahrzehnte lagen hinter Tolentino, das mit allen Mitteln 
seine Selbständigkeit gegen die großen Mächte - Papst und Kaiser - 
zu verteidigen gesucht hatte und stets daran gearbeitet hatte, unter 
geschickter Ausnützung der jeweiligen politischen Lage sein Territo
rium in alle Richtungen hin auszuweiten. Bei weitem nicht alle Wunsch
träume hatten sich dabei verwirklichen lassen. Am Ende der Staufer
zeit mußte man sich definitiv der päpstlichen Oberherrschaft beugen, 
und wenn man auch Urbisaglia, Colmurano und Monte Loreto fest in 
der Hand hatte und auf die Behauptung von S. Angelo in Pontano 
hoffen konnte, so waren doch die vielen Außenposten, um die man so 
heftig gekämpft hatte, wie etwa Pitino, Carpignano, Beiforte, Virgigno 
und Pieca, als endgültig verloren anzusehen. Insofern war die Bilanz 
dieser Zeit eher als negativ zu bewerten.

von 1268 März 12, in welcher er den Magister Blasius de Sancta Cruce zu seinem 
Bevollmächtigten bestellte (Not. Abschr. von 1268 Juli 16 aus Orig, mit Siegel, 
Cagli, Arch. Com., Frammenti). Tenckhoff S. 106 gibt irrig an, Bischof Man- 
fredus sei erst ab 1268 Mai 4 nachweisbar. Waley S. 315 kannte als frühestes 
Dokument für ihn eine Urkunde in Matelica von 1268 Apr. 16 (Orig., Matelica, 
Arch. Com., Perg. - Regg. Mazzatinti-Degli Azzi S. 171 n. 270; Gri- 
maldi S. 269 n. CCLXX).
250) S. o. S. 157-158.
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Jedenfalls begann nun für Tolentino ein neues Zeitalter, diesmal 
unter alleiniger päpstlicher Oberherrschaft. Die wichtigsten Probleme, 
die uns bisher beschäftigt hatten, blieben aber auch in den kommenden 
Jahrzehnten und Jahrhunderten dieselben: man mußte weiter heftig 
darum kämpfen, das communale Eigenleben gegenüber den zuneh
menden Zentralisierungsbestrebungen der päpstlichen Verwaltung zu 
sichern251), und mußte versuchen, das eigene Territorium zu behaup
ten, und so tauchen denn die altvertrauten Namen wie Urbisagha, 
Colmurano, Monte Loreto, S. Angelo in Pontano usw. auch in der Fol
gezeit immer wieder in den Dokumenten auf. Auch zu Bündnisabkom
men in bescheidenem Umfang blieb nach wie vor noch die Möglich
keit, aber die Stauferzeit mit dem Eingreifen der großen Mäohte in das 
Geschehen der Marken und so auch in das von Tolentino war endgültig 
vorbei. Die politische Geschichte von Tolentino blieb von nun an ganz 
beschränkt auf sein kleines Territorium im Rahmen des großen Kir
chenstaates.

Über die Auswahlprinzipien der in diesem Urkundenanhang wie
dergegebenen Dokumente sind die Ausführungen im ersten Teil dieser 
Arbeit, die unter dem gleichen Titel in den „Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ Bd. XLIV (1964) erschien, 
auf S. 231-232 zu vergleichen. Dort sind auf S. 234-288 die ersten 
71 Urkunden des Urkundenanhangs (-1250) in Edition oder Regest 
wiedergegeben. Es folgen nachstehend die Urkunden Nr. 72-124 für 
die Zeit von 1251-1268.

25i) Vgl. auch die Bemerkungen von Hagemann, Fabriano II, S. 73-74, über 
Fabriano nach 1266.

Urkundenanhang

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Archivalien

Arch. = Archivio
Bibi. — Biblioteca
Cass. = Cassetta

Com. = Comunale
Berg. = Pergamene
Reg. Vat. = Registra Vaticana
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Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur

Benadduci = G. Benadduci, Contributo alla Serie dei podestä di Tolen- 
tino (Tolentino 1907).

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

BFW. = J. F. Böhmer, J. Ficker und E. Winkelmann, Regesta
Imperii, 1198-1272, V, I-III (Innsbruck 1881-1901).

Bourel de la Ronciere, de Loye, de Cenival et Coulon = C. Bou- 
rel de la Ronciere, J. de Loye, P. de Cenival et 
A. Coulon, Les registres d’Alexandre IV, I-III (Paris 
1902-1959).

Capasso = B. Capasso, Historia diplomatica regni Siciliae inde ab 
anno 1250 ad annum 1266 (Neapoli 1874).

Ficker II = J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte 
Italiens II (Innsbruck 1869).

Hagemann, Corridonia = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer I. Corri
donia (Montolmo) in Quell, u. Forsch. XXXVII (1957).

Hagemann, Tolentino I = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV. Tolen
tino (I.) in Quell, u. Forsch. XLIV (1964).

Jordan = E. Jordan, Les registres de Clement IV (Paris 1893-1945).
Potthast = A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum II (Bero- 

lini 1875).
Santini = C. Santini, Saggio di memorie della cittä di Tolentino 

(Macerata 1789).

Nr. 72

Fridericus Marchionis Gualterii, Vikar für Guilielmus Verleonis, Pode
stä von Monticulum (= Treia), bestellt zusammen mit dem Speziellen und 
Allgemeinen Rat von Treia den Gualterius Henrici Marchionis zum Bevoll
mächtigten, um mit den Bevollmächtigten von Camerino und Tolentino ein 
Bündnis insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells 
Pitino abzuschließen1).

Treia, im Palast des Acto domini Raynaldi 1251 Juni 15
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Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 12a. Not. Abschr. 
von 1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 178-179'.

*) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte des späteren Bündnisses von 
1251 Juni 23 im einzelnen genau wie in Nr. 75 dargelegt. Vgl. außerdem auch 
Nr. 73 und Nr. 74.

Nr. 73

Brancaleonus domini Andalonis, Bürger von Bologna und Podestä von 
Camerino, bestellt zusammen mit dem Speziellen und Allgemeinen Rat von 
Camerino den Scangnus aus Camerino zum Bevollmächtigten, um mit den 
Bevollmächtigten von Tolentino und Monticulum (= Tr eia) ein Bündnis 
insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells Pitino abzu
schließen1).

Camerino, im Bischofspalast 1251 Juni 21 

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 129.

x) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte des späteren Bündnisses von 
1251 Juni 23 im einzelnen genau wie in Nr. 75 dargelegt. Vgl. außerdem auch 
Nr. 72 und Nr. 74.

Nr. 74

Phylippus domini Simonis aus Spoleto, Vikar für den Markgrafen 
Guido, Podestä von Tolentino, bestellt zusammen mit dem Speziellen und All
gemeinen Rat von Tolentino den Petrus Acqonis zum Bevollmächtigten, um 
mit den Bevollmächtigten von Camerino und Monticulum (— Treia) ein 
Bündnis insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells Pi
tino abzuschließen1).

Tolentino, in der Kirche S. Giacomo 1251 Juni 22

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 10. Not. Abschr. von 
1790 Febr. 22, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 174-176.

1) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte des späteren Bündnisses von 
1251 Juni 23 im einzelnen genau wie in Nr. 75 dargelegt. Vgl. außerdem auch 
Nr. 72 und Nr. 73.

Nr. 75

Scangnus aus Camerino, Bevollmächtigter von Camerino1), Petrus Ac<p- 
nis, Bevollmächtigter von Tolentino2), und Gualterius Marchionis, Bevollmäch-
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tigter von Monticulum (= Treia)3), schließen im Namen ihrer Communen 
ein Bündnis insbesondere gegen S. Severino zur Rückgewinnung des Kastells 
Pitino ab, wobei Tolentino im Besitz der Kastelle Carpignano, Urbisaglia, 
Monte Nereto (= Monte Loreto) und Colmurano und Camerino im Besitz des 
Kastells Beiforte verteidigt werden sollen sowie Treia bei der Gewinnung und 
Zerstörung des Kastells Appignano und bei der Überführung der Einwohner 
nach Treia unterstützt werden solli).

Tolentino, im Palast des Klosters S. Catervo 1251 Juni 23

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 11. Not. Abschr. von 
1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 170-172'. - Ed. 
Santini S. 276-278 n. 15. - Reg. BFW. - Vgl. auch Santini S. 103 (irrig 
unter 1251 Juni 8).

In Dei nomine amen. Anni Domini mill(esimo) CCLI indict(ione) 
VIIII tempore domini Inocentiia) quarti pape die VIII ex(eunte) iunio.

In Castro Tolent(ini) in palatio monasterii monasterii“) Sancti Catervi.
Present(ibus) dornino Phylippo Actonis Bernardini, domino Phylippo do

mini Actonis not(arii), domino Tomasio Scangni, domino Munaldo Gregorii, 
domino Accurrimbona Bevenuti, domino Corrado Jacobi et Tancredo Ro- 
dulfi testibus. Dominus Scangnus Cammerini sindicus communis Cam- 
mer(ini) nomine dicti communis et dominus Petrus Ac9on(is) sindicus com
munis Tolent(ini) nomine dicti communis et dominus Gualterius Marchionis 
sindicus communis Monticuli nomine dicti communis ad invicem inter se 
contraserunt2) perpetuam amicitiam et sotietatem“) et promiserunt ad in
vicem unus alteri stipulati“) et legitime recipienti salvare, guardare, defen- 
dere et manutenere unumquodque predictorum commune et universitatem 
utriusque predietarum terrarum et homines et singuläres personas predieta- 
rum in personis et rebus per totas eorum terras, fortias et districtus contra 
omnes personas et universitates hominum volentes eos ledere, molestare, 
inquietare et perturbare vel eorum iura detinere. Item prom[i]seruntb) quem- 
libeta) ipsarum terrarum cum omnibus suis iuribus, tenutis, sinaitis, castris, 
villis, hominibus adquisitis et adquirendis, usibus et usantiis tarn ratione 
privilegiorum a domino papa indultorum quam ab eius vicar(iis) vel aliis 
ecclesie administratoribus vel alio quocumque modo, conditione, datione, 
cessione, iure vel causa adquisitis defendere, manutenere et in bono statu 
conservare et augere contra omnes personas et universitates volentes eos 
vel eas vel alteram ipsarum in predictisc) et quolibet predictorum molestare 
vel inquietare seu molestiam aliquam facere vel inferre et tenutas et castra
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et iura ad unamquamque ipsarum terrarum et hominum ipsarum universi- 
tatum pertinentes vel pertinentia a quibuscumque possessas vel detentas 
seu detenta recuperare et recuperata conservare ad honorem et utilitatem 
ipsarum terrarum. Item dicti sindici nomine dictarum terrarum promise- 
runt ad invicem inter se stipulatia) et legitime recipientia) unusquisque 
eorum nomine ipsarum terrarum et pro ipsis terris ad requisitionem alterius 
facere vivam guerram hominibus castri Sancti Severini causad) recuperandi 
castrum Petini. Item dominus Scangnus predictus sindicus communis 
Cammer(ini) et dominus Gualterius sindicus communis Monticuli nomine 
ipsarum terrarum et universitatum promiser(unt) et convener(unt) stipula- 
tione sollempni dicto domino Petro Ac9uni sindico communis Tolent(ini) 
vice et nomine dicti communis Tolent(ini) recipienti dictum commune 
Tolent(ini) iuvare, valere et manutenere, defendere ab omni persona homi
num et universitate, que dictum commune Tolent(ini) vellet molestare, per- 
turbare') vel litem auda) molestiam aliquam facere vel inferre in possessione 
vel quasi et tenuta hominum et castrorum castri Carpignani, Urbisalie, Mon- 
tis Nereti et Culmurani. Item promiserunt dicti sindici dicto sindico com
munis Tolent(ini) facere vivam guerama) omnibus volentibus ipsum com
mune Tolent(ini) et homines ipsius in predictis et quohbet predictorum 
eorum poss(essionibus) et tenutis molestare et non permittere fieri vel refici 
ahquod dictorum castrorum, ubi fuer(unt), nec alibi, quod commune To- 
lent(ini) diceret vel reputaret ipsum fieri vel refici in sui preiudicium et 
gravamen, immo volentibus illud vel ea reficere vel construere vel detinere 
totis viribus et pro posse resistere et ostiliter3) ovuaref) ad requisitionem 
communis Tolent(ini). Item promisit et convenit stipulatione sollempni dic- 
tus sindicus Monticuli dictos) nomine dicti communis et pro ipsoh) com- 
muni dicto dictoa) sindico Tolent(ini) nomine dicti communis Tolent(ini) 
recipienti ipsum commune Tol(entini)‘) iuvare, valere, manutenere et defen
dere in predictis et super predictis et quolibet predictorum ad requisitionem 
hominum Tolent(ini) de iure vel de facto. Item dictus dominus Gualterius 
sindicus communis Monticuli nomine et vice dicti communis promisit sti- 
pulat(ione) sollempni dicto domino Scang[no]b) sindico communis Camerini 
recipienti vice et nomine dicti communis defendendere3) et manutenere dictum 
commune Cammerini contra omnes personas et universitates hominum, que 
dictum commune Cammerini vellet molestare vel inquietare vel litem auda) 
molestiam aliquam facere vel inferere3) ipsi communi de Castro Beifortis et 
hominumi) ipsius castri de iure et de facto et facere vivam guerram omnibus 
volentibus ipsum commune Cammer(ini) molestare, inquietare aud3) litem 
vel molestiam aliquam facere vel inferre de ipso Castro et iuribus, que habet 
et recipere debet de ipso Castro ab hominibus ipsius castri. Item predicti
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sindici communis Cammer(ini) et Tolent(ini) nomine et vice ipsarum terra- 
rum promiserunt per stipulationem dicto domino Gualterio sindico commu
nis Monticuli recipienti vice et nomine dicti communis Monticuli iuvare, 
valere et manutenere adque3 4) defendere dictum commune Monticuli ad 
adquirendum et destruendum castrum Adpignani et dare opem, auxilium, 
consilium et favorem pro posse, quod dictum castrum Adpignanni destrua- 
tur et homines ipsius deveniant in castrum Monticuli et eius iurisdict(ionem) 
et districtu3) de iure et facto ad requisitionem hominum Monticuli. Et hec 
omnia et singula in singulis capitulis promiser(unt) dicti sindici nomine 
dictarum terrarmn ad honorem Dei omnipotentis etk) beatissime matris eius 
virginis Marie et ad honorem et reverentiam Romane ecclesie vicissim inter 
se per se suosque subcessores3) in perpetuum adtendere3) et observare et 
non contra facere vel venire in aliquo aliqua occasione vel causa sub pena 
mill(e) marcharum boni argenti ad invicem inter se eos ab altero alteri 
nomine dictarum terrarum sollempni stipulat(ione) promissa in singulis capi
tulis, et pena soluta vel non predicta omnia et singula plenissimam habeant 
firmitatem. Et insuper dicti sindici nomine ipsarum terrarum et pro ipsis 
terris omnia et singula predicta corporaliter iuraver(unt) adtendere3) et 
observare et non venire contra occasione aliqua vel exceptione su 2b1) pena 
superius stipulata et promissa, qua soluta vel non rato manente contractu.

(S. N.) Ego Barthollomeus auct(oritate) inperiali3) not(arius) hiis 
omnibus interfui et, ut supra legitur, rogatus scribere scripsi et publicavi.

a) Sic! b) [ ] Loch. c) Das zweite i verbessert aus a. d) Das erste a auf 
Verbesserung. e) b verbessert aus p. f) So statt obviare. s) dicto durch 
Unterstreichung später getilgt. h) Nach o noch ein Buchstabe (t ?). >) Da
nach Rasur eines i. i) h auf Verbesserung. k) Nach et Rasur. >) b nach
träglich über p des nächsten Wortes gesetzt.

4) Dazu bestellt 1251 Juni 21 (vgl. Nr. 73).
2) Dazu bestellt 1251 Juni 22 (vgl. Nr. 74).
3) Dazu bestellt 1251 Juni 15 (vgl. Nr. 72).
4) Vgl. auch Nr. 72-74.

Nr. 76

Innocenz IV. teilt dem Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Vela- 
bro und Legaten des Apostolischen Stuhles1), mit, Tolentino habe ihm darge
legt, daß es einst auf Weisung des Papstes die Kastelle Urbisaglia und Col- 
murano, Diöz. Camerino, zerstört und deren Einwohner nach Tolentino über
führt habe, daß jetzt aber die Brüder Petrus und Rubeus sowie Rainaldus,
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Jacobonus, Ugucionus, Berardus und Gualterius, die adligen Herren der Ka
stelle Urbisaglia und Colmurano2), diese wieder instand setzen wollten, und 
ersucht ihn deshalb, die Adligen zu veranlassen, bis zu seiner Rückkehr diese 
Kastelle nicht instand zu setzen und Tolentino nicht zu belästigen3).

Mailand 1251 Aug. 18

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: Angl.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Tolentinum), Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Colmurano n. 29. Not. Abschr. von 1790 Febr. 22, Tolentino, Bibi. Com., 
Copie, Vol. I fol. 190-190'. - Reg. Vat. - .- Regg. Potthast BFW. 
Berger

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio P(etro) 
Sancti Georgii ad Velum Aureum diacono cardinali apostolice sedis legato 
salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte dilectorum filiorum com
munis castri de Tollentin(o) fuit propositum coram nobis, quod ipsi olim 
de mandato nostro de Urbesalia et de Culmurano castra Camerinen(sis) 
dioc(esis) destruentes eorum incolas ad habitandum in supradicto Castro de 
Tollentino duxerunt. Quia vero nobiles viri Petrus et Rubeus fratres ac 
Rainaldus, Jacobonus, Uguicionus, Berardus et Gualterius domini dictorum 
castrorum de Urbesalia et de Culmurano ea reparare nituntur, discretioni 
tue per apostolica scripta mandamus, quatinus prefatos nobiles, quod castra 
ipsa usque ad reditum nostrum nullatenus reparare seu predicto comuni 
aliquam molestiam huiusmodi occasione inferre presumant, monitione pre- 
missa spirituali et temporali districtione appellatione remota compescas.

Dat(um) Mediolan(i) XV kal. septembr(is) pontificatus nostri anno
nono.

*) Über ihn vgl. Hagemann, Tolentino I, S. 225 sowie oben S. 93 u. S. 101-102.
2) Die beiden erstgenannten Persönlichkeiten gehörten der Familie der Herren 
von Urbisaglia an, die übrigen waren zweifellos Angehörige der Familie der 
Herren von Colmurano.
3) Vgl. auch Nr. 70, Nr. 85, Nr. 89 und Nr. 90.

Nr. 77

Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Vebbro und Legat des Aposto
lischen Stuhles1), teilt dem Jacobus, Mönch von S. Catervo in Tolentino, Diöz. 
Camerino, mit, er habe das Gesuch des Jacomellus, Klerikers von S. Egidio in
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Tolentino, gnädig in Empfang genommen und denselben zum Rektor von S. 
Egidio berufen, und ersucht ihn, denselben dort einzuführen2).

Recanati 1251 Sept. 10

Not. Abschr. von 1253 Febr. 10 aus Orig. Schreiben, das damals noch 
Siegel trug, Rom, Arch. S. Pietro in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, 
Perg. E 54[.. ].

Petrus miserat(ione) divina Sancti Georgii ad Velum Aureum diaco- 
nus card(inalis) apostolice sedis legatus. Religioso viro Jacobo monacho 
Sancti Catervi de Tolent(ino) Cammerenen(sis) dioc(esis) salutem in Domino.

Petitionem dilecti in Christo Jacomelli clerici Sancti Egidii de Tolent(ino) 
Cammerenen(sis) dioc(esis) ad exauditionem“) admictentesb) gratiam spe- 
tialem3) discretioni tue presentium auct(oritate) mandamus, quatinus, cum 
ipsa ecclesia diu rectore vaeuerit atque vacet cumque ipsum de spetiali1) 
gratia eidem ecclesie preferimus in rectorem eiusdem, in ecclesie predicte 
et pertinentiarum eius occasione predicte rectorie possessionem inducas per 
te vel per alium et [. . .] sendisc) inductum predictam ecclesiam ei con- 
feras et adsignes prebendatos in eadem ecclesia commorantes, ut eidem pre- 
fato Jacomello reverentiam prestent, per censuram ecclesiasticam com- 
pescendo.

Dat(um) Racanet(i) IIII idus septembris anno Domini MCCLI.

a) So B. b) B admictetes. c) [ ] unleserlich.

*) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 76.
2) Die Anerkennung des Jacomellus als Rektor durch Adam und Gualterius, 
Geistliche von S. Egidio, erfolgte 1251 Dez. 19 (Orig., Rom, Arch. S. Pietro 
in Vincoli, Fondo S. Catervo di Tolentino, Perg. E 54[..]).

Nr. 78

Innocenz IV. befiehlt dem Archidiakon von Luni, seinem Kaplan und 
Rektor der Mark Ancona1), auf Bitten des Bevollmächtigten der Commune 
Tolentino, die unehelichen Kinder des verheirateten Arztes Petrus aus Tolen
tino, Deotalleve und Diana, zu legitimieren, falls keine legitime Nachkommen
schaft des Petrus vorhanden sei2).

Perugia 1251 Nov. 24
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Orig. Schreiben mit Hanfschnur (Bulle verloren; auf der Plica rechts: 
Angl.; auf der Rückseite in der Mitte oben: Matheus), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Bolle e Brevi n. 5. Außerdem Insert in Nr. 79 (Überlieferung s. 
dort). - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger - Bei der 
Edition ist nur das Orig, berücksichtigt.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. archi- 
diacono Lunen(si), capellano nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, salutem 
et apostolicam benedictionem. Ad instantiam et supplicationem devotam 
et humilem dilecti filii .. sindici communis“) de Tollentin(o) discretioni tue 
per apostolica scripta mandamus, quatinus cum Deotalleve laico et Diana 
muliere natis Petri medici loci predicti Camerinen(sis) dioc(esis), ut non 
obstante, quod idem P(etrus) uxoratus eos de solutis suscepit, in bonis 
patris succedere valeant, secundum iuris formam auctoritate nostra dis- 
penses, sicut videris expedire, ipsos legitimationis titulo decorando, dum- 
modo sibi proles legitima non supersit.

Dat(um) Perusii VIII kal. decembr(is) pontificatus nostri anno nono.

a) s auf Rasur.

x) Es handelt sich dabei um Gualterius de Vezzano, über dessen Berufung 
zum Rektor der Mark Ancona Anm. 38 und Anm. 39 des Textteils zu verglei
chen sind. Über den Zeitpunkt seines Weggangs aus den Marken vgl. Anm. 52 
des Textteils. Er wurde 1253 Apr. 23 Erzbischof von Genua (vgl. Berger 
n. 6499) und starb als solcher 1274 Sept. 26.
2) Vgl. Nr. 79 und Nr. 81.

Nr. 79

Gualterius, Archidiakon von Luni und Kaplan des Papstes sowie Rektor 
der Mark Ancona}), legitimiert auf Grund einer ihm durch Papst Innocenz IV. 
am 24. Nov. 1251 gegebenen Vollmacht - die er inseriert (Nr. 78) - den Deu- 
taleve und die Diana, uneheliche Kinder des verheirateten Arztes Petrus aus 
Tolentino, nachdem sich nach gründlicher Untersuchung ergeben hat, daß keine 
legitime Nachkommenschaft des Petrus vorhanden ist2).

Tolentino, im Palast des Klosters 8. Catervo 1251 Dez. 21

Orig, mit Plica, an der rote Seidenfäden hängen (Wachssiegel verloren), 
Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e Brevi n. 6 (= A1). Orig, mit Plica, an 
der an roten Seidenfäden das ovale Wachssiegel des Rektors hängt (Figur eines
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stehenden Geistlichen mit Umschrift: [.... ] ALTERII LVN[........] DNI
PP CA/........]), Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 9 (— A2).
Insert in Nr. 81 (Überlieferung s. dort) (= D). Not. Abschr. von 1790 März 
23, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 200-201' (aus A2). - Reg. 
BFW. - Angesichts der Unterschiede im Text der beiden Originalfassungen 
erscheint es nötig, die beiden Originalurkunden im vollen Wortlaut wiederzu
geben. D blieb unberücksichtigt.

Fassung A1

Gualterius archidiaconus Lun(ensis), domini pape capelanusa), Mar- 
ch(ie) Anconitan(e) rector. Dilectis sibi in Christo Deutaleve et Diane salu- 
tem in Domino. Mandatum santisimi3) patris et domini Innocentii divina 
providentia summi pontificis recepimus in hac forma: - folgt Insert von 
Nr. 78 -. Huisa) ygitura) auctoritate mandati vobiscum et cum quolibetb) 
vestrum dispensamus ad suplicationem3) etiam dicti patris vestri, ut non 
obstante, quod ipse Petrus medicus pater vester uxoratus vos de solutis 
genuit et suscepit, eidem in bonis ipsius succedere valeatis, cum prolexa) legi- 
tima non supersit, inquisitione super hoc habita dilligenti3) c) auctoritate 
apostolica nobis in hac parte commissa spetialiter3) dispensamus vos legiti- 
mationis titulo decorantes et ad omnia iura restituimus, ut tanquam legi- 
timi et de legitimo thoro nati ad omnes actus publicos et civiles honores, si 
se Casus ingeserit3), admitti valeatis et in cuntis3) aliis vestram libere actio- 
nem prosequi vos possitisd) obiecione3) prolix3) inllicite') in posterum 
quiescente et lege aliqua non obstante et precipue lege illa, que legitimari 
spurios non permitit3). Ad cuis3) itaque legitimationis memoriam stabilem 
et perpetuam firmitatem presens scriptum inde fieri fecimus et in publicam 
formam redigi et nostri sigilli munimine roborari.

Dat(um) Tolent(ini) duodecimo kald. ianuar(ii) in pallacio3) mona- 
sterii Sancti Chatervi3). Sub anno Domini millesimo ducent(esimo) quin- 
quagesimo primo indictione nona tempore domini Innocentii pape quarti.

In presentia domini Mercatantis iudicis civis Bon(onie) nunc generalif) 
iudicef) in March(ia) constitutof), domini Thomax(ii) de Spoleto iudicis in 
Mareh(ia) general(is), magistri Bernardi de Asisio clerici et familiaris dicti 
domini rectoris et causarum spiritualium in March(ia) auditoris, domini 
Simonis de Parma familiaris domini pape, domini Egidii Scorne iudicis de 
Spoleto, magistri Egidii medici de Tollentino, magistri Petri Moglarini de 
Tollent(ino), Bonijohannes chanonici3) plebis de Tollent(ino) et Scagni 
Petrucci, Petri Jaconi et plurium aliorum vocatorum et rogatorum 
testium.
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Et ego Corvolinus quondam Ugolini (S. N.) Petri de Vinci de Bon(onia) 
nunc in officio tabelionatus2) predicti domini rectoris in March(ia) not(arius) 
predictis interfui et de mandato ipsius domini rectoris scripsi et in autenti- 
cam formam redegi.

a) Sic! b) Zwischen o und 1 Rasur eines d. c) Das erste i auf Rasur. 
d) Das erste s über der Zeile. e) Sic! in scheint teilweise ausradiert worden 
zu sein. f) So statt generalis iudicis in Marchia constituti.

Fassung A2

Gualterius archidiaconus Lun(ensis), domini pape capelanus“), Mar- 
ch(ie) Anconitan(e) rector. Dilectis sibi in Christo Deutaleve et Diane salu- 
tem in Domino. Mandatum santissimi“) patris et domini Inoeentiia) divina 
providentiab) summi pontificis recepimus in hac forma: - folgt Insert von 
Nr. 78 Huius ygitur2) auctoritate mandati vobiscum et cum quolibet0) 
vcstrum dispensamus ad suplicationem3) etiam dicti patris vestri, ut non 
obstante, quod ipse Petrus medicus pater vester uxoratus vos de solutis 
genuit et suscepit, eidem in bonis ipsius succedere valeatis, cum prolexa) 
legitima non supersit, inquisitione super hoc habita diligenti auctoritate 
apostolica nobis in hac parte commissa specialiter dispensamus vos legitima- 
tionis titulo decorantes et ad omnia iura restituimus, ut tamquam legitimi 
et de legitimo thoro nati ad omnes actus publicos et civiles honores, si se 
casus ingeserita), admitti valeatis et in cuntisa) aliis vestram libere actionem 
prosequi vos possitis obiectioned) prohxa) ill[ici]tee) [in]f) [po]sterumf) 
[qu]ies[ce]ntef) et lege aliqua non obstante et precipue lege illa, que legiti- 
mari spurios non permittit. Ad cuius itaque legitimationis memoriam sta
bilem et perpetuam firmitatem presens scriptum inde fieri fecimus et in 
publieam formam redigi et nostri sigilli munimine roborari.

Dat(um) Tolent(ini) duodecimo kall.a) ianuar(ii) in palatio monasterii 
Sancti Katervi. Sub anno Domini millesimo ducent(esimo) quinquagesimo 
primo indictione nona tempore domini Inocentii3) pape quarti. In pre- 
sentia domini Mercatantis iudicis civis Bon(onie) nunc generalis iud(icis) in 
March(ia) constit(uti), domini Tomax(ii) de Spoleto, magistri Egidii medici, 
Scangni Petrucii, Petri Jaconi, Bonijohannis canonacia) pleb(is) de Tolen- 
t(ino), magistri Bernardi de Asisio clerici familiaris dicti domini rectoris et 
causarum spiritualium in March (ia) auditoris, domini Simeonis de Parma 
familiaris domini pape, domini Egidii Scorne iudicis de Spoleto et plurium 
aliorum vocatorum et rogatorum testium.

(S. N.) Ego Petrus auctoritate imperiali not(arius) predictis interfui
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et de mandato ipsius domini Gualt(erii) rectoris scripsi et in auctenticama) 
formam redegi et publicavi.

a) Sic! b) v auf Rasur und verbessert. c) Zwischen o und 1 Rasur 
eines d. d) Über dem letzten e ein später getilgter Abkürzungsstrich.
e) [] Loch; vor ill Rasur. f) [ ] Loch.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78. 2) Vgl. Nr. 78 und Nr. 81.

Nr. 80

Innocenz IV. bestätigt der Commune des Kastells Tolentino, Diöz. Ca- 
merino, angesichts ihrer Treue bei allen Verfolgungen auf ihre Bitten alle 
Konzessionen, die ihnen der Apostolische Stuhl oder dessen Legaten erteilt 
haben, mit allen rechtmäßig erworbenen Besitzungen und Rechten.

Perugia 1252 Jan. 25

Orig. Schreiben mit roten und gelben Seidenfäden (Bulle verloren; auf
der Plica rechts: [..........]&( ?); auf der Rückseite in der Mitte oben: Anglerius
mit Abkürzungszeichen über dem l), Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e 
Brevi n. 12. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis communi 
castri de Tollentin(o) Camerinen(sis) dioc(esis) salutem et apostolicam bene- 
dictionem. Fidei vestre Constantia erga matrem vestram Roman(am) 
eeclesiam in camino persecutionum hactenus comprobate merctur, ut vos 
favore benivolo prosequentes devotioni vestre in hiis, que rationabiliter 
petitis, favorabiliter annuamus. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris 
iustis postulationibus grato concurrentes assensu concessiones omnes, quas 
devotionis vestre pensatis obsequiis hactenus vobis vel communi castri de 
Tollentin(o) sedes apostolica eiusque legati rationabiliter fecisse noscuntur, 
illibatas manere volentes terras, possessiones, iurisdictiones et iura, que 
iusto ac legitimo titulo obtinetis, devotioni vestre ac per vos predicto Castro 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communi- 
mus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Perusii VIII kal. februar(ii) pontificatus nostri anno nono.

Nr. 81

Innocenz IV. teilt dem Deutalleve und der Diana, Kindern des Arztes 
Petrus aus Tolentino, Diöz. Camerino, mit, er habe dem Archidiakon von
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Luni, seinem Kaplan und Rektor der Mark Ancona1), befohlen, die Frage 
ihrer Legitimierung zu untersuchen2), welcher daraufhin nach erfolgter Unter
suchung ihre Legitimierung mit einem Schreiben vom 21. Dez. 1251 - das er 
inseriert (Nr. 79) - ausgesprochen habe, und bestätigt ihnen nun den Inhalt 
dieses Schreibens3).

Perugia 1252 Febr. 26

Orig. Schreiben mit Bulle an roten und gelben Seidenfäden (auf der 
Plica rechts: J. Po.; über dem Text in der Mitte durchstrichenes: cor.; auf 
der Rückseite in der Mitte oben: Jacobus de Tollentino), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Miscellanee n. 8. Not. Abschr. von 1790 März 23, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. I fol. 164-166. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. 
Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Deutalleve 
laico et Diane mulieri natis Petri medici de Tolentin(o) nobis et ecclesie 
Roman(e) devotis Camerinen(sis) dioc(esis) salutem et apostolicam bene- 
dictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum etc. Hinc est, quod, cum, 
sieut exhibita nobis vestra petitio continebat, dilecto filio. .a) archid(iacono) 
Lunen(si), capellan(o) nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, nostris dederi- 
mus litteris in mandatis, ut vobiscum, quod non obstante, quod Petrus 
medicus pater vesterb) uxoratus vos de solutis suscepit, in bonis ipsius pos- 
setis succedere secundum iuris formam auctoritate apostolica dispensaret, 
sieut expedire videret, dummodo eidem P(etro) prolesc) legitima minime 
superesset, idemque rector huiusmodi auctoritate mandati inquisitione 
super hoc habita diligenti vobiscum super premissis duxerit dispensandumd), 
prout in litteris inde confectis plenius continetur, nos vestris supplicationi- 
bus inclinati, quod ab eodem rectore provide factum est, in hac parte ratum 
habentes de auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patro- 
cinio communimus tenorem litterarum ipsarum de verbo ad verbum pre- 
sentibus inseri facientes, qui talis est: - folgt Insert von Nr. 79 -. Nulli 
ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Datum Perusii V kal. marcii pontificatus nostri anno nono.

a) Zwischen . . und archidiacono Rasur über der Zeile. b) Zwischen vester
und uxoratus Rasur über der Zeile. c) s auf Rasur. d) Über dis
Rasur.

1) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.
2) Dieser Befehl wurde mit Schreiben von 1251 Nov. 24 (Nr. 78) erteilt.
3) Vgl. auch Nr. 78 und Nr. 79.
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Nr. 82

Petrus Antonii aus Terni, Richter und Vikar für Jordanus Cappotius, 
Podestä von Tolentino, bestellt zusammen mit dem Speziellen und Allgemeinen 
Rat von Tolentino den Notar Magister Salvus zum Bevollmächtigten, um sich 
im Streit zwischen der Commune einerseits und Bonaventura Petri Caldararii 
und dessen Tochter Soffia sowie Centilis de Burcano und dessen Sohn Adinul- 
fus andererseits wegen der Zerstörung gewisser Häuser des Bonaventura und 
der daraufhin erfolgten Verurteilung der Commune durch den Rektor der Mark 
und seine Richter zur Schadensersatzleistung auf den Matheus domini Deuti- 
salvi und den Notar Magister Johannes Varcalaque als Schiedsrichter zu 
einigen1).

Tolentino, in der Kirche des Klosters S. Catervo 1252 Juni 28

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 10. Not. Abschr. von 
1790 März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I, fol. 220-220' und fol. 222.

*■) Dazu vgl. Nr. 83.

Nr. 83

Der Notar Magister Salvus, Bevollmächtigter von Tolentino1), einer
seits und Gentilis und Bonaventura Petri Caldararii andererseits einigen sich 
in ihrem Streitfall (vgl. Nr. 82) auf den Matheus domini Deutisalvi und den 
Notar Magister Johannes Varcalaque als Schiedsrichter, wobei Gentilis und 
Bonaventura versprechen, daß auch Adinolfus und dessen Gattin Soffia zu
stimmen werden2).

Tolentino, in der Kirche S. Catervo 1252 Juni 28

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 10. Not. Abschr. von 
1790 März 24, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 222-223.

*) Dazu bestellt 1252 Juni 28 (Nr. 82). 2) Dazu vgl. Nr. 82.

Nr. 84

Innocenz IV. teilt dem Archidiakon von Luni, seinem Kaplan und Rek
tor der Mark Ancona1), mit, daß er zwar kürzlich befohlen habe, gewisse Pro
zesse gegen Tolentino rasch zu behandeln2), daß er aber nicht wolle, daß Tolen
tino dabei in seinen Freiheiten und Rechten sowie in den vom Apostolischen
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Stuhl oder dessen Legaten erhaltenen Konzessionen und Privilegien beein
trächtigt würde, und ersucht ihn deshalb um Beachtung derselben.

Perugia 1252 Juli 25

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica kein Vermerk; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Toilentin J, Tolentino, Arch. Com., Cass, 
Bolle e Brevi n. 15. - Reg. Vat. - Regg. Potthast -; BFW. Berger

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. arehi- 
diacono Lunen(si), capellano nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, salutem 
et apostolicam benedictionem. Licet dudum mandaverimus de aliquibus 
causis motis vel movendis contra hominesa) Tollentin(i) cognosci absque 
iudicii strepitu et de plano, nichilominus tarnen volumus et mandamus, ut 
huiusmodi cognitionis forma taliter observetur, quod eorum libertatibus, 
iuribus nec non et concessionibus ac privilegiis sibi ab apostolica sede vel 
eius legatis indultis nullatenus derogetur, que quidem ipsis hominibus per 
te volumus provide observari.

Dat(um) Perusii VIII kal. augusti pontificatus nostri anno decimo.

a) s auf Rasur.

*) Vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.
2) Diese Weisung des Papstes ist uns nicht mehr erhalten.

Nr. 85

Innocenz IV. schreibt dem Rektor1) und dem Mercatante, Generalrichter 
der Mark Ancona2 *), daß ihm der Podestd und die Commune Tolentino 
mitgeteilt hätten, der Rektor habe in dem auf päpstlichen Auftrag vor ihm statt
gefundenen Prozeß zwischen Tolentino einerseits und den Adligen Petrus von 
Urbisaglia und dessen Neffen Gualterius andererseits über den Wiederaufbau 
des Kastells Urbisaglia einen für diese Adligen günstigen Spruch gefällt2), 
gegen den Tolentino an ihn (d. h. den Papst) appelliert habe, und befiehlt 
ihnen deshalb, eine Überprüfung des Urteilsspruches vorzunehmen4).

Perugia 1253 Jan. 21

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: An. 
Mr. (?); über der Mitte des Textes zwei große Rasuren; in der Ecke rechts 
oben gestrichenes: Ja.; auf der Rückseite in der Mitte oben: Tolentin.j, Tolen
tino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 12. Not. Abschr. von 1790 Apr. 3,
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Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 218-218'. - Reg. Vat. -. - Regg. 
Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episeopus servus servorum Dei. Dilectis filiis .. rectori 
et Mercatanti iudici generali Marchie Anconitan(e) salutem et apostolicam 
benedictionem. Sua nobis dilecti filii .. potestas et commune Tollentin(i)a) 
petitione monstrarunt, quod, cum dudum inter ipsos ex parte una et nobiles 
viros Petrum dictum de Urbisalia, Gualterium nepotem eius et .. procura- 
torem ipsorum ex altera super refectione castri de Urbisalia coram te, fili 
rector, auctoritate litterarum nostrarum questio verteretur, tu pro dictis 
nobilibus iuris ordine non servato super hoc pronuntiasse diceris in eiusdem 
communis preiudicium et gravamen, propter quod ex parteb) communis0) 
ipsiusd) fuitc) adf) nostram audientiam appellatum et supplicatum humiliter, 
ut annullari pronuntiationem huiusmodi faceremus. Ideoque discretioni 
vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus pronuntiationem«) ipsam 
auctoritate nostra confirmare vel infirmare curetis, prout mediante iustitia 
videritis faciendum, contradictores districtione, qua convenit, compescendo. 

Dat(um) Perusii XII kal. februar(ii) pontificatus nostri anno decimo.

a) Zwischen dem zweiten t und i Rasur. b) Nach parte Rasur über der Zeile. 
c) com auf Rasur. d) psius auf Rasur. e) it auf Rasur. f) Auf 
Rasur. 8) Über ati Rasur.

*) Damals muß noch Gualterius de Vezzano Rektor gewesen sein; vgl. Anm. 1 
zu Nr. 78.
2) Über ihn vgl. Anm. 40 des Textteils.
3) Dieser Spruch ist uns nicht erhalten.
4) Vgl. auch Nr. 70, Nr. 76, Nr. 89 und Nr. 90.

Nr. 86

Innocenz IV. schreibt dem Podestä, dem Rat und der Commune des 
Kastells Tolentino, Diöz. Camerino, er habe gehört, daß sie einst das Kastell 
8. Andrea1 2 3 4), das dem Bischof von Camerino gehörte, zerstört und die Einwoh
ner dieses Kastells gezwungen hätten, mit ihren Sachen nach Tolentino über
zusiedeln, sowie den Bischof seiner Jurisdiktion dort beraubt hätten. Deshalb 
befiehlt er ihnen, binnen 15 Tagen einen Bevollmächtigten zur Klärung der 
Sachlage an ihn zu senden; sonst werde er gegen sie Vorgehen.

Perugia 1253 Apr. 13

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: Jo. 
Ben.; auf der Plica links: Die veneris seeundo intrant(e) mad(io) dat(um)
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fuit, bezüglich auf das Überreichungsdatum, also wohl am 2. Mai 1253; auf 
der Rückseite in der Mitte oben: Episcopus CamerinenJ, Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Bolle e Brevi n. 13. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast - (vgl. in 
diesem Zusammenhang Potthast 14943); BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis®) .. pote- 
stati, consilio et comuni castri Tollentini Camerinen(sis) dioc(esis) salutem 
et apostolicam benedictionem. Ad aures nostras pervenit, quod vos olim 
castrum plebis Sancti Andree, quod ad Camerinen(sem) episcopatum pleno 
iure dinoscebatur spectare, pro vestre voluntatis arbitrio destruxistis com- 
pellendo nichilominus habitatores castri predicti in Castro vestro cum 
omnibus rebus suis cohabitare vobiscum ac iurisdictionem, quam predictus 
episcopatus habere debet in Castro prefato et ipsius hominibus, contra 
iustitiam usurpando in animarum vestrarum periculum et eiusdem episco
patus non modicum preiudicium et gravamen. Quia vero super facto huius- 
modi, si veritate fulcitur, non possumus nec debemus conniventibus oculis 
sub dissimulatione transire, vobis auctoritate presentium firmiter preci- 
piendo mandamus, quatinus quintodecimo die post presentationem presen
tium, quem vobis terminum peremptorium assignamus, per sindicum, pro- 
curatorem seu defensorem ydoneumb) habentem plenum et sufficiens man- 
datum ad satisfaciendum plenarie de predictis nec non et ad componendum, 
paciscendum, transigendum et ad nostris alias parendum mandatis, prout 
nobis expedire videbitur, coram nobis comparere curetis. Alioquin contra 
vos procedemus, prout iustitia suadebit.

Dat(um) Perusii idus aprilis pontificatus nostri anno decimo.

a) s auf Rasur. b) Sic!

*) Südlich von Tolentino.

Nr. 87

Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Velabro1), teilt mit, er habe 
den Überbringer dieses Schreibens, Raynaldus aus Palombara, seinen Notar 
und Familiär, bevollmächtigt, von gewissen Communen und Einzelpersonen 
die Gelder zu fordern und anzunehmen, die er zur Zeit seiner Legation in der 
Mark und im Königreich (Sizilien)2) gewissen milites und equites aus den 
Marken, die damals im Dienste der Kirche gestanden hätten, habe leihen lassen3).

Assisi 1253 Mai 5

Not. Abschr. von 1253 Sept. 17 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Miscellanee n. 12 (= B). - Reg. BFW. -.
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Universis presentes litterasa) inspecturisb) Petrus miseratione divina 
Sancti Georgii ad Velum Aur(eum) diaconus cardinalis salutem in Domino.

Universitati vestre volumusc) esse notum, quod nos fecimus legitimum 
procuratorem et nuntium nostrum latorem presentium Raynaldum de Palon- 
bar(ia) dileotum notarium et familiärem nostrum ad petendum et recipien- 
dum a quibuscumque communitatibus vel personis pecuniam, quam olim 
tempore nostre legationis in Marcbia vel et regnod) fecimus mutuari quibus- 
dam militibus et aliis equitibus Marchianis, qui tune in ecclesie') servitio 
morabantur, dans ei plenam et liberam potestatem faciendi de hiisf) quieta- 
tionem et refutationem, sicut viderit expedire, ac alium procuratorem con- 
stituendi, si exstiterit oportunum. Nos enim ratum et firmum habere pro- 
mittimus, quiequid idem procurator vel ab eo constitutus fecerit in pre- 
mississ). In cuius rei testimonium presentes litteras fecimus nostri sigilli 
munimine roborari.

Dat(um) Asisii III non(as) maii anno Domini M°CCLIII.

a) B litteris. b) B inspetturis. c) B volimus. d) B rengno. e) B ec- 
clesia. c) B his. s) Anfangs predictis geschrieben, dann zwei Punkte 
unter dictis gesetzt und das Wort missis angefügt.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 76.
2) D. h. also zwischen 1249 April und 1251 November.
3) Vgl. auch Nr. 92-94, Nr. 96, Nr. 98 und Nr. 99.

Nr. 88

Innocenz IV. befiehlt dem Rektor der Mark Ancona1 2 3), die Leute des 
Kastells Tolentino, Diöz. Gamerino, nicht gegen die ihnen vom Apostolischen 
Stuhl erteilten Privilegien zu belästigen und auch ihre Belästigung durch andere 
nicht zuzulassen.

Assisi 1253 Juni 18

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica kein Vermerk; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Tollentin.j, Tolentino, Arch. Com., 
Cass. Bolle e Brevi n. 14. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. —; 
Berger-,

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. rectori 
Marchie Anconitan(e) salutem et apostolicam benedictionem. Presentium 
tibi auctoritate mandamus, quatinus dilectos filios homines castri Tollen- 
tin(i) Camerinen(sis) dioc(esis) contra tenorem privilegiorum eis a sede apo-



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 179

stolica indultorum nec tu molestes nec patiaris ab aliis, quantum in te 
fuerit, molestari.

Dat(um) Asisii XIIII kal. iulii pontificatus nostri anno decimo.
1) Da Gualterius de Vezzano 1253 Juni 2 schon nicht mehr Rektor der Mark 
Ancona war (vgl. Anm. 58 des Textteils), muß es sich um seinen Nachfolger 
Girardus Cossadoca gehandelt haben, der allerdings erst ab 1253 Aug. 24 in den 
Marken nachweisbar ist (vgl. Anm. 59 des Textteils).

Nr. 89

Jacöbus, Kardinalbischof von Porto1), teilt mit, daß einst der Papst dem 
Qualterius, dem früheren Archidiakon von Luni, päpstlichen Kaplan und Rek
tor der Mark Ancona sowie jetzigen Erzbischof von Genua2), befohlen habe, die 
Frage der Wiederinstandsetzung des Kastells Urbisaglia gründlich zu unter
suchen, insbesondere, warum dieses zerstört worden sei, und es nach seinem 
Gutdünken wieder instand zu setzen oder auch nicht wieder herstellen zu lassen 
bzw. ihm darüber zu berichten3). Der Rektor habe die Adligen Petrus und 
Rubeus sowie deren Neffen Gualteruccius, Sohn des Guarnerius, Herren dieses 
Kastells, und die Commune Tolentino vor sich geladen und nach gründlicher 
Untersuchung entschieden, daß das Kastell ohne Widerspruch von Tolentino 
wieder auf gebaut werden müsse1). Dagegen habe Tolentino an den Apostoli
schen Stuhl appelliert5), worauf der Papst ihn zum Auditor der Frage bestellt 
habe. Er habe daraufhin beide Parteien vorgeladen, die ihre Beweispunkte 
für bzw. gegen die Wiederinstandsetzung des Kastells vorgebracht hätten. Nach 
ordnungsgemäßer Durchführung des Verfahrens entscheidet der Kardinal nun 
in Gegenwart des Notars Magister Johannes Varcallacque, Bevollmächtigten 
von Tolentino, und des Magisters Benvenutus Petri Cantamusse, Bevollmäch
tigten der genannten Adligen, daß das Kastell unbeschadet der Eigentums- und 
Besitzverhältnisse wieder aufgebaut werden müsse, und zwar die dem Petrus 
und Rubeus gehörigen zwei Drittel durch den Papst und das restliche Drittel 
durch Gualteruccius von Urbisaglia8).

Assisi, im Haus des früheren Hospitals von S. Ruffino bei S. Giorgio
1253 Juni 23

Not. Abschr. von 1253 Juli 17 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Urbisaglia n. 13 (= B1). Insert in Nr. 90 (Überlieferung s. dort) (= B2). 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 228- 
230' (aus B1). — Bei der Edition ist nur B1 berücksichtigt, das einen recht 
guten Text bietet. Die Varianten bei B2 sind dagegen nur in wichtigen Fällen 
iviedergegeben worden.
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In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno nativitatis eiusdem 
millesimo ducentessimo“) quinquag(esimo) tertio indiet(ione) XIa die lun(e) 
VIIII kal(endas) iulii tempore domini Innocentii pape quarti. Cum olim 
super reparatione castri Urbisalie venerabili viro Gualter(io), tune Lun(ensi) 
archidiacon(o), domini pape cappellan(o)a) et March(ie) Anconitan(e) rectori, 
nunc arehiepiscopo Jan(uensi), dominus papa suis dederit litteris in man- 
datis, ut sine strepitu iudicii, quare idem castrum destructum fuerit, diligen- 
ter inquireret et illud, si expedire videret, refici faceret vcl, quod non repa- 
raretur, auctor(itate) sua deeerneret aut sibi naturam negotii rescriberet 
studiose, idem rector nobilibus viris Petro, Rubeo et Gualteruccio eorum 
nepoti dominis castri eiusdem per se ac postea per procuratores, communi 
vero Tolentin(i) per eorum sindicum comparentibus coram ipso et de dicenda 
veritate ab utraque parte iuramento recepto confessionibus quoque recep- 
tis a partibus memoratis ac deinde auditis et receptis assertionibus et arti- 
culis ex parte nobiliuni productorum et contradictionibus sindici antedicti 
pro parte ipsius communis testibusque ab utraque parte productis et receptis 
et demum eorum attestationibus partibus publicatis et auditis allegationi- 
bus utriusque partis pronuntiavit dictum castrum Urbisalie posse refici 
et reedificari debere absque impedimento et contradictione communis et 
hominum Tolentin(i), a qua sententia ex parte dicti communis ad sedem 
apostolicam extitit appellatum. Cum autem ad instantiam sindici com
munis Tolentin(i) dominus papa nos Jacobum miseratione divina episcopum 
Portuensem super reedificatione dicti castri vel non partibus concesserit 
auditorem, predictos nobiles Petrumb), Rubeum et Gualteruccium eorum 
nepotem predicti castri Urbisalie dominos citari mandavimus, ut infra cer- 
tum terminum peremptor(ium) coram nostri presentia comparerent. Parti
bus igitur per suos sindicum et procuratorem in statutis terminis in nostri 
presentia constitutis sindicus dicti communis de Tolentin(o) quedam re- 
scriptac) et privilegia domini pape ac quedam instrumenta publica et alias 
rationes exibuit in iudicio coram nobis ad probandum, quod dictum castrum 
de Urbisalia refici non debebat, et e contrario procurator et actor dictorum 
nobilium quedam instrumenta et probationes ad probandum, quod idem 
castrum erat reficiendum, produxit. Nos vero circad) porrectionem libelli 
et litis contestationem, prout de mandato et voluntate domini pape pro- 
cessit, visis et auditis predictis privilegiis, instrumentis et rationibus utrius
que partis ac processu coram dieto rectore super hoc habito ab utraque 
parte productoe) et auditis etiam diligenter allegationibus partium earum- 
dem et facta relatione domino pape coram fratribus de omnibus supradictis 
de voluntate ac mandato eiusdem domini dicimus, statuimus et pronuntiamus 
in scriptis presentibus magistro Johanne Varcallacque not(ario) prefati
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communis syndico et magistro Benvenuto Petri Cantamusse dictorum nobi- 
lium P(etri) et R(ubei) procuratore ac Gualteruccii filii quondam domini 
Guarnerii eorum nepotis actore predietum castrum de Urbisalia refici et 
reedificari debere, ita tarnen, quod due partes dicti castri per dominum 
papam reedifieentur, pars s(cilicet) domini Petri et domini Rubei predicto- 
rum, tertia vero pars reedificetur per dictum Gualteruccium eorumdem 
nepotem, salvis rationibus et iuribus utrique parti competentibus tarn in 
proprietatef) quam in possessione sive aliis omnibus, que utraque pars habet 
vel habere«) posset per instrumenta et privilegia memorata. In cuius rei 
testimonium hanc nostram sententiam publica manu scriptam nostro sigillo 
pendenti fecimus communiri.

Actum est hoc Asisii in domo quondam hospitalis Sancti Ruffini positi 
apud Sanctum Georgium. Presentibus dominis Johanne de Presbitero can- 
nonico3 4) Placentino, Bonifatio archipresbitero de Valesio, Guilielmo de Casa, 
Guidonede Qena cappellanis3) venerabilis patris domini Jacobi episcopi Por- 
tuens(is), Thomasio de Litulfls, Qenone de (Jena et aliis famiharibus eiusdem 
domini episcopi Portuensis testibus rogatis.

Ego Ubertus*1) Sauri“) de Burlai) sacri palatii notarius hiis omnibus 
interfui et de mandato ac auctoritate predicti domini episcopi predicta 
scripsi et pubheavi.

а) B1 Sic! b) In B1 unten am p überflüssiger Abkürzungsstrich. c) Bl re- 
scpta, jB2 richtig rescripta. d) B1 und B2 citra. e) In B1 über ducto über
flüssiger Abkürzungsstrich. f) B1 proprieta, B2 proprietate. e) B1 hie mit 
Abkürzungsstrich, B2 hr mit Abkürzungssprich. h) In Bl das zweite u verbessert. 
*) In B1 nachträglich hinzugesetzt. i) In B1 nach b anscheinend anfangs j 
geschrieben.

4) Über ihn vgl. Anm. 56 des Textteils.
2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.
3) Diese päpstliche Weisung ist auch in Nr. 85 zitiert.
4) "Vgl. auch Nr. 85.
5) Diese Appellation ist auch in Nr. 85 erwähnt.
б) Über den weiteren Verlauf dieses Streitfalles vgl. Nr. 90.

Nr. 90

Innocenz IV. schreibt den Brüdern Petrus und Rubeus und ihrem, 
Neffen Gualterucius, den adligen Herren des Kastells Urbisaglia, Diöz. Garne- 
rino, er habe die in ihrem Streit mit der Commune Tolentino, Diöz. Came- 
rino, über die Wiederinstandsetzung des Kastells Urbisaglia von Tolentino 
gegen den Spruch des Gualterius, des jetzigen Erzbischofs von Genua und ein-
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stigen Archidiakons von Luni, päpstlichen Kaplans sowie Rektors der Mark 
Ancona1), an den Apostolischen Stuhl erhobene Appellation dem Jacobus, 
Kardinalbischof von Porto2), als Auditor übergeben3), der den Fall gründlich 
untersucht, ihm berichtet und dann im Beisein der Bevollmächtigten beider 
Parteien für die Wiederinstandsetzung entschieden habe11). Er bestätigt deshalb 
auf ihre Bitten den Urteilsspruch des Kardinals vom 23. Juni 1253, den er 
inseriert (Nr. 89)-‘).

Assisi 1253 Juli 2

Not. Abschr. von 1265 Apr. 16 aus Not. Abschr. von 1253 Juli 17 aus 
Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 23 (= B). Not. Abschr. 
von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 232-235'. - Reg. 
Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis nobilibus 
viris Petro et Rubeo fratribus ac Gualterucio eorum nepoti dominis castri 
de Urbisalia Camerin(ensis) dioc(esis) salutem et apostolicam benedictio- 
nem. Ea, que iudicio vel concordiaa) terminanturb), firma debent et illibata 
persistere et, ne recidivec) contentionisd) scrupulum relabantui*), apostolico 
convenit presidio communiri. In causa siquidem, que inter vos ex parte 
una et commune Tolentin(i) Camerin(ensis) dioc(esis) super reparatione seuf) 
reedificationef) castri vestri de Urbisalia dinitie) vertebanturs), ab audientia 
venerabilis fratris nostri Gualt(erii) archiepiscopi Januen(sis), tune archi- 
diacon(i) Lun(ensis), cappelani«) nostri, March(ie) Ancon(itane) rectoris, ad 
sedem apostolicam per appellationem dicti communis delata venerabilem 
fratrem Jacobum episcopum Portuems(em )s )h) dedimus auditorem, qui audi- 
tis hinc inde propositis et relatis fideliter coram nobis B(envenuto) pro- 
curatore actore vestro et J(ohanne) sindico memorati communis presentibus 
statuendo pronuntiavit dictum castrum refici seu redificaris) debere, prout 
in patentibus litteris confectis exinde ac sigillo dicti cardinalis signatis') 
plenius continenture). Nos itaque vestris supplicationibus inclinati pro- 
nuntiationemi) huiusmodi proinde editamk) ratam et firmam habentes eam 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis1) scripti patrocinio com- 
munimus. Tenorem autem litterarum ipsarum de verbo ad verbum presen
tibus fecimus annotari, qui talis est: - folgt Insert von Nr. 89 -. Nulli 
ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Asisii VI non(as) iulii pontificatus nostri anno undecimo.

a) B concodia. b) B terminat mit Abkürzungszeichen. c) B iniccidive. 
d) B contemptionis. e) B telebantur. f) Anfangs vergessen, dann unter dem 
Text mit Verweiszeichen nachgetragen. e) Sic! h) Danach in B getilgtes opm
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mit Abkürzungsstrich. ‘) B singnatis. i) B pronutiationem. k) B eiditam. 
') B presenti.

l) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78. 2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 89.
3) Vgl. auch Nr. 89. 4) Es handelt sich dabei um Nr. 89.
5) Vgl. zum ganzen Fragenkomplex auch Nr. 70, Nr. 76, Nr. 85 und Nr. 89.

Nr. 91

Innocenz IV. schreibt dem Rektor der Mark Ancona1), er habe ein Ge
such der Commune Tolentino erhalten, in welchem er von Tolentino um Re- 
vozierung eines Spruches des Erzbischofs von Genua, einstigen Rektors der 
Mark Ancona2), der Tolentino wegen Vergewaltigung einer Frau aus Urbi- 
saglia durch einen Laien aus Tolentino zu 500 Pfd. verurteilt habe, gebeten 
worden sei, da die Schuld eines einzelnen nicht die Gesamtheit treffen dürfe, 
und ersucht ihn deshalb, da Tolentino bisher treu gewesen sei, der Commune, 
falls sie unschuldig sei, diese Summe zu erlassen, oder, falls sie schuldig sei, 
das Urteil entsprechend der Ergebenheit der Commune zu mildern.

Assisi 1253 Sept. 4

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: 1. p.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben: Tollentin.J, Tolentino, Arch. Com., Cass. 
ürbisaglia n. 156. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio .. rectori 
Marchie Aneonitan(e) salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis 
communitas de Tollentin(o) petitione monstravit, quod venerabilis frater 
noster .. archiepiscopus Januen(sis), tune Anconitan(e) Marchie rector, ex 
eo sumpta occasione indebita contra eam, quod quidam laicus de Tollen- 
tin(o) quandam mulierem de Orbesella dicebatur temere violasse, dictam 
communitatem in quingentis libris Ravennat(e) monete pro sue voluntatis 
libito condempnavit. Propter quod ex parte communitatis eiusdem fuit 
nobis humiliter supplicatum, ut, cum unius culpa in communitatis penam 
redundare non debeat, condempnationem huiusmodi revocare de benigni- 
tate sedis apostolice curaremus. Cum igitur eandem communitatem aposto- 
lica sedes senserit hactenus in sua devotione ferventem ac ideo intendamus 
erga ipsam favorabilesa) inveniri, discretioni tue per apostolica scripta man- 
damus, quatinus, si predictam communitatem super hoc reppererisb) inno- 
centem, bannum huiusmodi sive condempnationem remittas omnino, si 
vero culpabilem, bannum ipsum, prout expedire videris, cum illis ad hoc 
preterite devotionis sue suffragetur meritum, modereris.
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Dat(um) Asisii II non(as) septembr(is) pontificatus nostri anno un- 
decimo.

a) e verbessert aus i. b) Sic!

1) Das Schreiben muß an Girardus Cossadoca gegangen sein, der von 1253 
Aug. 24 ab als Rektor der Mark nachweisbar ist (vgl. Anm. 59 des Textteils).
2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 78.

Nr. 92

Magister Johannes Varcalacque, Bevollmächtigter der Commune Tolen- 
fino, erhält eine Frist, den Betrag von 29 Pfd. bis zum 14. September an Rai- 
naldus1) zu zahlen.

(Ohne Ort) 1253 Sept. 9

Not. Abschr. von 1253 Sept. 17 aus den Akten der curia, Tolentino, 
Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

1) Es handelt sich dabei zweifellos um den 1253 Mai 5 von Kardinal Petrus 
von S. Giorgio in Velabro zum Bevollmächtigten bestellten Notar Raynaldus 
aus Palombara (vgl. Nr. 87).

Nr. 93

Magister Rainaldus magistri Jacobi, Bevollmächtigter des Kardinals 
Petrus Capocii1), bestellt den Masseus domini Thome aus Terni, Richter und 
Vikar der Commune Cingoli, zum Unterbevollmächtigten zur Entgegennahme 
von Zahlungen durch die Schuldner des Kardinals und zur Einleitung und 
Verfolgung der damit zusammenhängenden Prozesse.

Cingoli, vor dem Hause des Notars Magister Bernardus 1253 Sept. 14

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12

*) Rainaldus war vom Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro 1253 Mai 5 
(vgl. Nr. 87) zum Bevollmächtigten bestellt worden.

Nr. 94

Masseus aus Terni, Richter und Vikar der Commune Cingoli, Bevoll
mächtigter des Kardinals Petrus Capuc/ii1) und des Notars Magister Rainaldus 
Jacobi, quittiert dem Notar Magister Junta, Bevollmächtigten der Commune 
Tolentino, des Jacobus domini Corradi und des Nepalione Rainaldi Incalqa- 
fratris aus Tolentino, über den Empfang von 29 Pfd., von denen der Kardinal
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dem Jacobus 24 Pfd. und dem Nepalione 1 Goldunze geliehen hatte, als sie zur 
Amtszeit des Kardinals im Auftrag von Tolentino im Dienst des Kardinals 
gewesen waren.

Oingoli, im Hause des Acto Morici Bonomi 1253 Sept. 192) 

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12

x) Der Notar Rainaldus war 1253 Mai 5 vom Kardinal Petras von S. Giorgio in 
Velabro zum Bevollmächtigten bestellt worden (vgl. Nr. 87) und hatte seiner
seits den Masseus domini Thome aus Terni zu seinem TJnterbevollmächtigten 
bestellt (vgl. Nr. 93).
2) Als Zeugen dabei werden u. a. genannt: Girardus Cossadoca, Rektor der Mark, 
Mercatante, Richter der curia, und Rainaldus Cagati, Bajulus der curia.

Nr. 95

Innocenz IV. teilt dem Girardus Cossadoka, seinem Kaplan und Rektor 
der Mark Ancona1), mit, die Commune des Kastells Tolentino, Diöz.Came- 
rino, habe ihn gebeten, die Verurteilung der Commune zu 500 Pfd., die der 
Erzbischof von Genua, einstiger Archidiakon von Luni, päpstlicher Kaplan 
und Rektor der Mark Ancona2), ausgesprochen habe, weil die Commune die 
Besitzungen der adligen Herren von Urbisaglia überfallen und dort Untaten 
verübt hätte, aufzuheben, da die Commune gar nicht vorgeladen worden sei, 
und befiehlt ihm deshalb, den Urteilsspruch zu widerrufen, falls der einstige 
Rektor widerrechtlich verfahren habe.

Lateran 1253 Nov. 18

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanfschnur (auf der Plica rechts: Angl.; 
auf der Rückseite in der Mitte oben teilweise schlecht lesbar: Guilielmus fami- 
liaris domini marcscalcij, Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia n. 14. 
Not. Abschr. von 1790 Apr. 3, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 224- 
224'. - Reg. Vat. -. - Regg. Potthast BFW. Berger -.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio G(irardo) 
Cossadoke, capellano nostro, Marchie Anconitan(e) rectori, salutem et 
apostolicam benedictionem. Pro parte dilectorum fUiorum communis 
castri de Tollentin(o) Camerinen(sis) dioc(esis) fuit nobis humiliter suppli- 
eatum, ut, cum venerabilis frater noster .. archiepiscopus Januen(sis)a), 
tune archidiaconus Lunen(sis) et capellanus noster, Marchie Anconitan(e) 
rector, cui falso suggestum fuerat, quod dictum commune terram nobilium 
virorum dominorum de Urbisalia hostiliter invaseruntb) quodque dampna
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gravia et iniuriasc) irrogarantb) eisdem quasdam ipsius loci virgines vio- 
lando, dictum commune non monitum nec citatum nec absens per con
tumaciam in quingentis libris Ravennat(ium) parvulorum contra iustitiam 
sententialiter condempnaritd), providere ipsis in hac parte de benignitate 
solita curaremus. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus, si tibi constiterit rectorem ipsum ad huiusmodi condempnationis 
sententiam contra iustitiam processisse, illam studeas revocare. Alioquin 
sententiam ipsam facias firmiter observari dictum commune interim hoc 
pretextu minime molestando.

Dat(um) Lateran(i) XIIII kal. decembr(is) pontificatus nostri anno 
undecimo.

a) Unter en Rasuren. b) Sic! c) s verbessert auf r; danach Rasur. d) rit 
auf Rasur; danach weitere Rasur.

1) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 91.
2) Damit ist Gualterius de Vezzano, ehemaliger Rektor der Mark, gemeint, über 
den Anm. 1 zu Nr. 78 zu vergleichen ist.

Nr. 96

Johannes Clipassus und dessen Sohn Ascaranus versprechen, die Com
mune Tolentino hinsichtlich des Darlehens schadlos zu halten, das Johannes 
vom Kardinal Petrus Capocius1) auf genommen hatte, als er für Tolentino im 
Dienst für die Kirche tätig gewesen war.

(Wohl in Tolentino), unter der transanna des Hauses des Andreas aus
Assisi 1254 Jan. 4

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 76.

Nr. 97

Aldevrandinus Rodulfini, Bote der Commune Arezzo, übergibt dem Sy- 
mon de Boschetto, Bürger von Modena und Podestä von Tolentino, ein inserier
tes Schreiben des Burus de Buris, Bürgers von Mailand und Podestä von 
Arezzo, mit Siegel der Commune Arezzo, in welchem dieser auf der Basis der 
Gegenseitigkeit Verzicht auf Erhebung des Pedagiums und anderer Abgaben 
für die Bürger und alle der Jurisdiktion der beiden Communen Unterworfenen
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vorschlägt. Daraufhin schreibt der Podestä von Tolentino dem Podestä von 
Arezzo, er nehme mit Zustimmung des Rates von Tolentino den Vorschlag an.

Tolentino, im Hause des Andreas aus Assisi 1254 Jan. 17

Not. Abschr. des XIII. Jhs. aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Miscellanee n. 12.

Nr. 98

Napolionus Raynaldi verzichtet gegen Erhalt von 100 Solidi gegenüber 
dem Symon de Boschetto, Podestä von Tolentino, der für die Commune handelt, 
auf alle Ansprüche an die Commune auf Grund seines Aufenthaltes im König
reich (Sizilien) im Dienste des Kardinals Petrus Capotius1) für Tolentino, 
mit Ausnahme von 3 Pfd., die er mit Willen des Kardinals als Darlehen von 
Gualfredus de Sancto Flavianno erhalten hatte.

(Wohl in Tolentino), im Hause des Andreas aus Assisi 1254 Jan. 18

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

Über Petrus, Kardinaldiakon von 8. Giorgio in Velabro, vgl. Anm. 1 zu 
Nr. 76.

Nr. 99

Jacopugus filius domini Coradi Jacobi verzichtet gegen Erhalt von 
24 Pfd. gegenüber dem Symon de Boschetto, Podestä von Tolentino, der für 
die Commune handelt, auf alle Ansprüche an die Commune auf Grund seines 
Aufenthaltes im Königreich (Sizilien) im Dienste des Kardinals Petrus Capo
tius1) für Tolentino.

Tolentino, im Hause des Andreas aus Assisi 1254 Jan. 18 

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 12.

*) Über Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Velabro, vgl. Anm. 1 zu 
Nr. 76.

Nr. 100

Alexander IV. teilt dem Podestä, dem Rat und der Commune Tolentino 
mit, daß er das zur Befreiung Siziliens von seinem Vorgänger begonnene Werk 
fortsetzen wolle und nach Beratung mit den Kardinalen die Versammlung eines
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Heeres beschlossen habe, wozu er um Entsendung von Söldnern oder um Be
zahlung des Soldes für diese entsprechend den Weisungen des dazu beauftragten 
Bischofs von Faenza ersucht1).

Neapel 1255 Febr. 9

Orig. Schreiben mit Bulle an Hanf schnür (auf der Plica rechts: A. G.; 
über dem Text links oben Rasur; auf der Rückseite Vermerk: de Tolentino,), 
Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e Brevi n. 17. - Reg. Vat. -. - Regg. 
Potthast BFW. Bourel de la Ronciere, de Loge, de Cenival 
et Coulon -. - Vgl. auch Santini S. 123 (irrig unter 1255 Jan. 28).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis .. potestati, 
consilio et communi de Tolentin(o) salutem et apostolicam benedictionem.

Mater ecclesia in suis oportunitatibus - Text wie im Schreiben Alexanders IV. 
vom 28. Jan. 1255 an Corridonia2) -.

Dat(um) Neapoli V idus februar(ii) pontificatus nostri anno primo.

J) Ähnliche Schreiben hat Alexander IV. damals auch an andere Communen 
der Mark versandt (s. o. S. 117).
2) Text siehe bei Hagemann, Corridonia S. 129 Nr. 9, mit folgenden Varianten: 
Z. 4 des Textes re in implorare auf Rasur; Z. 5 ni in regni auf Rasur; Z. 9 actore 
statt auctore; Z. 9 rebellium statt rebbellium; Z. 9 nach conterendam vor vobis 
mit anderer Tinte a eingefügt; Z. 18 eis auf Rasur; Z. 20 hoc statt hec; Z. 20 ex 
auf Rasur; Z. 21 referenda statt referendum; Z. 21 requisitionis statt requisitiones.

Nr. 101

Alexander IV. bestätigt dem Podestä, dem Rat und der Commune des 
Kastells Tolentino, Diöz. Camerino, auf ihre Bitten alle Besitzungen, Jurisdik
tionen, Gebräuche und Rechte, die sie rechtmäßig besitzen oder künftig erwer
ben werden.

Anagni 1255 Juli 7

Orig. Schreiben mit roten und gelben Seidenfäden (Bleibulle vom Doku
ment getrennt in dasselbe eingelegt; auf der Plica rechts: Jo. Anag.; über dem 
Text in der Mitte oben Rasur; auf der Rückseite in der Mitte oben: Tolentin. 
cum Johanne Narnien.J, Tolentino, Arch. Com., Cass. Bolle e Brevi n. 32 
(= A). Not. Abschr. von 1278 Juni 8 aus Orig., ebda., Cass. Beiforte n. 15 
(— B). Not. Abschr. von 1790 März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I 
fol. 334-334' (aus B). - Reg. Vat. -. - Ed. Santini S. 300 n. 33 (aus B,
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aber mit einem Zusatz betr. Beiforte und mit dem Datum: pontificatus nostri 
anno tertio, was unmöglich ist). - Regg. Potthast BFW. Bourel de 
la Ronciere, de Loge, de Cenival et Coulon -. - Vgl. auch Santini S. 
109-110. - Bei der Edition ist nur A berücksichtigt.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis .. potestati, 
consilio et comuni castri de Tolentin(o) Camerinen(sis) dioc(esis) salutem 
et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum etc. Ea- 
propter, dilectia) in Domino füii, vestrisb) postulationibus inclinati terras, 
possessiones et iurisditionesc), sicut eas iuste ao pacifice possidetis, antiquas 
quoque et rationabiles consuetudines ac iura, que iusto et legitimo titulo 
obtinetis vel iustis modis obtinere poteritis in futurum, vobisd) etd) perd) 
vosd) castrod) vestro auetoritate apostolica confirmamus et presentis scripti 
patroeinio communimus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat(um) Anagnie non(as) iulii pontificatus nostri anno primo.

a) Zwischen c und t Rasur. b) Danach Rasur. c) Sic ! d) vobis - 
cas teilweise auf Rasur.

Nr. 102

Rollandus de Campania, Kaplan des Papstes und Rektor der Mark 
Ancona1), bestätigt auf Grund der vielen und großen ihm und der Römischen 
Kirche geleisteten Dienste von Tolentino alle Vereinbarungen zwischen der 
Commune Tolentino und der Commune Beiforte.

Tolentino, im Palast des Klosters S. Catervo 1255 Dez. 15

Not. Abschr. von 1278 Juni 8 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Beiforte n. 15. Not. Abschr. von 1790 März 14, Tolentino, Bibi. Com., Copie, 
Vol. I fol. 331-331'. - Ed. Santini S. 299 n. 31 (irrig unter 1255 Dez. 5). - 
Reg. BFW. -. - Vgl. auch Santini S. 109 (irrig unter 1255 Dez. 5).

In Dei nomine amen. Anno Domini MCCLVa) tertia decima in- 
dictione tempore domini Alexandri pape quarti die quinta decima decen- 
brisb). Hactumb) Tol[entini]c) in palatio monasterii Sancti Catervi. Pre- 
senp(tibus)b) domino Deutaiude de Cingulo iudice Tolentini, fratre Girar
dino de Tolentino de ordine fratrum minorum de Sancto Francesco et 
Aceurrimbona Amelii not(ario) testibus. Dominus Rollandus de Campania, 
domini pape cappellanusb) et Marchie Anconitane rector, voluit, confirma-
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vit et ratificavit omnia et singula pacta et convenptionesb), obligationes et 
promissiones factas vel facta et faciendas inter commune Tolentini et com
mune Beifortis et a syndicis eorum et suam in obligationibus et promissioni- 
bus predictis interposuit auctoritatem atque decretum, et hec ideo fecit 
dictus marchio vel rector pro multis mangnisb) et variis servitiis, que com
mune Tolentini et homines eiusdem circa Romanam ecclesiam et ipsum 
marchionem contulerunt atque fecerunt, promittens dictus dominus Rollan- 
dus marchio per se suosque succepsoresb) confirmationem et ratificationem 
predictam ratum et firmum perpetuo habere atque tenere.

Ego Captia auctoritate Sancte Romane ecclesie not(arius) hiis homni- 
busb) interfui et pro utilitate dicti communis Tolentini et Beifortis a pre- 
dicto domino Rollando Marchie Anc(onitane) rectore predictam confirma
tionem et ratificationem scripsi et pub(licavi) et meo singnob) singnavib).

a) Anfangs anscheinend XLI geschrieben, dann Rasur und diese Ziffer durch LV er
setzt. Auch danach Rasur. b) Sic! c) [] Textverlust durch Einriß am Rand.

1) Über seine Berufung vgl. Anm. 95 des Textteils.

Nr. 103

98 namentlich aufgeführte Personen - darunter verschiedene Geistliche -, 
die wegen des „Verrates“ des Kastells Beiforte in Tolentino weilen, bestellen 
den Jacobinus olim domini Armangni zum Bevollmächtigten, um bei dem Mark
grafen1) und bei der Commune Jesi Klage zu führen und zu fordern, daß sie, 
die sie aus ihrem Kastell Beiforte vertrieben und ihrer Besitzungen beraubt 
worden seien, als sie auf Grund eines von Jesi vermittelten Waffenstillstandes 
zwischen dem Markgrafen1), Gamerino, S. Severino und S. Ginesio und 
anderen Orten der Mark, darunter Tolentino und Beiforte, friedlich mit 
den Leuten von Camerino und S. Severino bei der Getreideernte gewesen 
seien, wieder in den Besitz ihres Kastells und ihrer Besitzungen gesetzt 
würden.

[.....................] 1256 Juli 15

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 27.

J) Damit ist der damalige Rektor der Mark Rollandus gemeint. Über ihn vgl. 
Anm. 95 des Textteils.
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Nr. 104

Divitia Belfuderis, Kämmerer der Commune Tolentino, zahlt dem Ma
gister Mactheus aus Monterubbiano, Prokurator des Markgrafen1) in der Graf
schaft Camerino, von der Summe von 25 Pfd., die der Markgraf1) pro adficto2) 
von der Commune Tolentino erhalten mußte, den Betrag von 14 Pfd.

Tolentino, im Hause des Moricus Alegii 1256 Aug. 22

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia - Tesoreria, Quietationes 
annorum Fase. VIII. n. 1.

x) Damit ist wohl noch der an sich seit 1256 Mai 6 abberufene Rektor der 
Mark Rollandus gemeint, der übrigens nach Angabe dieser Urkunde damals 
auch das Podestä-Amt von Tolentino innehatte.
2) Es handelt sich dabei um die von jeder Stadt an den Rektor der Mark zu 
zahlende Jahresabgabe, fictus oder census genannt, die im Falle von Tolentino 
25 Pfd. betrug.

Nr. 1051)

Brancaleonus de Lambertatiis, Bürger von Bologna und Podestä von 
S. Severino, bestellt zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von 
S. Severino, auch zu Ehren der Römischen Kirche und deren Nuntien, den 
Munaldus Viccomanni aus S. Severino zum Bevollmächtigten, um mit Tolen
tino die alte Freundschaft wieder zu erneuern und ein Bündnis abzitschließen2).

Im Palast der Kirche von S. Severino 1258 Juli 3

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. S. Severino n. 14. Not. Abschr. 
von 1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 390-391'.

x) An sich müßte hier das Schreiben des Papstes Alexander IV. von 1256 
Nov. 29 zu Gunsten von S. Catervo in Tolentino wiedergegeben werden, aber 
es hat sich keine archivalische Überlieferung mehr finden lassen. Vgl. also 
Hagemann, Tolentino I, S. 160, insbesondere Anm. 17.
2) In dieser Urkunde sind die einzelnen Vertragspunkte des späteren Bündnisses 
von 1258 Juli 5 weitgehend wie in Nr. 106 dargelegt.

Nr. 106

Der Richter Munaldus domini Vickimanni, Bevollmächtigter der Com
mune S. Severino1), und der Richter Jacobus Bartholomei, Bevollmächtigter 
der Commune Tolentino, schließen im Namen ihrer Communen u. a. auch zu 
Ehren der Römischen Kirche und deren Nuntien unter Wiederherstellung des
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alten Freundschaftsverhältnisses ein Bündnisabkommen, versprechen, gemein
sam Krieg zu führen und Frieden zu schließen, garantieren sich ihre beider
seitigen Besitzungen und verzichten gegenseitig auf alle Ansprüche an den Ver
tragspartner mit Ausnahme der Ansprüche von S. Severino auf die Leute von 
Carpignano, die von der Zerstörung des Kastells zur Zeit des Kardinals Rai- 
nerius und des TJgolinus domini Rainerii, einstigen Capitaneus in der Mark 
für die Römische Kirche, an2) nach Tolentino übergesiedelt sind und deren Rück
gabe an 8. Severino binnen eines Monats der Bevollmächtigte von Tolentino 
verspricht. Endlich versprechen sich die Bevollmächtigten gegenseitig, keinen 
Einwohner aus dem Gebiet des Vertragspartners mit Ausnahme der erwähnten 
Einwohner von Carpignano als Einwohner aufzunehmen.

Im Distrikt von 8. Severino, in der Contrada Folognano 1258 Juli 5

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 8. Severino n. 15. Not. Abschr. von 
1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 394-396'. - Ed. San- 
tini 8. 287-289 n. 24. - Reg. BFW. - Vgl. auch Santini S. 106.

G In Dei nomine amen. Ad laudem et onorema) omnipotentis Dei, 
beate Marie senper2) virginis, beatorum atque sanctorum Severini et Catervi 
et ad onorema) et reverentiam sancte Romane ecolesie et nuntiorum suo- 
rum. Dominus Munaldus domini Vickimanni iudex sindicus communis 
Sancti Severini ad hec spetialiter2) constitutus nomine et vice communis pre- 
dicti et dominus Jacobus Bartholomeib) iudex de Tolent(ino) sindicus ipsius 
communis ad hec spetialiter2) constitutus nomine et vice ipsius communis 
ad invicem reformaverunt et recontraxerunt inter se veterem et antiquam 
sotietatem2) et amicitiam legalem et puram, veram et intimam pacem et 
concordiam facientes et ad sedationem litium et reconciliationem puro 
corde et recto animo facientes novam de novo spetialisimam2) sotietatem2) 
et amicitiam contraxerunt et promiserunt ad invicem esse sotios2) et amicos 
spetialiximos2) in perpetuum fida custodia duraturos, amicos pro amicis 
habere et inimicos pro inimicis, qui communis et qui alterius tantum fuerit, 
pacem et gerram1) alterum pro altero facere contra omnes personas ipsis 
communibus vel alteri eorum eontrarias obponentes2) seu resistentes de 
iure sive de facto vel qualitercumque nulla alia sotietate2) vel obligatione 
sotietatis2) pretestu2) vel aliquo alio modo contracta vel facc), contraenda 
vel facienda ab universitatibus predictis vel ab aliqua earumdem isti con- 
traria vel diversa in toto vel parte vel alico2) derogante, et omnia utilia 
utrique communi vel eorum alteri tractare et facere toto posse sollicite et 
abtente2) per se et alios, quos poterint, omni mora, negligentia, dolo, fraude 
et qualibet hoccagione2) regeptis2) statum, iura, tenutas, posexiones2), di-
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striptum3) et iurisdictionem eorum vel alterius ipsorum et bona omnia de- 
fendere, manutenere et aumentare et meliorare et recuperare pro poxea), 
non minuere nec diminuere volentibus consentire, set omni fide et solicitu- 
dine restitere3) de iure et facto per vim et etiam ratione deperdita et ablata, 
tenutas et bona de iure vel facto recuperare pro posse per ius et factum, 
per vim et rationem defensionem facere unum pro altero pro personis et 
rebus universitatum dictarum et singularum personarum tarn in personis 
quam in rebus contra quascumque universitates et singularis3) personas, 
non contraere3) sotietatem3) cum alico3) singulari vel universitate nec in 
sotium3) et amicum recipere nisi de communi utrique3) universitatis con- 
sensu expesso3). Insuper predictusd) dominus Jacobus sindicus Tolent(ini) 
nomine et vice ipsius communis sollenniter quietavit et remisit et pactum 
fecit de ulterius non petendo transactionis etiam causa predicto dornino 
Munaldo sindico dicti communis Sancti Severini recipienti nomine et vice 
ipsius communis, quitquid3) iuris pretendere, dicere et petere posset quo- 
cumque modo et causa commune Tolent(ini) in tenutis, posesionibus3) et 
quasi castrorum omnium et singulorum et aliarum quacumque rerum, iurium 
et iurisdictionum communi3) Sancti Severini, que ipsum commune habet, 
tenet et posidet3), dando, cedendo et mandando ipsi sindico communis 
Sancti Severini pro ipso communi recipienti iura omnia dicto communi 
Tolent(ini) conpetentia et conpetitura quocumque modo et causa in pre- 
dictis omnibus et singulis vel alico3) predictorum faciendo et constituendo 
ipsum dominum Munaldum nomine et vice ipsius communis procuratorem 
ut in rem suam pro eo, quod dictus dominus Munaldus sindicus communis 
Sancti Severini nomine et vice ipsius communis sollenniter quietavit et 
remisit et pactum fecit de ulterius non petendo transactionis etiam causa, 
quitquid3) iuris pretendere, dicere et petere posset quocumque modo et 
causa commune Sancti Severini in tenutis, posesionibus 3) et quasi bono
rum omnium et singulorum et aliarum quarumcumque rerum, iurium et 
iurisdictionum communis castri Tolent(ini), que ipsum commune nunc 
habet, tenet et posidet3), dando, cedendo et mandando ipsi sindico com
munis Tolent(ini) pro ipso communi recipienti iura omnia dicti3) communi 
Sancti Severini conpetentia et conpetitura quocumque modo et causa in 
predictis omnibus et singulis vel alico3) predictorum faciendo et consti
tuendo ipsum dominum Jacobum nomine et vice ipsius communis Tolen- 
t(ini) procuratorem ut in rem suam, exceptis hominibus illis de Carpignano 
cum familiis et bonis ipsorum omnibus, que nunc habet et tenet, salvis et 
reservatis ipsi communi Tolent(ini), que data sunt ipsis hominibus pro parte 
communis, qui homines tempore et a tempore destructionis castri Carpignani 
facte tenpore3) domini Rainerii cardinalis et domini Ugolini domini Rainerii
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olim capitanei in Marchia pro ecelesia Romana iverunt et abcesserunt3) 
Tolent(inum) ad abitandum3) et morandum ibidem, quorum restitutionem 
idem sindicus Tolent(ini) nomine et vice ipsius communis promisit eidem 
domino Munaldo sindico communis Sancti Severini pro ipso communi reci- 
pienti facere communi predicto Sancti Severini secundum dictum domini 
Munaldi et post dictum et mandatum ipsius infra unum mensem. Item sin- 
dicus supradictus Tolent(ini) nomine et vice ipsius communis promisit 
supradicto sindico communis Sancti Severini nomine et vice ipsius commu
nis recipienti non recipere aliquem castellanum vel abitatorem3) castri Sancti 
Severini et eius districtus et spetialiter3) castri Carpignani ullo tempore in 
castellanum vel abitatorem3) castri Tolent(ini). Et supradictus sindicus com
munis Sancti Severini promisit nomine et vice ipsius communis supradicto 
sindico Tolent(ini) nomine et vice ipsius communis Tolent(ini) recipienti 
non recipere aliquem castellanum vel abitatorem3) castri Tolent(ini) et eius 
districtus ullo tempore in castellanum vel abitatorem3) castri Sancti Severini 
et Carpignani detractis castellanis et abitatoribus3) superius nominatis re- 
stituendis a communi Tolent(ini) communi Sancti Severini cum bonis ipso- 
rum, secundum quod est dictum. Et predicti sindici nomine universitatum 
predictarum promiserunt ad invicem servare et ad effectum ducere ordina- 
menta omnia et singula, que fient inter ipsas universitates communiter de 
communi consensu et voluntate utriusque communis. Predicta omnia et 
singula et, que circa predicta faciunt et que pro utilitate utriusque vel alte- 
rius communiter viderint expedire, sollenni stipulatione promiserunt inter 
se vicixim3) adtendere3) et observare et nullo contra facere vel venire sub 
pena trimillae) marcharum boni argenti hinc inde sollenniter stipulata et 
obligatione bonorum cuiuslibet universitatum predictarum, pena totiens 
conmittenda et exigenda, quotiens contraventum fuerit in alico3) de pre- 
dictis de iure vel de facto unius pene petitione et prestatione alteram non 
tollente, qua soluta vel non rata sint et firma omnia et singula supradicta. 
Hec acta sunt in districtu communis Sancti Severini in contrada Folognani, 
ubi dicuntur le Cerreta. Coram domino Philippo de Pitriolo, domino 
Bonoaccurso domini Adinolfi, domino Francisco iud(ice), domino Albricof), 
domino Albrico, Blagio domini Alberti iud(icis), Banbo domini Aliocti, 
magistro Benvenuto Banbi not(ario) de Sancto Severino testibus ad hoc 
rogati3) et vocati3).

Sub annis Domini MCCLVIII indictionc«) prima die V int(rante) iulio 
tempore domini Alesandri3) quarti papeh). Et insuper dictus sindicus To- 
lent(ini) tactis sacrosanctis evangelia3) Dei corporaliter pro') predicta 
omnia adtendere3) et observare sub dicta pena.

(S. N.) Ego Scangnus autoritate3) inperialis3) not(arius) his omnibus et,
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ut supra legitur, interfui et a dietis sindicis rogatus scribere scripsi et publi- 
eavi.

a) Sic! b) Über o überflüssiger Abkürzungsstrich. c) Sic! Fehlt ta. d) us 
auf Rasur verbessert. c) a wohl verbessert auf e. f) Nach Albrico Lücke von 
6 bis 7 Buchstaben, dann Rasur. e) Über ic überflüssiges Abkürzungszeichen. 
h) Statt dessen anscheinend irrig propria ( ?) geschrieben. >) pro; fehlt misit.

l) Dazu bestellt 1258 Juli 3 (vgl. Nr. 105). 2) Über den Zeitpunkt der
Zerstörung von Carpignano vgl. Anm. 179 des Textteils.

Nr. 107

Percival Doria, königlicher Generalvikar der Mark Ancona, des Dukats 
Spoleto und der Romagna1), gewährt dem Populus und der Commune Tolen- 
tino, weil sie kürzlich zur Treite zum König2) zurückgekehrt sind, Verzeihung 
für alle begangenen Beleidigungen und Übergriffe und konzediert ihnen, daß 
alle Kirchen von Tolentino und deren Besitz sowie die dortigen Geistlichen und 
Kleriker ohne Belastungen bleiben sollen, daß die Bündnisabkommen zwischen 
Tolentino, S. Severino, Monte Milone (= Pollenza) und Matelica3) unange
tastet bleiben sollen und daß Tolentino und seine Einwohner in allen Besitzun
gen und Rechten verteidigt werden sollen und daß ihre Statuten erhalten bleiben 
sollen. Weiter konzediert er, daß Tolentino, falls die königliche curia einen 
Heereszug außerhalb der Marken unternehmen sollte, auf Anforderung nur die 
ihr nötig erscheinende Zahl von milites senden soll, daß keine Geiseln und 
andere Personen durch die königliche curia außerhalb Tolentino verbracht 
werden sollen und daß die Zivil- und Strafprozesse in erster Instanz in Tolen
tino behandelt werden sollen, und bestimmt endlich, daß die Privilegien des 
Kaisers und seiner Nuntien für die Commune4) unangetastet bleiben sollen.

Matelica 1259 März 2

Orig. Priv. mit Plica, an der rot-gelb-rote Seidenfäden hängen (Wachs
siegel verloren), Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 19. Not. Ab- 
schr. von 1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 398-399. - 
Ed. Santini S. 362-363 n. 70. - Reg. BFW. n. 14081. - Vgl. auch Santini 
S. 124.

Percival de Auria, Mareh(ie) Ancon(itane), Ducatus Spoleti et Ro- 
man(diole) regius vicarius generalis. Populo et communi Tolentini domini 
regis fidelibus salutem et omne bonum. Honorem regie magestatis3) exe- 
quimur, si redeuntes ad fidei sue cultum favore digno prosequimur et iustas 
petitiones eorum ad exauditionis gratiam promovemus. Considerantes
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itaque fidei puritatem, quam redeuntes nuper ad fidem domini nostri regisb) 
laudabiliter ostendistis, in primis offensas omnes, iniurias sive culpas, male- 
ficia etiam atque banna, si qua commune Tolentini vel aliqua singularis 
persona eiusdem terre contra dominum nostrum, inperatorem3) dive memo- 
rie vel predecessores suos seu etiam successores atque numtios3) eorum com- 
miserit bactenus usque modo, vobis et eidem vestro communi presentium 
tenore remittimus et de plena gratia relaxamus recipientes terram ipsam 
in sinum regie gratie ac favorem. Item pro regia parte auctoritate, qua 
fungimur, vobis et eidem terre vestre perpetuo concedimus infrascripta, 
videlicet quod ecclesie Tolentini et bona ipsarum, sacerdotes et clerici sin- 
guli in bono statu gubernentur in posterum et ab omnibus collectis, obse- 
quiis et gravaminibus sint inmunes. Item quod societates et promissiones 
habite sive facte inter commune ipsum, commune Sancti Severini, commune 
Mont(is) Milonis et commune Mathelicec) conserventur ipsis universitatibus 
illibate, dummodo sint ad honorem et fidelitatem regie magestatis3). Item 
quod commune Tolentini et homines eiusdem in suis cosuetudinibus3), tenu- 
tis, castris, possessionibus et iurisdictionibus singulis gubernari debeant et 
defendi. Iura etiam et statuta ipsius illesa serventur eisdem et specialiter 
super servando appretio dicte terre, dummodo statuta ipsa non sint contra 
honorem domini nostri regis, et quod ex presenti privilegio nostro nulli alii 
preiudicium in suis iuribus generetur. Item si curiam regiam contigat3) 
extra Marchiam exercitum facere, commune ipsius terre non cogotatur-1) 
maiorem militum quantitatem ad ipsum exercitum mittere, nisi quam dic
tum commune requisitum per curiam duxerit destinandam. Item quod 
obsides aliqui seu alie speciales persone per curiam regiam et officiales suos 
extra castrum Tolentini de cetero non trahantur. Item quod prime cause 
tarn civiles quam etiam criminales in curia vestri communis cognosci pos
sint de cetero et decidi. Item quod privilegia et rescripta eidem communi a 
predieto domino inperatore3) memorie recolende et suis nuntiis dudum pre- 
stita seu concessa firma et illibata serventur eidem, salvis in omnibus supra- 
dictis mandato et ordinatione serenissimi domini nostri regis. Unde ad 
futuram memoriam et, ut predicta omnia vobis sint perpetuo valitura, 
presens privilegii nostri scriptum vobis inde fieri fecimus sigillo nostro 
munitum.

Dat(um) Mathelice. Anno Domini millesimo CC° LVIIII° 11° martii 
IIe indict(ionis) regnante serenissimo domino nostro rege Manfrido Dei gra
tia inclito rege Sicilie, regni eius anno primo, feheiter amen.

a) Sic! b) i verbessert aus e. c) Danach Rasur.

J) Über die Ernennung des Percival Doria vgl. Anm. 186 des Textteils.
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2) Damit ist König Manfred gemeint.
3) Während wir aus dieser Zeit kein Bündnisabkommen zwischen Tolentino und 
Pollenza oder zwischen Tolentino und Matelica kennen, ist mit dem hier er
wähnten Bündnis zwischen Tolentino und S. Severino zweifellos das Bündnis
abkommen von 1258 Juli 5 (= Nr. 106) gemeint.
4) Von den hier erwähnten Privilegien Kaiser Friedrichs II. und seiner Beauf
tragten ist uns leider nichts erhalten.

Nr. 108

Corradus de Sterleto, Podestä von Tolentino, bestellt zusammen mit dem 
Allgemeinen und Speziellen Rat von Tolentino den Magister Johannes Varca- 
lacqua zum Bevollmächtigten, um von dem Adligen Gentilis de Moliano und 
dessen Bruder Agelinus den Verzicht auf ihre Rechte auf Beiforte, insbesondere 
auch auf alle Ansprüche auf Grund der diesen von Percival, einstigem könig
lichen Generalvikar der Mark1), gegebenen Konzession2) entgegenzunehmen und 
ihnen wegen ihrer Wahl zu Podestäs von Tolentino Zusicherungen zu geben3).

Tolentino, im Kreuzgang der Häuser des verstorbenen Portus 1260 Mai 1

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 31. Auszug des XVIII. 
Jhs., Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 20-20'. - Ed. Santini S. 
300-301 n. 34. - Vgl. auch Santini S. 110; Benadduci S. 12.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 107. 2) Dieses Dokument ist uns nicht
erhalten. 3) Vgl. auch Nr. 109.

Nr. 109

Der Adlige Gentilis de Moliano verzichtet für sich und seinen Bruder 
Qelinus gegenüber dem Magister Johannes Varcalacqua, Bevollmächtigten der 
Commune Tolentino1), auf alle Rechte auf das Kastell Beiforte, insbesondere 
auch auf alle Ansprüche auf Grund der Konzession, die ihnen Percival, ein
stiger königlicher Generalvikar der Mark2), hinsichtlich dieses Kastells gegeben 
hatte3), wofür der Bevollmächtigte von Tolentino verspricht, vom 1. Februar 
1261 an die beiden Brüder auf 2 Jahre zu Podestäs von Tolentino mit dem 
üblichen Gehalt zu berufen1).

Tolentino, im Kreuzgang der Häuser des verstorbenen Portus 1260 Mai 1

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 30. Not. Abschr. von 
1776 Juni 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 402-403. Auszug des
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XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 19'-20. - Ed. Santini S. 301-302 
n. 35. - Vgl. auch Santini S. 110.

’) Dazu bestellt 1260 Mai 1 (siehe Nr. 108). 2) Über ihn vgl. Anm. 1 zu
Nr. 107. 3) Ygl. Anm. 2 zu Nr. 108.
4) Ygl. auch Nr. 108. - Die Berufung zum Podostä-Amt von Tolentino ist 
natürlich so zu verstehen, daß die Brüder nacheinander dieses Amt bekleiden 
sollten.

Nr. 110

Heinrich von Ventimiglia, Graf von Ischia Maggiore und königlicher 
Generalvikar der Mark Ancona1), verleiht der Commune Tolentino das Kastell 
Beiforte mit allen Leuten und Besitzungen sowie mit allen Rechten, die die 
königliche curia dort hat, und gestattet ihr, falls sie das wünscht, die Ein
wohner von Beiforte zur Übersiedlung nach Tolentino zu veranlassen und dann 
das Kastell zu zerstören2).

Tolentino 1260 Mai

Orig. Priv. mit Plica, an der rote und gelbe Seidenfäden hängen (Wachs- 
siegel verloren), Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 34. - Ed. Santini 
S. 302-303 n. 36. - Reg. BFW. 14131. - Vgl. auch Santini S. 110 (irrig 
unter 1260 Mai 20), S. 124; BFW. 4724.

Henricus de Vigintimiliis, Dei et regia gra(tia) comes Yscle Maioris, 
regius in Marchia Anconitana vicarius generalis. Tenore presentis privilegii 
notum fieri volumus universis tarn presentibus quam futuris, quod tune 
honori regio bene consulitur, cum per officiales suos servitia suorum devota 
fidelium regie maiestatis conspectui presentantur et per eos supplicatur, 
quod ipsorum petitiones fidelium admittantur et sue munificentie solita 
gratia regalis excellentia dignetur exaudire favorabiliter et benigne. Ea- 
propter considerantes puram fidem et devotionem sinceram, quam universi 
homines Tolentini sive comune ipsius terre habuerunt et habent circa ex- 
cellentissimum dominum nostrum regem Manfridum, et grata satis et 
accepta servitia, que predicto domino regi et nobis etiam ipsius maiestatis 
intuytu3) gratanter et fideliter prestiterunt ac prestare poterunt animosius 
et melius in futurum, consulta conscientia regia universis hominibus seu 
comuni ipsius Tolentini pro parte predicti domini nostri regis commissa 
nobis auctoritate castrum Beifortis cum hominibus, possessionibus et rationi- 
bus et pertinentiis suis nec non cum iurisdictionibus et iuribus, quas et que
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regia curia habet in ipso Castro, tanquam benemeritis de speciali gratia in 
perpetuum concedimus et donamus, ut eisdem hominibus seu comuni Tolen- 
tini predictum castrum habere liceat tenere et possidere de cetero tanquam 
suum et tanquam suo uti pro eorum arbitrio voluntatis, et quod eisdem sit 
licitum, si hoc duxerint eligendum, habitationem hominum dicti castri Bel- 
fortis in Tolentinum, sicut placitum erit eis, ad honorem et fidelitatem 
predicti domini nostri regis transferre. Postquam autem predictum castrum 
Beifortis homines seu comune Tolentini exhabitari mandaverint et ipsius 
castri hominum habitationem in Tolentinum transferri, potestatem habeant 
tarn receptum seu cassarum ipsius castri et muros eiusdem diniere et domos 
etiam existentes in ipso et homines ipsius castri retinere ad habitandum in 
Tolentinum inter alios tanquam alios castellanos et habitatores Tolentini, 
salvis in omnibus et per omnia fidehtate, mandato et ordinatione predicti 
domini nostri regis et heredum suorum. Ad cuius rei memoriam et pre- 
dictorum hominum sive comunis Tolentini stabilem firmitatem presens 
privilegium per manus notarii Jacobi de Guasto, qui nobiscum in Marchia 
pro regiis servitiis commoratur, fieri fecimus sigillo nostro munitum.

Dat(um) aput Tolentinum. Mense madii tertie indict(ionis) anno 
dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo regnante serenis- 
simo domino nostro Manfrido Dei gra(tia) invictissimo rege Sicilie, regni 
vero eius anno secundo, feliciter amen.

a) Sic!

*) Er ist als solcher in den Jahren 1260 und 1261 nachweisbar. Vgl. Anm. 196 
und Anm. 209 des Textteils.
2) Dieses Privileg wurde im Oktober 1260 von König Manfred bestätigt (vgl. 
Nr. 111).

Nr. 111

König Manfred bestätigt der Commune Tolentino auf ihre Bitten das 
Privileg, das ihr Heinrich von Ventimiglia, Graf von Ischia Maggiore und 
Generalvikar der Mark1), hinsichtlich des Kastells Beiforte in der Grafschaft 
Camerino gegeben hatte2).

Foggia 1260 Okt.

Orig. Priv. mit gut erhaltenem roten runden Wachssiegel (König auf 
dem Thron; Umschrift: + MAYNFRIDUS. DEI. GRACIA. REX. [S]I- 
C[I]LIE.J an roten und gelben Seidenfäden, Tolentino, Arch. Com., Cass.
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Belforte n. 35. - Ed. Santini S. 303 n. 37. - Regg. Capasso S. 205 n. 343; 
BFW. 4724. - Vgl. auch Santini S. 110,124.

Manfr(idus) Dei gra(tia) rex Sicilie. Tenore presentis privilegii notum 
fieri volumus universis tarn presentibus quam futuris, quod homines comu- 
nis Tolentini fideles nostri maiestati nostre humiliter supplicarunt, ut, cum 
Henricus de Vigintimiliis, comes Yscle Maioris, in Marchia vicarius genera
lis, dilectus consanguineus, familiaris et fidelis noster, concesserit et dederit 
comuni predicti Tolentini et hominibus comunis eiusdem eastrum Beifortis 
situm in comitatu Camerini cum hominibus et aliis omnibus iuribus et 
rationibus spectantibus ad eastrum predictum, sicut in privilegio dicti comi- 
tis inde confecto plenius dicitur contineri, concessionem et donationem 
castri predicti sibi confirmare de nostra gra(tia) dignaremur. Nos conside- 
rantes grata satis et accepta servitia, que homines predicti comunis Tolen
tini prestiterunt hactenus et prestant assidue circa nostre celsitudinis in- 
crementa et que prestare poterunt melius in futurum, concessionem et 
donationem predictas factas eis de Castro predicto per comitem memora- 
tum, sicut in privilegio eiusdem comitis inde confecto distictiusa) et apertius 
continetur, gratas et ratas habentes predicto comuni et hominibus eiusdem 
comunis, eis in fide et devotione nostra persistentibus, de speciali gra(tia) 
et certa scientia confirmamus, salvis in omnibus fidehtate, mandato et 
ordinatione nostra et heredum nostrorum. Ad cuius ratificationis et con- 
firmationis nostre memoriam et predicti comunis stabilem firmitatem pre- 
sens privilegium per Jacobum de Guasto Aymonis notarium et fidelem 
nostrum fieri et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri.

Datum Fogie per manus Gualterii de Ocra regni Sicilie cancellarii. 
Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo mense 

octubr(is) quarte indict(ionis) regnante invictissimo domino nostro Manfrido 
Dei gra(tia) excellentissimo rege Sicilie, regni vero sui anno tertio, feliciter 
amen.

a) Sic! (statt distinctius).

Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 110.
2) Es handelt sich dabei um das Privileg von 1260 Mai (Nr. 110).

Nr. 112

Konrad von Antiochien, Graf von Alba, Celano, Loreto und Abruzzo 
sowie königlicher Generalvikar der Mark, des Dukats Spoleto und der Roma-
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gna1), konzediert der Commune Tolentino angesichts der schweren ihr von den 
Rebellen des Königs zugefügten Schäden auf die durch ihren Bevollmächtigten 
Bartholomeus vorgebrachten Bitten, daß sie für das Gehalt des Podestä und 
dessen Beamten jährlich nicht mehr als 300 Pfd. zahlen brauche und daß die 
Zivil- und Strafprozesse in erster Instanz in Tolentino behandelt werden 
sollen2)3).

Tolentino 1262 März 16

Orig. Priv. mit Plica, an der rote Seidenfäden hängen (Wachssiegel ver
loren; die in die Seidenfäden eingefädelte Hanfschnur ist zweifellos spätere 
Zutat), Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 20. Not. Abschr. von 
1776 Juni 27, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 13-14. - Edd. San- 
tini S. 363-364 n. 71; Benadduci S. 59-60, App. n. I. - Reg. BFW. 
14173. - Vgl. auch Santini S. 124; Ficker II 513; Benadduci S. 13.

x Conr(adus) de Antioch(ia) x, Dei et regia gratia Albe, Celani, 
Laur(eti) et Apr(utii) comes et regius in Marchia, Ducatu Spoleti et Roma- 
niol(a) vicarius generalis. Per presens privilegium notum fieri volumus uni- 
versis, quod pro parte comunis et hominum Tolentini domini regis fidelium 
per Bartholomeum notarium syndicum ipsius terre, de quo constitit per eos 
legitime constitutum, a nobis fuit suppliciter postulatum, quod, cum dudum 
a rebellibus regiis variis et gravibus afflictionibus afflicti extiterent pro fide 
illustrissimi domini regis servanda et bonis eorum mobilibus quasi totaliter 
spoliati, uta) dicto comuni pro parte regia nobis auctoritate commissa con- 
cedere deberemus, ut pro salario et salarii nomine potestatum et officialium 
earundem?) terre prephatea) dare ultra trecentas libras Raven(natium) et 
Anc(onitorum) vel solvere anno quolibet non cogantur et quod dictum 
comune seu singularis persona de terra ipsa et quilibet habitatorin prima 
causa criminali seu civili extra terram ipsam nullatenus extrahatur. Cuius 
postulationibus benignius inclinati grata quoque et accepta servitia maie- 
stati regie a dicto comuni et hominibus dicti comunisb) collata et, que con- 
ferre poterunt in antea fructuosa, diligentius attendentes, considerantes 
etiam fidem puram et dilectionem sinceram, quam homines ipsius terre 
dudum habuerunt et habent circa servitia regia fideliter et devote, eidem 
comuni de speciali gra(tia) et certa nostra conscientia auctoritate regia 
duximus concedendum, quod pro salario potestatum ipsorum et officialium 
eorundem pro anno quolibet in posterum ultra quantitatem trecentarum 
libr(arum) Ravenn(atium) et Anc(onitorum) tantum solvere non cogantur. 
Capitulum dicti comunis, si quod super hiis statutum dignoscitur, auctori
tate presentium apropbamusa) ac etiam confirmamus et, quod tarn comune
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prephatuma) quam alia singularis persona et quilibet habitator de terra 
ipsa extra forum ipsius comunis in prima causa civili seu criminali inviti 
trahi non debeant nec vocari, ymmoa) cause ipse in curia et sub examine 
ipsius comunis cognosci debeant et decidi, salvo in omnibus et per omnia 
mandato et ordinatione serenissimi domini nostri regis. Ad quorum futuram 
memoriam et perpetuam firmitatem presens privilegium inde fieri per manus 
Raynaldi de Adria dilecti notarii, familiaris et fidelis nostri et sigillo nostro 
iussimus communiri.

Actum apud Tolentinum. Anno ab incarnatione verbi millesimo 
ducentesimo sexagesimo secundo mense martii die sextodecimo mensis eius- 
dem regnante serenissimo domino nostro Maynfr(ido) Dei gra(tia) inclito 
rege Sicil(ie), regni vero eius anno quarto, feliciter amen.

a) Sic! b) Auf Rasur.

1) Über ihn vgl. Anm. 209 des Textteils.
2) Diese Konzession betr. der Behandlung von Zivil- und Strafsachen in erster 
Instanz in Tolentino war schon im Privileg des Percival Doria von 1259 März 2 
(Nr. 107) gegeben worden.
3) Dieses ist das einzige uns bisher bekannt gewordenen Privileg Konrads von 
Antiochien als Generalvikar der Mark. - Wohl im Sommer oder Herbst 1262 
muß er dann in Treia gefangen genommen worden sein (vgl. BFW. 14173).

Nr. 113

Thomas Scangni aus Tolentino, Podestä von 8. Angelo in Pontano, 
bestellt zusammen mit dem Allgemeinen Rat von 8. Angelo in Pontano den 
Gentilis Accarini zum Bevollmächtigten, um mit der Commune Tolentino ein 
Bündnisabkommen abzuschließen1).

8. Angelo in Pontano, in der Kirche S. Salvatore 1263 Dez. 5

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Miscellanee n. 158. Not. Abschr. 
von 1776 Apr. 21/22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 29-35'. Aus
zug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 19'. - Ed. Santini 8. 303- 
306 n. 38. - Vgl. auch Santini 8.110-111.

*) In dieser Urkunde sind die Vertragspunkte mit den Versprechungen beider 
Vertragspartner im einzelnen genau wie im Abkommen von 1263 Dez. 7 (Nr. 
114) dargelegt.
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Nr. 114

Gentilis Accarini aus 8. Angelo in Pontano, Bevollmächtigter von S. 
Angelo in Pontano1), verspricht dem Petrus Cesarii aus Tolentino, Bevoll
mächtigten von Tolentino, daß die Commune S. Angelo jährlich 25 Pjd. an 
Tolentino zahlen wird, daß sie jährlich den zum Podestä annehmen wird, den 
ihr Tolentino bestimmt, daß in den nächsten drei Jahren 25 Leute aus 8. Angelo 
im Gebiet von Tolentino Grundbesitz erwerben werden, daß 8. Angelo Krieg 
zusammen mit Tolentino führen und Frieden zusammen mit Tolentino schlie
ßen wird, daß 8. Angelo mit den früheren Herren von S. Angelo, mit anderen 
Adligen der Mark und mit anderen Orten oder Städten der Mark ohne Willen 
von Tolentino kein Abkommen eingehen wird, daß 8. Angelo Tolentino gegen 
alle verteidigen wird und daß S. Angelo unter dem jeweiligen Herren2) in der 
Mark bleiben wird, unter dem Tolentino ist. Dafür verspricht der Bevollmächtigte 
von Tolentino dem Bevollmächtigten von 8. Angelo in Pontano, daß Tolentino 
die Commune S. Angelo gegen alle schützen wird, daß Tolentino zusammen 
mit einem Bevollmächtigten von S. Angelo vom König3) und seinen Nuntien 
oder anderen ein Privileg erbitten wird, wonach 8. Angelo freie Commune sein 
und bleiben soll, daß Tolentino zusammen mit S. Angelo Krieg führen und 
Frieden schließen wird, daß Tolentino bei der Befestigung von S. Angelo mit
helfen wird und daß sich Tolentino für S. Angelo bei dem jeweiligen Herren 
der Mark2) einsetzen wird.

Tolentino, im Palast der Söhne des Moricus Alexii 1263 Dez. 7

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Comunitä diverse n. 27. Not. Ab- 
schr. von 1776 Apr. 21f22, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 37-43. 
Auszug des XVIII. Jhs., ebda., Copie, Vol. II fol. 19. - Ed. Santini 
8. 306-308 n. 39. - Vgl. auch Santini 8.111; Benadduci 8.13.

x) Dazu bestellt 1263 Dez. 5 (vgl. Nr. 113).
2) Damit ist der jeweilige königliche Generalvikar bzw. päpstliche Rektor ge
meint.
3) D. h. König Manfred.

Nr. 115

Rainaldus Carli, Kämmerer der Commune Tolentino, zahlt dem Jo
hanninus aus Piacenza, Prokurator des Kardinals1) in der Grafschaft Came- 
rino, für den adfictus2) von 2 Jahren 50 Pfd., d. h. 25 Pfd. pro Jahr.

Tolentino, vor dem Hause des Jacobus de Rugatino (?) 1266 Juni 14
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Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Urbisaglia-Tesoreria, Quietationes 
annorum Fase. I n.l.

Es handelt sich dabei um den Kardinal Simon, Kardinalpresbyter von 
S. Martino, über dessen Berufung Anm. 234 des Textteils zu vergleichen ist. 
Vgl. auch Nr. 116-122. Über den Zeitpunkt seiner Abberufung vgl. Anm. 247 
des Textteils.
2) Über diese jährliche Abgabe an den Rektor vgl. Anm. 2 zu Nr. 104.

Nr. 116

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles1), gewährt dem Podestä, dem Rat und der Commune des Kastells To
lentino auf ihre Bitten, daß die aus dem Kastell Beiforte nach Tolentino über
gesiedelten Einwohner über ihre Besitzungen im Kastell Beiforte und dessen 
Distrikt frei verfügen dürfen, aber Abgaben wie die Leute von Beiforte zahlen 
müssen*), und konzediert Tolentino, daß die Commune und ihre Einwohner 
wegen Übergriffe in den vergangenen Kriegs- und Konfliktzeiten bis zur Zah
lung der deswegen der Commune auferlegten Strafsumme3) nicht richterlich be
langt werden dürfen. Schließlich suspendiert er die auf Bitten des Abtes und 
Klosters Chiaravalle sul Chienti an Tolentino ergangene Weisung, bei Strafe 
von 500 Pfd. die Leute von Colmurano aus Tolentino auszuweisen4).

Pergola 1266 Aug. 12

Orig. Priv. mit Plica, an der rotes ovales Wachssiegel (sehr schlecht er
halten) an roten Seidenfäden hängt (auf der Plica rechts: M. und darunter: 
II lb. mit Abkürzungszeichen), Tolentino, Arch. Com., Cass. Beiforte n. 33. 
Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 
47-47'. - Reg. BFW. -.

Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardin(alis), 
apostolice sedis legatus. .. Potestati, consilio et communi castri Tollen- 
tin(i) ecclesie Rom(ane) fidelibus salutem in Domino. Interdum gratie 
dexteram sponte dilatamus in subditos, dum legitimitatis causa preambula 
motum suggerit nostre attentionis arbitriis et effectum utilem equa con- 
sideratio notum facit. Sane dum onera presto vobis incumbenciaa) pondera- 
mus, petitoria vestra inesse admissionis appendimus et consona votis vestris 
efficacia limitamus. Eapropter vestris supplicationibus inclinati, ut homines 
olim de Castro Beifort, qui sua in terram vestram domicilia transtulisse 
noscuntur et ibidem exeolunt incolatum, bonis suis, que habent in Castro
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Beifort eiusque districtu, libere uti fruique valeant et fructus exinde sine 
cuiuslibet molestatione ac contradictione percipiant, ita tarnen quod occa- 
sione bonorum ipsorum in exactionibus, munitatibus, serviciisa) et collectisb) 
cum hominibusc) de Belfortc) contribuantd), ut tenentur et sunt pro tempore 
consueti, et quod commune terre vestre, usque quo pecunia ecclesie ac 
nobis debita pro condempnatione contra ipsos per ecclesiam ipsam et nos 
hactenus promulgata fuerit persoluta, ad iudicium quomodolibet non tra- 
hatur neque commune ipsum vel persone speciales ipsius pretextu excessium 
commissorum tempore guerre et discriminosi temporis iam trasacti11) ad 
iudicium non vocentur neque valeant conveniri neque vocati vel conventi 
etiam compellantur, usque ad nostre beneplacitum voluntatis vobis auctori- 
tate, qua fungimur, tenore presentium de gra(tia) duximus concedendum, 
mandatum vob(is) hactenus editum ad instanciam .. abbatis et conventus 
mon(asterii) Clarevallis de Clento vel Syndici eiusdem mon(asterii) ad penam 
quingent(arum) libr(arum), ut homines castri Culmuran(i) de terra vestra 
propellere infra certum prefixum vobis terminum deberetis, nicbilominus 
suspendentes. In cuius rei testimonium presentes litteras exinde vobis con- 
cessimus nostro sigillo munitas.

Dat(um) apud Collem Pergule. II idus aug(usti) pont(ificatus) domini 
Clementis pape IIII anno secundo.

a) Sic! b) ctis möglicherweise auf Rasur. c) Am Ende der Worte an
scheinend jeweils Rasur. d) Das erste t auf Verbesserung.

4) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 117-123.
2) Vgl. auch Nr. 121.
3) Vgl. auch Nr. 117-119.
4) Dieses Mandat ist uns nicht mehr erhalten.

Nr. 117

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles1), bestellt den Buldrus, Bürger und Kaufmann aus Florenz, seinen 
Familiär, zum Bevollmächtigten, um von der Commune des Kastells Tolen- 
tino 1039 Pfd. in Empfang zu nehmen, die diese auf Grund der gegen sie aus
gesprochenen Verurteilungen der Kirche und ihm zu zahlen hat2 3 4).

Pesaro 1267 März 2

Orig. Priv. mit Plica, an der grüne Seidenfäden hängen (Wachssiegel 
verloren; auf der Plica rechts: MJ, Tolentino, Arch. Com., Cass. Sentenze ed 
Assoluzioni del Rettore della Marca n. 23. - Reg. BFW. -.
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Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardin(alis), 
apostolice sedis legatus. Buldro civi et mercatori Plor(entino) dilecto 
familiari nostro salutem in Domino. Industriama) tuam multis puritatisb) 
indiciis iam expertam ad operas curie ac nobis accomodasc) applicantes te 
procuratorem nostrum et nuntium specialem atque legitimum ad petendum, 
exigendum et recipiendum nomine ecclesie atque nostro a communi castri 
Tollentin(i) mille et triginta novem libr(as) Ravenn(atium), quas de con- 
dempnationibus editis contra eos nobis tenentur absolvere, auctoritate pre- 
sentium duximus ordinandum dantes tibi petendi, recipiendi, faciendi quie- 
tationem dicto communi de hiis, que receperis ecclesie nomine atque nostro, 
et alia, que in premissis oportuna fuerint, plenariam potestatem ac ratum 
et firmum, quicquid in predictis ecclesie ac nostro nomine feceris, habituri.

In euius rei testimonium presentes licterasc) exinde iieri fecimus nostro 
sigillo munitas.

Dat(um) Pensaur(i). VI non(as) marcii pont(ificatus) domini Cle- 
mentis pape IIII anno tertio.

a) Über striam anscheinend Rasur. b) a auf Rasur. c) Sic!

1) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116, Nr. 118-123.
2) Vgl. auch Nr. 116 und Nr. 119.

Nr. 118

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles* 1), löst auf Bitten der Kardinale Jordanus2) und Matheus3 *) und des 
Magisters P(etrus), Kämmerers des Papstes1), die Adligen Corradus aus 
Alviano, Podestä von Tolentino, und Sevinus aus Trevi, dessen Vikar, die 
Commune Tolentino und alle Einzelpersonen von allen Strafen, Bannsprüchen 
und Verurteilungen, die gegen sie ausgesprochen worden waren, weil sie den 
Brectamus5) aus Rieti, domicellus des Kardinals Matheus, den er ihnen zum 
Podestä gegeben hatte, nicht als solchen angenommen und seinen Befehlen und 
denen seiner Beamten nicht gehorcht hatten6).

Pesaro 1267 Apr. 11

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Sentenze ed Assoluzioni del Rettore 
della Marca n. 2 (= A). Not. Abschr. von 1272 März 30 aus A, ebda., Cass. 
Sentenze ed Assoluzioni del Rettore della Marca n. 1 (= B). Not. Abschr. 
von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 53-53'. - Reg. 
BFW. -. - Der Edition wurde A zugrunde gelegt, nur einige Namensvarianten 
von B sind wiedergegeben.
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In nomine Domini amen. Nos Symon miseratione divina tituli 
Sancti Martin(i) presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, ad. preces et 
postulationes vcnerabilium patrum dominorum2) Jordan(i) et Matbei car- 
din(alium) et magistri P(etri) domini pape cammerariib) nobilibus viris do- 
mino Corrado de Alvian(o) pot(estati) et domino Sevin(o) de Trevio vicario 
eius in Tolentin(o) et ipsi communi pro eis gratiam specialem facere volen- 
tes ipsos potestatem, vicarium et commune et omnes speciales de Tolen- 
tin(o) ab omnibus penis, bannis, exbannimentis et condempnacionibusb) 
contra ipsos speciales et commune ac speciales ipsius positis, factis et datis, 
eo quod Brectamum0) de Beate domicellum dicti domini Mathei card(ina- 
lis) potestatem eidem communi a nobis datum non receper(unt) vel super 
hiis non paruer(unt) nostrisd) et nostrorum officialium mandatis, per nos 
et officiales nostros auctoritate, qua fungimur, duximus tenore presentium 
absolvendos. In cuius rei testimonium hoc instrumentum exinde per ma- 
num Bennunutie) Carpelle not(arii) nostri fieri fecimus.

Actum Pensaur(i). Anno Domini MCCLXVII ind(ictione) X III 
idus april(is) tempore domini Clementis pape IIII. Coram domino Guidottof) 
archipresbytero de Fabricis, Bonifatio«) dicto Vaccbetta, Girardo de Yi- 
gon9a, Peric<joloh) et Bofo de Monsilice et aliis rog(atis) test(ibus).

(S. N.) Ego Bennunutus*) Carpelle de Fulig(ino) not(arius) et nunc 
dicti domini card(inalis) hiis interfui et mandato ipsius domini card(inalis) 
bec scripsi et subscripsi.

а) In A über dominorum Rasur? b) A Sic! c) So A; B Breterabum.
d) s in A verbessert. e) A Bemvinuti oder Bennunuti; B Benvenuti.
f) So A, B Guidocto. s) So A, B Bonifacio. h) So A, B Petricgolo.
*) A Bemvinutus oder Bennunutus, B Benvenutus.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Ygl. auch Nr. 116, Nr. 117, Nr. 119-123.
2) Über ihn vgl. Anm. 243 des Textteils.
3) Über ihn vgl. Anm. 241 des Textteils.
4) Es handelt sich bei diesem zweifellos um den unter Clemens IV. häufig ge
nannten päpstlichen Kämmerer Petrus archidiaconus Senonensis (vgl. Jordan 
n. 729, 734, 788, 794, 795, 1467, 1468, 1470, 1475, 1480, 1482, 1497).
5) Im Dokument von 1267 Juni 30 (Nr. 120) erscheint er unter der Namens
form Berteranmus.
б) Vgl. auch die Urkunde von 1267 Juni 30 (Nr. 120).

Nr. 119

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles in der Mark Ancona1), löst, zugleich auch im Namen der Römischen
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Kirche sowie aller seiner Nachfolger und Vorgänger, den Adligen Savinus 
domini Philippi aus Trevi, Vikar der Commune Tolentino, die Commune 
und alle Einwohner von Tolentino - insbesondere eine große Anzahl nament
lich aufgeführter Personen - von allen Verurteilungen und Bannsprüchen, die 
er, seine Richter, Beamten, Prokuratoren und Bajuli oder seine Vorgänger, 
insbesondere Manfredus de Rubertis, einstiger Legat in der Mark2), und dessen 
Nuntien und Beamten gegen sie ausgesprochen hatten, weil sie dem Manfred, 
Fürsten von Tarent2), und dessen Nuntien angehangen hatten und zu dessen 
Zeit der Kirche Schaden zugefügt hatten, und erklärt alle diesbezüglich ver
faßten Schriftstücke für ungültig, die Verurteilungen zu Geldstrafen in einer 
Gesamthöhe von 3950 Pfd,4) enthielten, wofür er von Savinus im Namen der 
Commune Tolentino 300 Pfd. in Empfang nimmt.

S. Elpidio, im Palast der Commune 1267 Juni 30

Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. Sentenze ed Assoluzioni del Rettore 
della Marca n. 3 (— A). Not. Abschr. von 1291 Apr. 17 aus A, ebda., Cass. 
Sentenze ed Assoluzioni del Rettore della Marca n. 11 (= B). Not. Abschr. 
von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. II fol. 55-59' (aus B). 
- Reg. BFW. -. - Der Edition wurde A zugrunde gelegt, die unleserlichen 
Stellen sind aus B ergänzt.

In Dei nomine amen. Anno Domini MCC sepsagissimo“) septimo 
tempore domini Clement(is) pape IIII indict(ione) X die ultimo mens(is) 
iun(ii). Act(um) in Anconitan(a) March(ia) in Castro Sancti Helpidii Fir- 
man(e) diocg(esis)b) in palatio communis Sancti Helpidii. Present(ibus) 
Johanne domini Accurrimbone, domino Benentendic) de Matelica legum 
doctor(e), Gibertissco de Mont(e) Lopon(e), Mattheo de Sancto Helpidio, 
magistro Thoma de Sancto German(o), Codatracta et Berleglerio, familia- 
ribus infrascripti domini cardinalis, priore de Fabreca, domino Romano, 
magistro Bonacurso not(ario) et magistro Jacobo cancellario domini cardi
nalis et aliis multis test(ibus) de hiis vocatis et rogatis. C Venerabilis pater 
in Christo dominus Symon tituli Sancti Martin(i) presbiterb) cardinalis, 
apostolice sedis in Anconitan(a) Marchiad) per dominum papam legatus, 
presentialiter in dicto palatio communis Sancti Helpidii existens sponte 
libero arbitrio et ex certa scientia nomine et vice sancte Romane ecclesie, 
suorum omnium nuntiorum, successorum et antecessorum et suo nomine, quo 
melius et utilius de iure et facto utroque valere potest, coram me not(ario) 
infrascript(o) et test(ibus) suprascript(is) fecit finem, quietationem et trans- 
actionem perpetuam transactionis nomine per se suosque antecessores, suc- 
cessores et quoscumque venientes in futurum in Anconitan(am) March(iam)
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per sanctam Romanam matrem ecclesiam ex quacumque delegatione, vide- 
licet domino Savino domini Philippi nobili viro de Trevio vicar(io) commu
nis Tolent(ini) present(i) ibidem nomine et vice communis Tolentin(i) et 
pro ipso communi Tolentin(i) recipient(i) et procuratorio nomine infra- 
scriptarum spetialiumb) personarum et pro ipsis infrascriptis spetialibusb) 
personis et Omnibus aliis spetialibusb) personis de Tolentin(o) et habitatori- 
bus dicti castri Tolentin(i), qui sunt condempnati vel gravati vel possent 
condempnari in futurum per dictum dominum card(inalem), suos iudices, 
offitialesb), procuratores seu baiulos curie dicti domini card(inalis) et suorum 
antecessorum generaliter vel spetialiterb) domini Manf(redi) de Rubertis, 
dudum in March(ia) per ecclesiam Romanam legati, et suorum officialium 
vel alios quoscumque tempore domini Manf(redi) principis Tarent(ini), suo
rum nuntiorum tune in Marchia dominantium, quia dicebantur dicto vel 
facto fecisse vel commississe aliquid iniurie vel maleficii, dampni et vere- 
cundie dicto tempore contra sanctam Romanam ecclesiam, dictum domi
num cardinalem, dominum Manf(redum) de Rubertis et eorumc) nuntios 
et officiales ex dicta occasione vel aliis quibuscumque occasionibus, malefi- 
ciis, verecundiis, iniuriis dudum factis seu illatis per dictum commune Tolen- 
tin(i) et per infrascriptas spetialesb) personas et per alios quoscumque de 
Tolentin(o) habitatores seu castellanos dicti castri usque in hodiernum diem 
contra predictos et eorum nuntios et officiales, antecessores et sanctam Ro
manam ecclesiam, suos nuntios et officiales, cuius occasione dictum com
mune esset condempnatum seu infrascripte persone essent condempnati 
vel possent condempnari, gravari vel in aliquo molestari dicto vel facto 
realiter, pecunialiter seu personaliter et multam aliquam recipere in se, 
ipsum commune et ipsas spetialesb) personas inferius infrascriptas de Omni
bus temporibus retroactis usque in hodiernam diem, videlicet pro dicto 
communi Tolentin(i) et pro istis spetialibusb) personis, videlicet pro Rogerio 
Actonis comitis, Ufredo9on(e) de Carpinngnano filio Roberti, Jacomello de 
Falleron(o), Vengnato sartore, Guillielmo sartor(e), domino Berardo Guar- 
nerii, Salinben(e) de Falleron(o), Symon(e) eius fratre, Petro Cesarii, Marino 
Rasi, magistro Scangno de Plebe, heredibus Actutii de Gracingnan(o), Syni- 
baldo Palmuli, Gualt(erio) Petri Jaconi, Jacobutio domini Alexandri, Fer- 
rono Venantii, Benvenuto de Camerin(o), Hemcal§afratre Albertutii, Tho- 
lomeo Tebaldi, Accurrinbona Lamberti et domino Salinguerra olim de Fal- 
leronn(o)f) de Tolentin(o), dicto communi Tolentin(i) seu spetialibusb) per
sonis superius nominatis condempnatis sententialiter vel aliter quomodo- 
cumque tarn etiame) dictum commune quam spetialesb) persone supradicte 
de Tolentin(o) olim per dominum card(inalem) prefatum vel dominum 
Manf(redum) Ruberti, apostolice sedis legatos per sanctam Romanam eccle-
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siam, et eorum nuntios et officiales usque in hodiernam diem ex causis 
prefatis vel, quia foveri dicebantur olim servitia domini Manf(redi) prinoipis 
Tarentin(i), vel alia qualibet oocasione, exceptione, delicto commisso quali- 
tercumque et quomodocumque per dictnm commune Tolentin(i) et dictas 
spetialesb) vel aliquos alios de Tollent(ino), qui reperirentur et essent con- 
dempnati vel gravati, condempnari vel gravari possent in caternionibusb), 
actis quibuscumque seripturis curie domini card(inalis), domini Manf(redi) 
Ruberti, eorum iudicum generalium seu comitatus Cam(erini) vel alterius 
et procurator(um), baiulorum vel aliorum nuntiorum seu executorum curie 
Roman(e), quibus occasionibus supradictis et infrascriptis possent in aliquo 
gravari, condempnari, gravati vel condempntih) essent vel aliis quibuscumque 
occasionibus seu exceptionibus de delictis commissis ex quacumque causa 
vel occasione de temporibus retroactis usque in hodiernam diem per pre- 
dictum commune seu predictos vel alios quoslibet homines de Tollent(ino) 
contra predictos et dictam ecclesiam Romanam, cassando et cancellando 
idem venerabilis pater dominus card(inalis) Symon nomine suo et sancte 
Roman(e) ecclesie dicte omnem scripturam, inbreviaturam, protocolla, pre- 
cepta, sententias, penas, banna, multas, processus, inquisitiones, denuntia- 
tiones et accusationes, quomodocumque et qualitercumque reperirentur 
in quaternionibus seu actis domini card(inalis) predicti et domini Manf(redi) 
de Rubertis, eorum officialium ex quacumque causa vel iure de facto vel 
de iure ac sine iure processum, ut admodo dictosb) processus, condempnatio- 
nes, multe, inquisitiones, denuntiationes, accusationes, sententie, pronun- 
tiationes et, quicquid exinde secutum esset, ex eo vel ob id sint nullius valo- 
ris et, ubicumque reperientur*) in curia Romana et ubilibet, nullam habeant 
firmitatem et ipsas pro abolitis et cassis et irritis voluit idem dominus ear- 
d(inalis) per se suosque antecessores et successores in perpetuum haberi 
omni exactione et molestatione ipsarum condempnationum et gravaminum 
cessante. Que omnia et singula supradicta et infrascripta idem dominus 
card(inalis) per se suosque successores et antecessores ecclesie Roman(e) 
dudum et in futurum officiales ipsi domino Savino pro dicto communi et 
procurat(orio) nomine pro omnibus supradictis et aliis quibuslibet spetiali- 
busb) personis de Tolentin(o) et eius districtus et ipsius terre habitatoribus 
et castellanis, contra quos posset aliqua condempnatio, gravam(en) reperiri 
vel fieri, condempnari seu in aliquo gravari, ut est dictum, eorum nomine 
et vice et pro ipsis et aliis stipulanti et nomine dicti communis et procura- 
t(orio) nomine predictorum et aliorum rata et firma, illesa et yllibatab) per- 
petuo habere, tenere et observare et non contra predicta vel aliquam parti- 
culam predictorum per se vel alios submissos vel submittendos in futurum 
aliquo modo vel causa de iure seu de facto contra facere vel venire sub
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pena quinque milia lib(rarum) Raven(natium) et Anconit(orum) et obliga- 
tione suorum bonorumk) et suorum successorum et ecclesie Roman(e) bono
rum ubilibet invennientium1), qua pena soluta vel non ratis manentibus 
supradiotis in predictis omnibus et quolibet predictorum et rato manent(e) 
contractu, et dicta pena totiens committatur et exigi possit, quotiens con- 
traventum fuerit in abquo predictorum vel eorum particula, et unius pene 
petitio vel exactio aliarum penarum petitionem vel exactionem penitus 
non tollat vel excludat, revocando omnem commissionem exnunc olim 
factam per eum et suos antecessores et successores quibuscumque exactori- 
bus de condempnationibus, penis, multis et aliis gravaminibus predicti com
munis, predictorum et aliorum spetialiumb) de Tollent(ino), ubicumque con- 
dempnati et condempnari et gravari apud acta curie possent et reperirentur, 
et boc ideo pro tota satisfationeb), solutione, datione condempnationum, 
que reperiebantur esse tria mill(ia) novem cent(um) et quinquaginta lib(ras) 
plus vel minus, secundum quod posset reperiri. Idem dominus card(inalis) 
transactionis nomine et pro ipsis remissionibus et absolutionibus factis, ut 
dictum est, a dicto domino Savino nomine et vice dicti communis, predicto
rum et aliorum spectialiumb) de Tolentin(o) et nomine communis Tolentin(i) 
coram dictis testibus et me not(ario) infrascript(o) nomine et vice ecclesie 
Roman(e) et pro ipsis condempnationibus recepit et habuit presentialiter in 
pecunia numerata de Ravenna(tibus) et Anconit(anis) bone et usualis 
monete, videlicet trecentas lib(ras), eidem domino Savino nomine dicti com
munis Tollent(ini) pro dictis spetialibusb) et omnibus aliis de Tollent(ino) 
repertis et, qui reperiri possent et condempnari vel gravari possent in futu
rum occasionibus supradiotis, stipulant(i) idem dominus Symon card(inalis) 
fecit finem et quietationem perpetuam et pactum de ulterius aliquid non 
petendo per se vel alium submissum vel submittendum et omnino liberans 
dictum commune et dictas spetialesb) personas et alios de Tolent(ino) aqui- 
lian(a) stipulatione prec[edente]m) et acceptillatione sequente sub pena 
superius nomin ata.

(S. N.) Ego Bonusjohannes magistri Berardi de Tolentin(o) inperial(i)b) 
auct(oritate) not(arius) predictis omnibus interfui et, ut supra legitur, 
rogatus a dicto domino eard(inale) et domino Savino vicar(io) dicti commu
nis scripsi, subscripsi et publicavi.

a) A septsagissimo (?), Lesung wegen Rasuren nicht sicher; B LX. fa) A Sic! 
c) A Bntendi mit Abkürzungsstrich über dem ersten n, B Benentenni. d) In 
A über h überflüssiger Abkürzungsstrich. e) In A rum auf Verbesserung. 
f) A Falleronn mit Abkürzungsstrich über den beiden n, B Falerono. s) In A 
etiam auf Rasur eingefügt. b) So A statt condempnati. ’) So A statt re-
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perirentur. k) In A rum auf Verbesserung. l) Lesung in A nicht sicher, 
B inventorum. m) [ ] in A Fleck.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-118 und Nr. 120-123.
2) Manfredus de Robertis, „Electus“ von Verona, war der Vorgänger des Kar
dinals Simon von S. Martino in der Mark gewesen. Über seine Berufung vgl. 
Anm. 212 des Textteils, über seine Gefangennahme durch die Anhänger König 
Manfreds vgl. Anm. 233 des Textteils.
3) Damit ist König Manfred gemeint.
4) Von den über Tolentino verhängten Geldstrafen ist die Rede auch in Nr. 
116 und Nr. 117.

Nr. 120

Berteranmus1) aus Rieti, domicellus des Kardinals Mattheus2), ver
zichtet in Gegenwart und unter Zustimmung des Simon, Kardinalpresbyters 
von S. Martino und Legaten des Apostolischen Stuhles in der Mark Ancona3), 
gegenüber dem Savinus domini Philippi aus Trevi, Vikar der Commune 
Tolentino für den Adligen Conradus aus Alviano, Podestä von Tolentino, 
gegen die Zahlung von 50 Pfd. auf alle Ansprüche an Tolentino hinsichtlich 
seines Gehaltes für das Podestä-Amt, das ihm der Kardinal Simon für ein 
Jahr versprochen hatte11), und auf alle Anrechte aus den deshalb über Tolentino 
verhängten Strafverfügungen5).

S. Elpidio, im Palast der Commune 1267 Juni 30

Orig., Tolentino, Cass. Miscellanee n. 53. Not. Abschr. von 1776 Juni 27, 
Tolentino, Bibi. Com., Copie, Vol. I fol. 358-360 (irrig unter 1257). - Reg. 
BFW. -.

In Dei nomine amen. Anno Domini MCCLXVII indiet(ione) X die 
ultimo mens(is) iun(ii) tempore domini Clementis pape IIII. Actum apud 
Sanetum Helpidium de Marchia Anconitan(a) in palatio dicti communis 
Sancti Helpidii. Present(ibus) Johanne domini Accurrinbone, domino 
Benetendi Jacobi, Gibertissco de Monte Lopon(e), Mattheo de Saneto Hel- 
pidio et domino Romano familiari domini Symonis cardinalis et aliis pluri- 
bus test(ibus) de hiis vocat(is) et rogat(is). Berteranmus de Reate domini 
Matthei cardinal(is) domicellus presente, mandante et consentiente et 
volente venerabili patre domino Symone tituli Sancti Martini presbiteroa) 
card(inale), in Marchia Anconitan(a) sedis apostolice legato, sponte libero 
arbitrio et ex certa scienta nulla vi vel dolo cohactus3) per se suosque here-
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des et successores transactionis nomine fecit finem, quietationem, transactio- 
nem perpetuam et pactum de ulterius non petendo aliquid exigere vel mole- 
stiam aliquam facere domino Savino domini Philippi de Trevio vicario com
munis Tollent(ini) per nobilem virum dominum Conradum de Alviano pote- 
statem Tollent(ini) in Anconitan(a) Marchia constituti nomine et vice dicti 
communis et universitatis Tollent(ini) et pro suis successoribus recipient(i) 
de omni eo, quod spetialiter3) vel generaliter dicere, petere, agere, inquietare 
et molestare posset dictum commune et contra dictum commune Tollent(ini) 
et ipsius universitatem et spetiales2) personas dicte terre et contra dictum 
dominum Conradum et dominum Savinum et suos officiales nomine et 
occasione potestarie, regiminis et salarii ipsius potestar(ie) sibi Berteranmo 
concesse per dictum card(inalem) per unum annum, unde haberet aliqua 
privilegia seu rescripta a dicto domino Symone card(inale), et occasione 
potestarie et salarii multa gravamina et molestias intulit contra dictum 
commune et dictum dominum Conradum tempore potestarie dicti domini 
Conradi, et omnino liberando dictum commune, dictum dominum Conra
dum et suos officiales et dictum dominum Savinum pro dicto communi Tol- 
lent(ini) et eis stipulant(em) et recipient(em) per acceptillationem et omnem 
viam iuris civilis et canonicea) de omnibus, queb) dicerec) et petere posset 
de preteritis temporibus et futuris occasione dicte potestarie et salarii et 
bannorum, penarum seu multarum inpositarum ad petitionem eiusdem Ber- 
teranmi per dictum dominum Symonem card(inalem) contra ipsum com
mune et dominum Conradum, cassando et cancellando exnunc in antea 
usque in infinitum omnes litteras, privilegia et rescripta et indulta, que 
apparerent de ipsa potestaria et salario manu cuiuscumque not(arii) et 
sygillat(a)a) sigillo domini Symonis card(inalis) et, si in futurum apparerent, 
ipsarum iuri expresse renuntiavit et voluit, quod nullam deinceps haberent 
firmitatem, et totum ius, quod habet in ipsis, dicto communi dedit et 
cessit inrevocabiliter et domino Savino pro dicto communi et domino Con- 
rado recipient(i). Quam quietationem, remissionem, pactum, transactionem 
et omnia et singula supradicta dictus Berteranmus per se suosque heredes 
et successores promisit dicto domino Savino pro dicto communi Tollent(ini) 
et domino Conrado recipient(i) rata et firma perpetuo habere adque tenere 
et non contra predicta vel aliquod predictorum in totum vel aliqua eius 
particula contravenire aliqua occasione vel exceptione iuris vel facti, set 
dampna omnia et expensas ac interesse, quod et quas dictum commune et 
dictus dominus Conradus facerent in iudic(io) seu extra iudicium sustinerent, 
reficere ac resarcire integraliter promisit et de ipsis dampnis et expensis pro
misit stare senpera) nudo et synplicia) verbo dicti domini Savini et alterius 
cuiuslibet Syndici seu magistratus communis Tollent(ini) et ipsius domini
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Conradi sine libelli petitione, saoramento calumpnie et honere* 1 2 3 4 5) alicuius 
probationis snb pena milled) lib(rarum) Ravennat(ium) et Anc(onitorum) 
sollempniter stipulata et promissa dicto domino Savino pro dicto communi 
et universitat(e) et dicto domino Conrado et se ipso vicar(io) et suis officiali- 
bus recipient(i) et pro suis successoribus stipulant(i), qua pena soluta vel 
non predicta omnia rata sint et firma et dicta pena totiens committatur et 
exigi possit in quolibet capitulo supradicto, quotiens contraventum fuerit 
in predictis vel aliquod2) predictorum, et unius pene petitio vel exactio alia- 
rum penarum petitionem vel exactionem penitus non tollat vel excludat. 
Quibus omnibus et syngulis2) supradictis dominus Symon card(inalis) ibi
dem presentialiter existens in dicto palatio suam interposuit auctoritatemc) 
et decretum et predicta voluit pro sui parte habere perpetuam et omnimo- 
dam firmitatem in quolibet et singulo capitulo predictorum contrario aliquo 
non obstante. Et hec omnia supradicta dictus Berteranmus fecit et quietavit 
dicto domino Savino nomine et vice dicti communis et universitatis Tollen- 
t(ini) et domino Conrado recipient(i), quia a dicto domino Savino pro ipso 
communi et universitat(e) Tollent(ini) fuit confessus et contentus se pro 
dicta potestaria et omni salario et pro omni iure sibi competenti et com- 
petituro contra dictum commune Tollent(ini) habuisse et recepisse effettua- 
liter2) ab eodem domino Savino pro ipso communi Tollent(ini) quinquaginta 
lib(ras) Ravennat(ium) et Anc(onitorum) bonorum usualis monete in An- 
connitan(a)a) Marchia renuntians non solute et non tradite sibi dicte pecunie 
exceptioni et decept(ioni) et doli exceptioni et actioni in factum et omni 
alii legum et decretorum consilio et auxilio sibi competenti vel competituro 
in futurum et omni suo in hoc beneficio competenti certioratus de ipsis 
auxiliis et beneficiis, quid et qualia et quid dicant.

(S. N.) Ego Bonusjohannes inperiali2) auct(oritate) not(arius) hiis 
omnibus suprascript(is) interfui et, ut supra legitur, rogatus scripsi, sub- 
scripsi et publicavi.

a) Sic! b) Über ue Rasur. c) Über die Rasur. d) Über 11 überflüssiger 
Abkürzungsstrich. e) Über uc überflüssiger Abkürzungsstrich.

1) Im Dokument von 1267 Apr. 11 (Nr. 118) erscheint er unter der Namens
form Brectamus. 2) Über ihn vgl. Anm. 3 zu Nr. 118.
3) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-119 sowie Nr. 121-123.
4) Tolentino hatte ihn dann aber nicht als Podesth akzeptiert (vgl. Nr. 118).
5) Vgl. auch Nr. 118.
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Nr. 121

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles1), konzediert dem Podestä, dem Rat und der Commune Tolentino, daß 
die aus dem Kastell Beiforte nach Tolentino übergesiedelten Einwohner über 
ihre Besitzungen im Kastell Beiforte und dessen Distrikt frei verfügen dürfen2) 
und daß sie hinsichtlich der Abgaben dort nicht herangezogen werden dürfen, 
sondern nur dem Prokurator der curia deswegen verantworlich sein sollen, vor 
allem solange - wie derzeit - Beiforte von den Leuten von Camerino besetzt ist.

S. Severino 1267 Juli 22

Orig. Priv. mit Plica, an der sehr schlecht erhaltenes rotes ovales Wachs
siegel an roten Seidenfäden hängt (auf der Plica rechts: X), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Beiforte n. 32. Not. Abschr. von 1790 Febr. 28, Tolentino, Bibi. 
Com., Copie, Vol. II fol. 45-45'. - Reg. BFW. -.

Symon miseratione divina tituli Sancti Martin(i) presbyter cardi- 
n(alis), apostolice sedis legatus. .. Potestati, consilio et communi Tolen- 
tin(i) salutem in Domino. Volentes vos et habitatores vestros in favore 
gratie conservare vobis et propter vos .. hominibus castri Beifortis, qui 
terre vestre excolunt incolatum, utendi possessionibus, quas habent in 
Castro et districtu Beifortis, eisque fruendi libere ac peroipiendi fruetus ex 
ipsis eosque fruetus ferendi Tolentin(um) damus atque concedimus auc- 
toritate presentium facultatem statuentes et etiam inhibentes, ne in dativis, 
collectis aliisque exactionibus dicti castri Beifortis habitatores predicti 
contribuere teneantur, nisi dumtaxat procuratori cur(ie) statuto vela) pro 
tempore statuendo, aut etiam respondere, maxime quandiub) castrum Beifortis 
et cassarum occupatum per homines de Camerin(o), sicut hodiec), detinetur. 
Si vero aliqui statuti nostri huiusd) fuerint transgressores, preter penam, 
quam infligendam pecuniariam presertim nostro arbitrio reservamus, eo 
ipso excommunicationis sententiam se noverint incursuros.

Dat(um) apud Sanctum Severin(um). XI kal. aug(usti) pont(ificatus) 
domini Clementis pape IIII anno tertio.

a) Auf Rasur, wohl von pro tempore. b) Sic! c) h verbessert. d) hi mit 
Abkürzung für us.

x) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-120 sowie Nr. 122-123.
2) Vgl. auch schon die Konzession des Kardinals Simon von 1266 Aug. 12 
(Nr. 116).
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Nr. 122

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino, Legat des Apostolischen Stuh
les und Rektor des Dukats Spoleto und der Mark Ancona1), quittiert dem Phy- 
lippus aus Spoleto, Vikar und Richter der Commune Tolentino, über 25 Pfd. 
für den fictus2) des laufenden Jahres, wobei in dieser Summe die schon dem 
Johanninus aus Piacenza, Bevollmächtigten des Kardinals, gezahlten 100 
Solidi eingerechnet sind.

S. Severino, im Kloster der Dominikaner 1267 Juli 22

Not. Abschr. von 1267 Aug. 2 aus Orig., Tolentino, Arch. Com., Cass. 
Urbisaglia - Tesoreria, Quietationes annorum Fase. I n. 2. - Reg. BFW.

In nomine Domini amen. Nos Symon miseratione divina tituli Sancti 
Martin(i) presbyter card(inalis), apostolice sed(is) legatus, Ducatus Spole- 
tan(i)a) et March(ie) Anconitan(e) rector, soripto presenti fatemur recepisse et 
habuisse a domino Phylippo de Spoleto vicario et rudic(e) communis To- 
lent(ini) solvente pro ipso communi Tolent(ini) viginti quinque lib(ras) de 
fictu anni present(is) ipsius communis computatis in bac summa C solid(is) 
exinde solutis Johannino de Placentia procuratori nostro. De quibus de- 
n(ariis) facimus eidem vicario pro ipso communi finem, quietationem, refuta- 
tionem et absolutionem perpetuo valituram.

Act(um) apud locum fratrum predicatorum de Sancto Severin(o).
Ann(o) Domini MCCLXVII indict(ione) Xa XI kall. agust(i)b) tempore 

domini Clement(is) pape IIII. Coram domino Rainaldo de Cingulo, Giber- 
tisco de Monte Lupon(e), domino Romano0) de Placentia et aliis testibus 
rogatis.

Ego Bevenutus Carpelle de Fulig(ino) not(arius) et nunc domini car- 
d(inalis) hiis interfui et mandato ipsius domini card(inalis) hec scripsi, sub- 
scripsi.

a) Über po ein überflüssiger Abkürzungsstrich. h) Sic! c) Roan mit Ab
kürzungsstrich.

*) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-121 und Nr. 123.
2) Über diese jährliche Abgabe an den Rektor vgl. Anm. 2 zu Nr. 104.

Nr. 123

Manfredus, erwählter Bischof von Verona und Rektor der Mark Ancona, 
des Dukats Spoleto und der Massa Trabaria1), quittiert dem Accurrimbonus
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Lamberti, Bevollmächtigten der Commune Tolentino, über 997 Pfd. - wobei 
in dieser Summe der Betrag von 300 Pfd., den die Commune auf seine Wei
sung schon dem Jacobus aus Piacenza bezahlt hatte, und der Betrag von 
400 Pfd., über den der Bevollmächtigte schon eine Quittung erhalten hatte, ein
gerechnet sind - als Restzahlung von einer Straf summe von 3000 Pfd., zu 
welcher die Commune durch Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und 
Legaten des Apostolischen Stuhles2), wegen gewisser Übergriffe verurteilt wor
den war, von welcher Straf summe die Commune diesem schon 2003 Pfd. ge
zahlt hatte, und löst die Commune und deren Fidejussoren von allen Verpflich
tungen wegen nicht rechtzeitiger Zahlung.

Macerata 1268 Apr. 26

Orig. Priv. mit Plica (Schnüre und Siegel verloren), Tolentino, Arch. 
Com., Cass. Miscellanee n. 149. - Reg. BFW. -.

(S. N.) In Dei nomine. Notum sit omnibus presentem paginam in- 
specturis, quod nos Manfredus permissione divina Veron(ensis) electus, Mar- 
ch(ie) Ancon(itane), Ducatus Spolet(i) et Masse Trabar(ie) rector, reeepisse 
fatemur et in veritate recepimus ab Accurrimbon(o) Lamberti sindico com
munis Tolentini dante nomine dicti communis noningentas nonaginta sep- 
tem libr(as) Raven(natium) computatis in ipsa quantitate trecentis libris 
nostro mandato domino Jacobo de Placentia per ipsum commune solutis, 
de quibus eidem sindico per manum Angeb suscripti2) notarn quietationis 
fecimus instrumentum, et computatis quadringentis libris, de quibus idem 
sindicus a nobis per manum magistri Deducti notarii pubbcam scripturam 
quietationis accepit. Quam pecuniam dictus sindicus dedit nobis pro residuo 
trium müium librarum, in quibus dictum commune per venerabilem patrem 
dominum S(ymonem) titub Sancti Martini presbyterum cardinalem, tune 
apostoüce sedis legatum, pro certis offensionibus condempnatum reperimus 
extitisse. De cuius condempnationis summa inb) quantitateb) duorum mibum 
et trium librarum per ipsum commune fuit eidem domino satisfactum, sicut 
apparere per legitima vidimus documenta. De predieta itaque summa 
noningentarum nonaginta septem bbr(arum) eidem Aceurrimbono sindico 
pro ipso communi recipienti tarn ecclesie Roman(e) quam nostro nomine 
fecimus finem et quietationem sibi perpetuo vabturam dictum sindicum 
nomine prefati communis suorumque fideiussorum et ipsum commune suos- 
que fideiussores ab omnibus penis, quas incurrissent ex eo, quod dictam 
condempnationem imfraa) tempus debitum non solver(unt), auctoritate, qua 
fungimur, bberantes. In cuius rei testimonium et ipsius communis suorum-
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que fideiussorum cautelam presens scriptum per Angelum nostrum notarium 
publicari iussimus et sigilli nostri munimine roborari.

Actum Macerat(e). Anno millesimo ducent(esimo) LXVIII0 tempore 
domini Clementis pape quarti die iovis XXVI° mensis aprelisa) XIe indic- 
tionis pontificatus eiusdem domini pape anno quarto. Presentibus domino 
Paulo Albergador(is) et domino Jobannino domini Herrici de Macerat(a), 
magistro Vitalian(o) de Esculo, domino Leopardo de Auxim(o), domino 
Cacio de Belfort(e), Verulano domicello predicti domini et pluribus test(ibus) 
rogat(is).

Ego Angelus de Marturellis civis Spoletan(us) notar(ius) predicti do
mini presens fui et suo mandato scripsi et publicavi et suprascriptam sub- 
signationem feci.

a) Sic! b) Anfangs vergessen, dann (mit Verweiszeichen) unter dem Text 
hinzugefügt.

x) Über Manfredus de Robertis vgl. Anm. 2 zu Nr. 119. Er wurde im Frühling 
1268 wieder zum Rektor berufen (vgl. Anm. 249 des Textteils).
2) Über ihn vgl. Amn. 1 zu Nr. 115. Vgl. auch Nr. 116-122.

Nr. 124

Magister Egidius aus Assisi, Prokurator der curia in der Grafschaft 
Camerino, quittiert dem Placitus dompni Adonis, Kämmerer der Commune 
Tolentino, über 25 Pfd. für den affictus1) des laufenden Jahres, wobei in dieser 
Summe die schon früher an ihn gezahlten 10 Pfd. eingerechnet sind.

Ohne Ort 1268 Nov. 19

Not. Abschr. von 1272 Sept. 18, Tolentino, Arch. Com., Cass. TJrbisa- 
glia-Tesoreria, Quietationes annorum Fase. I n. 3. - Reg. BFW. -■

x) Über diese jährliche Abgabe an den Rektor vgl. Anm. 2 zu Nr. 104.



ZWEI UNBEKANNTE KANONISTISCHE SCHRIFTEN DES 
BONAGRATIA VON BERGAMO IN COD. VAT. LAT. 4009

von

HANS-JÜRGEN BECKER

Nach der Rückkehr Ludwigs des Bayern aus Italien sammelte 
sich 1330 an der Münchener Residenz des Kaisers eine Gruppe geflüch
teter Minoriten, die den Herrscher in seinem Kampf mit dem avigno- 
nesischen Papsttum literarisch unterstützte und gleichzeitig damit 
eigene theologische und kirchenpolitische Ziele verfolgte. Zu ihnen ge
hörten eine Reihe von Theologen und Philosophen, unter denen Mi
chael von Cesena und Wilhelm von Ockham die führende Rolle zukam. 
In kirchenrechtlichen Fragen war dieser Kreis auf den einzigen Juristen 
unter ihnen angewiesen: Bonagratia von Bergamo1).

Vor seinem Eintritt in den Minoritenorden war Bonagratia, der 
mit bürgerlichem Namen Boncortese hieß, als Anwalt tätig gewesen. 
Als Laienbruder, der sich mit Recht iuris utriusque peritus nennen 
konnte, leistete er seinem Orden wichtige Dienste. Zunächst wurde er 
mit der Bekämpfung der Spiritualen betraut (1309-1318). Nachdem 
er im Jahre 1319 zum Prokurator ernannt worden war, fiel es ihm zu, 
den Orden in der Kontroverse über die Armut Christi zu vertreten. 
Seine im Namen des Ordens eingelegte Appellation vom 14. Januar

B Über die Minoriten am Hof Ludwigs d. B. vgl. S. Riezler, Die literarischen 
Widersacher der Päpste z. Z. Ludwig des Baiers (1874) 75ff.; K. Bosl, Die 
„geistliche Hofakademie“ Kaiser Ludwigs d. B. im alten Franziskanerkloster 
zu München, in: Der Mönch im Wappen (1960) 97-129; ders., Der geistige 
Widerstand am Hofe Ludwigs d. B. gegen die Kurie, in: Vorträge u. Forschun
gen IX (1965) 99-118; H. Grundmann, Ketzergeschichte des Mittelalters, in: 
Kirche in ihrer Geschichte II 1 (1963) 50; A. Dempf, Sacrum Imperium (1929) 
510ff.; H. E. Feine, Kirchl. Rechtsgeschichte I (41964) 456f.
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1323 gegen die Konstitution Ad conditorem canonum hatte zur Folge, 
daß Johannes XXII. den Text seiner Bulle tatsächlich revidierte. Bona
gratia mußte jedoch sein mutiges Eintreten mit einer einjährigen Ker
kerhaft büßen, ohne daß gegen ihn ein Verfahren eingeleitet worden 
war. Erst am 26. Mai 1328 gelang es ihm, zusammen mit einigen Ge
fährten aus Avignon zu fliehen. Noch im gleichen Jahr nahm er Ver
bindung mit Ludwig d. B. auf. Später begleitete er den Kaiser nach 
München, wo er auch am 19. Juni 1340 gestorben ist2).

Die Rechtskenntnisse Bonagratias wurden von seinen Zeitge
nossen sehr geschätzt. So nannte ihn der Chronist Johannes von Win
terthur utriusque iuris, legis et canonis magistrum et doctorem exper- 
tissimum und almarium seu scrinium quasi tocius iuris3 4). Auch nach 
seinem Tode wurde seine juristische Gelehrsamkeit nicht vergessen. 
In einigen Listen mit Ehrentiteln scholastischer Lehrer, die aus dem 
15. Jahrhundert überliefert sind, best man als ehrenden Beinamen für 
Bonagratia die Bezeichnung doctor decretalium et magister legurrA). In 
der Summe des Angelo da Chiavasso - dem verbreitetsten kanonisti- 
schen Handbuch der Jahrzehnte um 1500 - ist Bonagratia in einer 
tabula doctor um in iure canonico vel civili aufgeführt, welche die Namen 
aller Juristen angibt, aus deren Schriften das Werk kompiliert wurde5. 
- Dieses Ansehen Bonagratias steht in merkwürdigem Verhältnis zu 
dem, was wir heute von seinen Schriften wissen. Nachdem sich, wie 
im folgenden ausgeführt wird, in Cod. Vat. lat. 4009 mehrere unbe
kannte Schriften von ihm - zum Teil im Autograph - gefunden haben, 
wird es leichter sein, die juristischen Leistungen Bonagratias zu be
urteilen.

2) Über Leben und Werke Bonagratias vgl. vor allem L. Öliger, Frater Bona
gratia de Bergamo et eius tractatus de Christi et apostolorum paupertate, in: 
Arch. Franc. Hist. 22 (1929) insbes. 293-322; vgl. ferner die Artikel „Bonagra
tia“ von A. van den Wyngaert, in: Diet. d’hist. et geogr. eeol. IX (1937) 
720-722; J. Heerinekx, in: Dict. de Spirit. I (1937) 1766-1767; U. Bonzi, 
in: ECatt. II (1949) 1828-1829; G. Fussenegger, in: LThK II (21958) 581.
3) MG SS Nova series III (1924) 156 u. 157.
4) F. Ehrle, Die Ehrentitel der scholastischen Lehrer des Mittelalters, Sitzungs
berichte d. bayr. Akad. d. Wiss., philos.-, phüol. u. hist. Klasse, Jahrgang 1919, 
9. Abt., S. 37 Nr. 12, S. 41 Nr. 12, S. 43 Nr. 12.
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Das Autograph Bonagratias

Cod. Vat. lat. 4009, eine Sammelschrift aus der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, ist in den letzten vier Jahrhunderten sehr oft 
behandelt worden. Die erste Beschreibung des Manuskripts befindet 
sich in Vat. lat. 6949 f. 72',-73r, einem Konzept des Domenico Ranaldi, 
der zusammen mit seinen Brüdern seit 1594 die lateinischen Hand
schriften der Biblioteca Vaticana neu ordnete5 6). Während sich die mit 
Vat. lat. 4009 verwandten Handschriften, Vat. lat. 4008 und 4010, 
durch die Anmerkungen Ranaldis auch noch im etwa 40 Jahre älteren, 
im Auftrag des Kardinals Marcello Cervino angefertigten Katalog des 
Ferdinando Ruano auffinden lassen7), ist dies leider bei der hier be
handelten Handschrift nicht möglich. Dominico Ranaldi vermerkte 
nämlich rechts von der neuen, noch heute gültigen Nummer 4009 die 
Signatur „74*“, die sich sehi wahrscheinlich auf ein behelfsmäßiges 
Inventarverzeichnis bezieht, das heute verloren ist8). Wir müssen uns 
daher mit dem Ergebnis begnügen, daß Vat. lat. 4009 zur Zeit der 
Errichtung des Cervino-Inventars (etwa 1548-1556) noch nicht zur 
Vatikanischen Bibliothek gehörte, sondern erst in den Jahren bis zur 
Neuordnung der Bibliothek durch die Ranaldi - wahrscheinlich aus 
Avignon9) - hinzugekommen ist.

Der italienische Oratorianer Oderich Raynald (1595-1671) zog die
sen Codex für seine Annales ecclesiastici10) heran und druckte Auszüge 
aus dem reichen Material ab, das diese Handschrift zur Geschichte des

5) W. Trusen, Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland (1962) 143ff. u. 
insbes. 145 Anm. 36.
6) Vgl. H. Kämpf, Die Codices Latini 4008-4010 der Vatikanischen Bibliothek, 
in: Quell, u. Forsch, aus i. A. u. B. 26 (1935—36) 156f. u. F. Ehrle, Zur Ge
schichte der Katalogisierung der Vatikana, in: HJ 11 (1890) 718-727.
7) Vat. lat. 4008 = Nr. 3079 im Cervino-Inventar Vat. lat. 3969; Vat. lat. 
4010 = Nr. 2027 im Cervino-Inventar Vat. lat. 3968.
8) A. Maier, Der Handschriftentransport von Avignon nach Rom im Jahr 
1566, in: Studi e Testi 237 (1964) 14f. u. P. Petitmengin, Recherches sur 
l’organisation de la Bibliotheque Vaticane ä l’epoque des Ranaldi (1547-1645), 
in: Melanges d’arch. et d’hist. 75 (1963) 592f.
9) Vgl. u. S. 236.
10) Raynald-Mansi, Ann. eccl. VI (1750) §§ 29ff. ad annum 1334, S. 13ff. - 
Über O. Raynald vgl. Zeck, in: Wetzer u. Welte’s Kirchenlexikon X (1897) 
842f.



222 HANS-JÜRGEN BECKER

von Minoriten geführten Kampfes gegen die Päpste Johannes XXII. 
und Benedikt XII. enthält. Seit dem 19. Jahrhundert erschienen eine 
ganze Reihe von Aufsätzen und Editionen, die aus der gleichen Quelle 
schöpften: So veröffentlichten C. Höfler11), H. Grauert12), K. Eubel13), 
H. V. Sauerland14) und L. Öliger15) mehrere Stücke - zum mindesten 
auszugsweise - aus diesem Manuskript und E. Bock16) publizierte 
sogar zwei Faksimiles von Schriftzügen auf f. 18v und f. 19r des ge
nannten Codex, in denen er ein Autograph Michaels von Cesena zu er
kennen glaubte.

Eine Übersicht über den gesamten Inhalt der Handschrift gab 
zum ersten Mal H. Grauert17). Später unternahm es Eubel18), diese 
Beschreibung in einigen Punkten zu korrigieren und außerdem den 
Charakter des Codex zu bestimmen. Er kam zu dem Schluß, in Vat. 
lat. 4009 sei „das von Guido von Poppi hauptsächlich für die den 
Armutsstreit betreffenden Aktenstücke angelegte Handexemplar, in 
welchem Michael von Cesena vielfach eigenhändige Korrekturen

u) C. Höfler, Aus Avignon (1868) llff.: Brief des Frater Gualtherius an Michael 
von Cesena vom 29. Juni 1334 (Auszug, nicht fehlerfrei) = Vat. lat. 4009 f. 169r. 
lä) H. Grauert, in: Vatikanische Akten zur dt. Gesch. in der Zeit Kaiser Lud
wigs d. B., hrsg. v. S. Riezler (1891) Nr. 1663: Brief des Notars G. an Adam 
de Caritate vom 19. Juni 1334 = Vat. lat. 4009 f. 169r (nicht 169v!); Nr.1671: 
Brief des Frater Gualtherius an Michael von Cesena vom 29. Juni 1334 = Vat. 
lat. 4009 f. 169t. - Zu dieser Edition vgl. H. Grauert, in: HJ 18 (1897) 375 
Anm. 1.
13) K. Eubel, Zu Nikolaus Minorita, in: HJ 18 (1897) 376: Fragment einer 
Verteidigungsschrift für Michael von Cesena = Vat. lat. 4009 f. 29T; ders. 
(ed.), Bullarium Franciscanum V (1898) Nr. 820 Anm. 1 (S. 425f.): Fragment 
einer Verteidigungsschrift für Michael von Cesena = Vat. lat. 4009 f. 29v; Nr. 
706 Anm. 5 (S. 341 ff.): Appellation Michaels von Cesena, Avignon 13. April 
1328 (Auszug) = Vat. lat. 4009 f. 13r-f. 14v.
u) H. V. Sauerland, Urkunden u. Regesten zur Gesch. der Rheinlande II 
(1903) Nr. 2179: Entwurf einer Konzilsappellation für Balduin von Trier von 
1333 (Auszug) = Vat. lat. 4009 f. 180r-f. 188/9r.
15) L. Öliger (wie Anm. 2) 308ff., Nr. 12: Appellation Bonagratias von Ber
gamo, München 10. April 1332 (Auszug) = Vat. lat. 4009 f. 207r-f. 213r; 310ff., 
Nr. 13: Appellation Bonagratias, München 1334 (Auszug) = Vat. lat. 4009 
f. 164r-f. 168y.
16) F. Bock, Reichsidee und Nationalstaaten (1943) Bildtafel vor S. 337.
17) H. Grauert (wie Anm. 12) Nr. 1671 Anm. 2, 572ff.
ls) K. Eubel, Zu Nikolaus Minorita, in: HJ 18 (1897) 375ff.
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machte, zu erblicken19)“. Diese Behauptung scheint aber sehr gewagt 
zu sein: Nicht nur, daß der Sammelband außer Schriften zum Armuts
streit auch solche zur Auseinandersetzung um die visio beatifica und 
zum Kampf zwischen Kaiser und Papst enthält, Eubel blieb auch 
jeden Beweis für seine Zuschreibung an Guido von Poppi und Michael 
von Cesena schuldig. J. Schwalm20), der die Handschrift ebenfalls ein
sah, übernahm - völlig unkritisch - die Aussagen von K. Eubel. Es 
war daher sehr verdienstvoll, daß H. Kämpf21) dieses Manuskript 
noch einmal untersuchte. Er veröffentlichte zwar - von einer Aus
nahme abgesehen22) - keine Texte, doch gab er eine umfangreiche 
Inhaltsaufstellung (zum Teil mit Wiedergabe des jeweiligen Incipit 
und Explicit) und untersuchte das Verhältnis zu den Codices Vat. lat. 
4008 und 4010. Er wies nach, daß die genannten Manuskripte eng mit
einander verwandt sind: Es stellen nämlich Vat. lat. 4009 und 4010 
Vorstufen zur Chronik des sogenannten Nikolaus Minorita (Vat. lat. 
4008)23) dar. - Weniger befriedigend ist seine Beschreibung und Be
urteilung der ältesten der drei Handschriften. Sein Ergebnis lautet: 
„Cod. 4009 läßt sich verstehen als herausgewachsen aus einer Samm
lung wichtiger Akten zum Gebrauch der Kanzlei oder eines der füh
renden Mitglieder des Kreises um Michael von Cesena . . .“24) und 
„Michael von Cesena hat an dem Codex gearbeitet - und den Schrei
ber kennen wir nicht25)“.

19) K. Eubel (wie Anm. 18) 377.
20) J. Schwalm, Reiseberichte 1894—1896, in: NA 23 (1898) 16.
21) H. Kämpf (wie Anm. 6) 143-171.
22) H. Kämpf (wie Anm. 6) 145f., Nr. 7a: Fragment einer Verteidigungsschrift 
für Michael von Cesena = Vat. lat. 4009 f. 29v. - Kämpf übersah leider, daß 
gerade dieses Stück zuvor von Eubel schon zweimal abgedruckt worden war: 
vgl. Anm. 13.
23) Vat. lat. 4008 scheint schon sehr lange zur Biblioteca Vaticana zu gehören, 
denn dieser Codex ist wohl identisch mit dem im Katalog der Bibliothek Eugens 
IV. aufgeführten liber de paupertate Christi et a/postolorum editus a fratre Nicolao 
ordinis minorum, in pa/piro, copertus albo, volumen magnum, et incipit: Quoniam 
secundum; vgl. E. Müntz-P. Fahre, La bibliotheque du Vatican au XVe 
siede (1887) 16.
24) H. Kämpf (wie Anm. 6) 164.
25) H. Kämpf (wie Anm. 6) 157. - K. Bosl, der in seinem oben in Anm. 1 
zitierten Aufsatz über die „geistliche Hofakademie“ Kaiser Ludwigs d. B. eben
falls über Vat. lat. 4009 berichtet, übernahm die Beschreibung und Charakteri-
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So blieb bei der Beschreibung z. B. unbeachtet, daß die Miszellan- 
handschrift nicht nur Papiere mit ein- und demselben Wasserzeichen 
enthält26), sondern daß sich mindestens sechs verschiedene Wasser
zeichen finden lassen (vgl. f. 4, 7, 12, 22, 163, 173). Für die Datierung 
der Handschrift spielt diese Beobachtung allerdings keine Rolle, da 
ihre Entstehung in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht be
stritten wird. Ferner wurde übersehen, daß viele Blätter mit einer 
älteren als der jetzt gültigen Paginierung versehen sind. Aus dieser 
alten Seitenzählung mit lateinischen Ziffern geht hervor, daß ein Teil 
des in Vat. lat. 4009 gesammelten Materials schon einmal in einem 
anderen Codex vereinigt war, da die Reihenfolge der alten Paginie
rung mit der neuen nicht übereinstimmt. Auch muß die frühere Akten
sammlung umfangreicher als die heutige gewesen sein: Die moderne 
Zählung geht nui bis f. 213, während die alte bis CCXXVII (f. 205) 
reicht.

Es blieb weiterhin unbemerkt, daß die verschiedenen Stücke der 
Sammelhandschrift zwar von verschiedenen Schreibern herrühren, daß 
sich aber zwei Gruppen von Texten finden, die jeweils die gleiche 
Schriftform und den gleichen Duktus aufweisen. Der Schreiber der 
ersten Gruppe gebraucht eine zierliche und ruhige Buchschrift in 
gotischer Textura (A). Die einzelnen Buchstaben sind nur schwach 
miteinander verbunden und haben eine rundliche Form. Einander zu-

sierung der Handschrift von H. Kämpf. In diese Abhandlung Bosls haben sich 
allerdings eine Reihe von Fehlern eingeschlichen. So ist das Datum der Appel
lation Michaels von Cesena mit 7. April 1330 angegeben (S. 101), während es 
richtig heißen muß 26. März 1330 (7 kal. a/prilis). Der Satz Volebat. . . petere 
concilium darf nicht übersetzt werden „Er erklärte, an ein allgemeines Konzil 
appellieren zu wollen“ (S. 107), ebensowenig wie das Wort allegationes mit „Be
glaubigungen“ (S. 107) wiedergegeben werden kann. Der Satz Et statim cum 
scivero, quod dominus imperator fecerit sigillari eas, vobis mittam certitudinem ist 
richtig zu übersetzen: „Sobald ich (d. h. Notar G.) weiß, daß der Kaiser die 
Schreiben siegeln ließ, gebe ich euch (d. h. Adam de Caritate) Kenntnis“, wäh
rend die Formulierung Bosls „Dem Notar G. verspricht er sofort zu beglaubigen, 
wenn der Kaiser die Briefe siegeln ließ“ (S. 107) keinen Sinn gibt. Michael von 
Cesena appellierte nicht am 24. August 1330 (S. 111), sondern am 26. März 
1330 und am 23. August 1338. Endlich ist das wahrscheinliche Todesdatum 
von Bonagratia nicht der 13. Juni 1340 (S. 112), sondern der 19. Juni 1340 
(13 kal. iulii).
2e) So verstehe ich H. Kämpf (wie Anm. 6) 144 Anm. 3.
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gekehrte Buchstabenbögen sind so nahe zusammengerückt, daß sie 
sich fast decken. Die Unterlängen von f und s stehen auf der Zeile. 
Bei der Wahl der Buchstabenformen schwankt der Schreiber: So ver
wendet er sowohl rundes wie spitzes u. - Bei den Texten, die im Duk
tus A geschrieben sind, handelt es sich um sorgfältige Abschriften, 
die kalligraphisch ein wenig ausgeschmückt sind (Initialen, vorgezo
gene Linien, z. T. Rubrizierung). Incipit und Explicit werden hier in 
der Regel mit einem Zeichen versehen, das folgende Form27) hat:

f

► X ]o s *

i i

m , V 10ü
Die zweite Gruppe von Texten ist in einer einfachen, zierlichen Ge
brauchsschrift in gotischer Kursive (Notula) geschrieben (B)28). Wie 
bei A haben die Buchstaben eine rundliche Form und sind unterein
ander kaum verbunden, doch gehen im Unterschied zu A die Unter
längen von f und s leicht über die Zeile hinaus. Die Brechung der 
Schrift macht sich kaum bemerkbar. Am deutlichsten tritt sie beim 
runden d in Erscheinung, doch wird der Bogen über dem nach links 
sich aufrichtenden Schaft verschieden lang gezogen; oft fehlt diese 
Schleife ganz. In der Wahl der Buchstabenformen schwankt auch B: 
So finden sich nebeneinander ein- und doppelstöckiges a, spitzes und 
rundes u, langes und kurzes i. Die oberen Rundungen von e, g, o, p und 
q werden häufig nicht geschlossen. Wie A verwendet auch B das runde 
r nur in der Ligatur or. Die Abbreviaturen stimmen bei A und B über
ein. - Bei den im Duktus B geschriebenen Texten handelt es sich in 
der Regel um konzeptartige Entwürfe oder flüchtige Notizen29).

27) xps = Christus, m = Maria, 10 = Johannes ?
28) Vgl. die Faksimiles bei F. Bock (wie Anm. 16). - In der paläographischen 
Terminologie folge ich B. Bisehoff, Paläographie, in: Dt. Philologie im Auf
riß (21956) Sp. 422 ff.
29) Es ist nicht ausgeschlossen, daß A und B nur verschiedene Schriftformen 
der gleichen Hand darstellen. So nähert sich B bei sorgfältiger Schrift (vgl. Vat.
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Die Beschreibung des Cod. Vat. lat. 4009 von H. Kämpf kann 
demnach durch folgende Anmerkungen ergänzt werden30):
zu 1) bis 3): f. lr (I)-f. 7r (VII).
zu 4): f. 8r-12T: A. Zeichen am Anfang und Ende des Textes.

Datum: Avignon 1323 Januar 14. Randbemerkung f. 10r von 
B. - In der Überschrift ist statt pro cura ordinis richtig pro- 
curatorem ordinis zu lesen.

zu 5): f. lS'-lI’: A. Zeichen am Anfang des Textes. Überschrift:
Exemplum appellationis = endgültige Fassung.

zu 5a): f. 16r-17r: B. Überschrift: Forma appellationis — zweiter 
Entwurf.

zu 5b): f. 18r (VIII)-f. 19r: B. Überschrift: Tenor appellationis = 
erster Entwurf. - Die Ansicht von K. Eubel, J. Schwalm, 
H. Kämpf und F. Bock31), in einigen Randbemerkungen und 
in den letzten Zeilen auf f. 19r sei ein Autograph Michaels 
von Cesena zu sehen, ist nicht bewiesen. Da es sich bei Fas
zikel 5 b) nur um einen ersten Entwurf handelt, ist es unwahr
scheinlich, daß Michael hier unterschrieben haben soll, wäh
rend der zweite Entwurf (5a) und die Reinschrift (5) keine 
Spuren seiner Hand zeigen. Der Vergleich der ersten Worte 
der „Unterschrift“ Ego frater Michael de Cesena ordinis fra- 
trum Minor um generalis minister mit den gleichen Worten 
auf f. 18r Zeile 5-6 zeigt deutlich, daß nur ein Schreiber - 
wenn auch mit verschiedenen Federn - am Werk war. Auch 
die übrigen Entwürfe zu Appellationen, die im Duktus B ge
schrieben sind, tragen Unterschriften von Zeugen und Nota-

lat. 4009 f. 207r) dem Duktus A. - Über die Vielfalt der Schreibformen ein und 
desselben Schreibers in der gotischen Schriftperiode vgl. W. Heinemeyer, 
Studien zur Geschichte der gotischen Urkundenschrift (1962) 137.
30) Im folgenden soll keine vollständige Beschreibung der Handschrift gegeben 
werden; es soll vielmehr nur die Aufmerksamkeit auf einige Punkte gelenkt 
werden, die für die Bestimmung des Manuskripts wichtig werden können. — Die 
Ziffern ,,zu 1)“ etc. geben die Faszikel des Codex nach der Zählung von H. 
Kämpf (wie Anm. 6) 145ff. an.
31) K. Eubel (wie Anm. 18) 377; J. Schwalm (wie Anm. 20) 16; H. Kämpf 
(wie Anm. 6) 156f.; F. Bock (wie Anm. 16) 531 Nr. 18.
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ren, die keine Autographen sind, sondern vom Schreiber des 
Textes stammen32).

zu 6): f. 201: B.
zu 7): f. 22r (LXXIX)-f. 29r (LXXXXVI). Ergänzungen auf f. 26r-28v

und Liste der Anhänger und Zeugen auf f. 29r von B. - Die 
Überschrift ist richtig zu lesen: Incipit appellatio abbreviata 
extracta de appellatione prolixa.

zu 7a): f. 29- B. Leere Seiten: f. 30 (LXXXXVII)-f. 31 
(LXXXXVIII).

zu 8): f. 82r-f. 84\ Korrekturen von verschiedenen Händen, u. a.
von B: f. 66r Zeile 31 (über Rasur), f. 71r (Nachtrag am 
unteren Rand), f. 74r (Nachtrag am unteren Rand), f. 75r 
Zeilen 20-27 (über Rasur). - Wie auch sonst in Cod. Yat. 
lat. 4009 so sind auch hier die Lagen am Rücken aufgeschnit
ten und die einzelnen Seiten auf Falze aufgeklebt. Aus der 
Kennzeichnung am Ende der jeweiligen Lage (A-E) läßt sich 
aber noch die ursprüngliche Lagenfolge feststellen: 4 x VI + 
1 X III'1. - Am Ende des Faszikels wird am unteren Rand 
von f. 84v durch die Worte Incipit appellatio abbreviata: In 
nomine Patris auf die Kurzfassung der Pisaner Appellation 
von 1328 (Fasz. 7) verwiesen, die sich heute nicht mehr an 
dieser Stelle befindet. Über eine Originalausfertigung dieser 
Appellation (forma maior) s. u. S. 234ff.

zu 9): f. 85T-f. 125r: A. Zeichen am Anfang und Ende des Textes.
Datum: München 1330 März 26 = Appellation (forma maior) 
Michaels von Cesena gegen die Bulle Quia vir reprobus. - 
Nach der Kennzeichnung (O-R) am Ende der jeweiligen Lage 
war die ursprüngliche Lagenfolge wahrscheinlich: 3 X V + 
1 X VI.

zu 10): f. 126r :A.

32) Auf Grund der Äußerungen von K. Eubel und J. Schwalm glaubte F. Schnei
der, einen Originalbrief Michaels von Cesena nicht als Autograph ansehen zu 
dürfen, weil die Handschrift nicht mit der des Duktus B in Vat. lat. 4009 über
einstimmte. Vgl. R. Salomon, Reiseberichte 1908-1909, in: NA 36 (1911) 482.
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zu 11): f. 127r (Cllll)-f. 161- (CXXXIX): B. Die Seiten 152a, 156a 
und 157 sind nicht lateinisch paginiert, sondern als Nach
träge später eingeschoben. Die Anmerkung f. 127r ist richtig 
zu lesen: Principium et finem recipe in instrumento publico, 
quod est inter scripta. - Leere Seiten: f. 162 (CLX)-f. 163 
(CLXI).

zu 12): f. 164'-f. 168y: B.
zu 13): f. 169': B. - Dieser Brief trägt als Absender den Namen des 

Notars G. Ob mit dieser Abkürzung Guido von Poppi ge
meint ist, wie K. Eubel33) vermutet, wissen wir nicht. Daß 
es sich um ein Autograph dieses Notars handelt, ist ausge
schlossen. Dies ergibt sich aus einem Vergleich mit einem 
unzweifelhaften Autograph des Notars in Arch. Vat. Col- 
lectoriae 276 A f. 31T, wo sich seine Unterschrift zusammen 
mit seinem Notariatssignet befindet. Vgl. auch u. S. 235. - 
Es ist vielmehr zu vermuten, daß der Schreiber der Hand B 
auch diesen Brief wie so viele anderen Schriftstücke in Vat. 
lat. 4009 für den Notar G. entworfen hat.

zu 14): f. 169y: B. - Bei beiden Briefen handelt es sich offensichtlich 
um Abschriften.

zu 15) und 15a): f. 170'-f. 171y: B.
zu 16): f. 174r (CCXIII)-f. 176v(CCXV): B. Dieser Text gibt nicht

den „Protest des Trierer Erzbischofs Balduin von Lützel
burg gegen die Provision Heinrichs von Virneburg auf den 
Mainzer Stuhl“ wieder34), sondern ist ein um 1332 angefertig
tes Gutachten über die Frage der Besetzung des Mainzer 
Erzbistums, als die Appellation Balduins an den apostoli
schen Stuhl bereits kassiert worden war. Das Gutachten be
handelt folgende Themen:
f. 174': Questiones proposite tales sunt: Verum est, quod domi
nus papa providit domino Henrico de Virenburg quondam pre-

33) K. Eubel (wie Anm. 18) 377.
34) K. Eubel (wie Anm. 18) 381. - Die gleiche Ansicht bei W. Felten, Bona
gratias Schrift zur Aufklärung über die Nichtigkeit . . ., in: Trierisches Archiv 1
(1898) 66 u. 69.
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posito Bunnensi de archiepiscopatu ecclesie Maguntinensis. 
Contra quam provisionem pro parte et nomine ecclesie Magun
tinensis legiptime fuit ad sedem apostolicam appellatum ex eo 
precipue, quod dictus dominus Henricus erat tempore provisio- 
nis sibi fade de dicta ecclesia variis notoriis et enormibus cri- 
minibus et defedibus irretitus, videlicet quia . . .
(Es folgen verschiedene Anschuldigungen gegen Heinrich. 
Nach der Behauptung, die Appellation des Mainzer Kapitels 
sei vom Papst absque debita cause cognitione kassiert worden, 
fährt der Text Zeile 9 fort:) Nunc queritur, utinam dicta pro- 
visio et cassatio dide appellationis valeat et teneat et utinam do
minus archiepiscopus Treverensis ipsius ecclesie nec non cle- 
rus et populus eidem ecclesie Maguntine [sic] subiedus tenean- 
tur mandatis et processibus dich domini pape et executorum eins 
occasione predicta eisdem factis vel fiendis obedire de iure (Aus
führung hierzu f. 174r-f. 176r).
Secundo queritur, que remedia iuris possunt in predictis ad- 
hibere, ut clareat omnibus evidenter, quod huiusmodi provisio, 
cassatio et processus facti per dictum dominum papam et eius 
executores in predictis et pro predictis sunt nulli et nullius 
valoris et momenti, et quod non sunt timendi aliqualiter nec ser- 
vandi (Ausführung hierzu f. 176r-f. 176v).
Tertio queritur, que sunt ille obiediones, que in personam do
mini pape specialiter opponuntur et notoria et manifesta [sic] 
sunt, ex quibus appareat omnibus evidenter, quod predidi pro
cessus sunt nulli et nullius valoris et momenti et quod non sunt 
ab aliquibus timendi nec aliqualiter observandi (Ausführung 
hierzu f. 176r. Nach der Aufzählung von zehn dogmatischen 
Irrtümern Johannes XXII. wird zum Schluß des Gutachtens 
eine neue Appellation an den apostolischen Stuhl mittels 
eines publicum instrumentum secundum stilum curie Romane 
empfohlen36).

zu 16a): f. 177rv (CCXVI): A. Die Überschrift ist richtig zu lesen: 
... in eo casu, quo appellans . . .

35) Ein ähnliches Gutachten hei E. E. Stengel, Nova Alamanniae I (1921)
Nr. 243.
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zu 16b): f. 177v: A. Das Explicit ist richtig zu lesen: ... et postea 
ponatur conclusio . . .

zu 17): f. 178rv: A mit Korrekturen von B. 
zu 18): f. 179r: B.
zu 19): f. 179v: A. Verweise auf die Aufzählung der dogmatischen 

Irrtümer Johannes XXII. in der forma appellationis domini 
Treverensis f. lSfr-f. 185T und den Text von f. 178rT.

zu 20) und 20a): f. 180r (CCXVII)-f. 188/9r (CCXXIIII): B. Datum:
1333 Juli 14 - August 12. Folio 186 wurde erst später einge
schoben, denn einmal fehlt hier die lateinische Paginierung, 
zum anderen wird f. 185T unten auf f. 187r verwiesen36).

zu 21): f. 188/9t: A. - Vgl. u. S. 263 Note 1. 
zu 22) bis 23a): f. 190'-202h B.
zu 24): f. 203rv (CCXXV): A mit Korrekturen von B. - f. 204rv 

(CCXXVI): B.
zu 25): f. 207r-f. 213r: B.

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß auffallend viele Faszikel 
der Sammelhandschrift die Schriftform und den Duktus von B auf
weisen. Wer mag der Schreiber dieser Seiten sein ? Untersucht man 
den Inhalt- der Stücke, die von B geschrieben wurden, so stellt man 
fest, daß es sich bei der Mehrzahl um juristische Schriften handelt, 
die den Kampf der Minoriten unter Michael von Cesena gegen die 
Päpste Johannes XXII. und Benedikt XII. betreffen37). Es sind aus
nahmslos stark korrigierte Konzepte, wie sie nur vom Autor selbst 
geschrieben sein können. Es ist daher in dem Schreiber ein Jurist aus 
der Umgebung Michaels von Cesena zu sehen.

Einige dieser im Autorenautograph vorliegenden juristischen 
Texte deuten auf einen bestimmten Mitarbeiter Michaels: Bonagratia 
von Bergamo. In Vat. lat. 4009 liegen nämlich - im Duktus B ge
schrieben - die Entwürfe zu den Appellationen Bonagratias aus den

36) Vgl. hiergegen H. Kampf (wie Anm. 6) 171. - H. S. Offler, Meinungsver
schiedenheiten am Hof Ludwigs d. B. im Herbst 1331, in: DA 11 (1954/55) 197 
gibt das Datum irrtümlich mit 1331 an.
37) Faszikel 5a), 5b), 6, 11, 12, 16, 18, 20, 20a), 22, 24 und 25.
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Jahren 1332 und 1334 vor38). Dieser Minorit war, wie oben schon ge
sagt' wurde39), der einzige im Münchener Kreis, der sich peritus iuris 
utriusque nennen konnte. Es ist daher zu vermuten, daß er seine 
Appellationen gegen Johannes XXII. und Benedikt XII. selbst ent
worfen hat. Nichts spricht gegen die Annahme, daß es seine persön
lichen Entwürfe sind, die sich in der vorhegenden Handschrift erhal
ten haben. - Die Tatsache, daß auch die Entwürfe zu den Appellatio
nen Michaels von Cesena im Duktus B geschrieben sind40), spricht 
nicht gegen unsere These. Michael war kein Jurist; es ist daher sehr 
wahrscheinlich, daß sich der Ordensgeneral seine Berufungsschriften 
vom Prokurator des Ordens aufsetzen ließ.

Die Vermutung, daß die im Duktus B geschriebenen Texte von 
der Hand Bonagratias stammen, wird durch eine neue Entdeckung 
bestätigt. In der Chronik des Nikolaus Minorita ist ein Gutachten ent
halten, das sich mit der Frage beschäftigt, ob die zuungunsten Lud
wigs d. B. geschworenen Eide gültig sind41). Nikolaus nennt in den 
einleitenden Worten zu diesem Gutachten den Verfasser: Ad quam 
dubitationem frater Bonagratia de Bergamo ordinis fratrum Mino- 
rum in utroque iure peritus duxit, ut sequitur, respondendum. Bisher 
glaubte man, in der Chronik sei das Gutachten Bonagratias vollstän
dig mitgeteilt. Unbeachtet blieb, daß sich in Vat. lat. 4009 f. 203rv 
eine wesentlich ausführlichere Fassung dieser juristischen Schrift er
halten hat. Ein Vergleich der beiden Versionen42) zeigt, daß Nikolaus 
den Text von Vat. lat. 4009 als Vorlage für seine Chronik gebraucht 
hat, in der er in Auszügen nur die Leitgedanken der Schrift Bonagra
tias mitteilt. Es kann kein Zweifel sein, daß in der Miszellanhandschrift 
der originale Wortlaut vorliegt. Aufschlußreich ist, daß sich in diesem 
Codex an den Text des eigentlichen Gutachtens von Bonagratia eine

38) München, 10. April 1332: Fasz. 18, 22 u. 25; München, 1334: Fasz. 12.
39) Vgl. o. 8. 219.
40) Avignon, 13. April 1328: Fasz. 5a) u. 5b); München, 23. August 1338: 
Fasz. 11.
41) Das Eid-Gutachten wurde hrsg. v. J. F. Böhmer-A. Huber, Geschichts
quellen Deutschlands IV (1868) 606-608; vgl. auch K. Müller, Einige Akten
stücke und Schriften zur Gesch. der Streitigkeiten unter den Minoriten in der 
ersten Hälfte des 14. Jh., in: ZKG 6 (1884) 63-112, insbes. 77 (Nikolaus Mino
rita Nr. 47).
42) Vgl. den Text u. S. 263 mit den Noten a) bis n).
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responsio ad oppositionem fratris Gisalberti . . ,43) anschließt (f. 204rv), 
die in der Geschäftsschrift des Duktus B geschrieben und wegen ihres 
konzeptartigen Charakters als Autorenautograph anzusehen ist. In 
diesem Anhang zum Gutachten über die Eid-Frage wird mehrmals auf 
den vorstehenden Text Bezug genommen, z. B. durch die Worte ut 
hec omnia probantur apertissime per iura superius in prima ratione 
allegatau). Da im übrigen Stil und Argumentationsweise völlig gleich 
sind, ist nur ein Schluß möglich: Der Verfasser des Eid-Gutachtens und 
der Schreiber der im Duktus B geschriebenen responsio ad oppositionem 
fratris Gisalberti . . . sind identisch. Es ist Bonagratia von Bergamo.

Gegen diese Beweisführung könnte eingewandt werden, daß sich 
im Vatikanischen Archiv unter Instr. Mise. 788A und 788B zwei 
Blätter befinden, die ebenfalls im oben beschriebenen Duktus B beider
seitig beschrieben sind45). Die These von der Identität des Schreibers 
im Duktus B mit Bonagratia von Bergamo läßt sich also nur halten, 
wenn auch diese Schriftstücke dem Prokurator des Minoritenordens 
zugeschrieben werden können.

Instr. Mise. 788 A und 788 B enthalten stichwortartig aufge
zeichnetes Material zum Prozeß gegen Franz von Lautem, der als 
Spirituale verdächtigt und angeklagt worden war. Aus dem Inhalt 
der Notizen ist zu schließen, daß der Verfasser ein Minorit war, der im 
Kampf gegen die Fraticellen auf seiten Johannes XXII. stand46), und 
daß die Aufzeichnungen 1322 nach dem 1. Februar aufgeschrieben 
wurden47). F. Bock48) nahm an, daß zwei verschiedene Schreiber die

43) Über Gisalbertus vgl. u. Anm. 113.
44) f. 204' Zeile 36.
45) Hrsg. v. A. Mercati, Contra Franciscum de Lutra apostatam, in: Arch. 
Franc. Hist. 39 (1946) 47-57. Herrn Dr. H. Diener bin ich für seine freundliche 
Hilfe bei der Identifizierung des Schreibers dieser Texte zu Dank verpflichtet.
46) A. Mercati (wie Anm. 45) 44.
47) Dieser Terminus post quem ergibt sich aus der Erwähnung einer littera 
prima missa per papam episcopo Spirensi. Wenn der Schreiber den Brief Johan
nes XXII. vom 13. Februar 1321 als ersten Brief bezeichnet, kannte er auch 
das zweite Schreiben an den Bischof von Speier vom 1. Februar 1322; vgl. Bull. 
Franc. V (1898) Nr. 421 u. 459. - Das Wasserzeichen entspricht C. M. Briquet, 
Les filigranes III (1907) Nr. 9012, das sich zwischen 1320 und 1324 nachweisen 
läßt. - Die von der Hand B. Katterbachs auf dem Manuskript notierte Datie
rung trifft nicht zu; vgl. A. Mercati (wie Anm. 45) 38 Anm. 1.
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beiden Schriftstücke abwechselnd geschrieben hätten, und identifi
zierte sie mit den Schreibern der f. 18r-f. 19r in Vat. lat. 4009. Hier 
wie dort handle es sich um die Schrift des Michael von Cesena und die 
„eines seiner Kapläne“. - Untersucht man die genannten Instr. Mise. 
788A und 788 B, so stellt sich heraus, daß die Schriftzüge tatsächlich 
von nur einem Schreiber herrühren, der mit dicker Feder einige 
Hauptpunkte aufgesetzt und später mit feiner Feder Nachträge und 
Korrekturen nachgeschrieben hat. Es ist derselbe, der auch in Vat. 
lat. 4009 f. 18r-f. 19r mit breiter Feder den Entwurf geschrieben und 
mit spitzer Feder die Verbesserungen und Ergänzungen eingefügt hat.

Wer aber ist dieser Schreiber ? Die Sammlung von juristischen 
Zitaten Instr. Mise. 788AV aus der Summa aurea des Hostiensis (Hen- 
ricus de Segusia) über die Frage, wer als Zeuge zugelassen werden 
darf48»), deutet auf einen Juristen als Verfasser. Da ferner das wichtig
ste Beweisstück im Prozeß gegen Franz von Lautern - nämlich dessen 
auf Pergament geschriebene Proklamation - nach Avignon mit dem 
Vermerk presentetur in Avinione fratri Bonagracie in domo fratrum 
Minorum versandt wurde, ist anzunehmen, daß Bonagratia von Ber
gamo mit dem Prozeß zu tun hatte und daß von ihm die Aufzeichnun
gen über den Prozeß herrühren48b). Diese Vermutung wird zur Gewiß
heit, wenn wir den Text der Rückseite von Instr. Mise. 788B unter
suchen. Es handelt sich um Notizen über das Armutsideal, wie es vom 
Generalkapitel der Minoriten an Pfingsten 1322, dem Beginn des sog. 
theoretischen Armutsstreits, proklamiert wurde49). Bei diesen Sätzen
48) F. Bock, Politik und kanonischer Prozeß zur Zeit Johanns XXII., in: Zs. 
f. bay. Landesgesch. 22 (1959) 10 u. ders., Artikel „Franz von Lautern“, in: 
LThK IV (21960) 239f.
48a) Vgl. A. Mercati (wie Anna. 45) 50.
48b) Den Vermerk auf der Rückseite der Proklamation hat A. Mercati (wie 
Anm. 45) 39 ediert. — Bonagratia von Bergamo - seit 1319 Prokurator - führte 
bekanntlich lange Jahre hindurch im Auftrag des Ordens den Kampf gegen die 
Spiritualen für die Kommunität; vgl. L. Öliger (wie Anm. 2) 295ff. u. ders., 
Artikel „Spirituels“, in: Dict. de theol. cath. 14 (1941) 252211.
49) Dagegen legt F. Bock (wie Anm. 48) diese Stelle nicht richtig aus, wenn 
er schreibt: „Auf der Rückseite von Instr. Mise. 788B faßt er (Michael von 
Cesena) dann seine eigene Meinung über das Armutsideal, über dessen Rolle 
im Leben Christi und seiner Apostel und in der Regel des heiligen Franz von 
Assisi zusammen. Diese Summierung ist für uns aufschlußreich; denn sie ergibt 
die Übereinstimmung des Ordensgenerals mit den Grundgedanken des Franz
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ist es möglich, den Autor zu bestimmen. Es ist Bonagratia, in des
sen 1322 geschriebenem Traktat De paupertate Christi et apostolorum 
diese Stelle zum Teil wörtlich, jedoch mit ausführlicheren Argumenten 
vorkommt60). Der Prokurator des Minoritenordens benutzte also das 
gleiche Papier, auf dem er Notizen zum Prozeß gegen Franz von Lau
tern gemacht hatte, als Konzept zu seinem Traktat. Nach dieser Er
kenntnis bedeuten die Instr. Mise. 788A und B auf der einen Seite ein 
wichtiges Zeugnis für die Biographie Bonagratias: Im Verfahren 
gegen den als Spiritualen angeklagten deutschen Minoriten - es han
delt sich um eine Episode des praktischen Armutsstreits - sehen wir 
ihn noch auf der Seite des Papstes51). Dagegen geht aus seinen Notizen 
auf der Rückseite von Instr. Mise. 788B hervor, daß er gleichzeitig 
im beginnenden theoretischen Armutsstreit schon die Haltung des 
gegen den Papst opponierenden Ordens angenommen hatte52). - Auf 
der anderen Seite bestätigen diese beiden Schriftstücke die oben ver
tretene Ansicht, daß es sich bei den Schriftzügen im Duktus B um 
das Autograph Bonagratias handelt.

Die Beschreibung von Cod. Vat. lat. 4009 muß unvollständig 
bleiben, wenn man an einer Handschrift vorübergeht, die im Vatikani
schen Archiv unter der Signatur „Collectoriae 276A“ aufbewahrt 
wird53). Es handelt sich um ein 31 Seiten starkes Pergamentmanuskript

von Lautern.“ - Mit Franz von Lautern, den der Verfasser im vorangehenden 
Text als hereticus, excommunicatus und apostatus bezeichnet, hat dieser Passus 
nämlich unmittelbar nichts zu tun. Vielmehr wurde der Zettel mit den Notizen 
über den Prozeß gegen Franz von Lautern nur zufällig als Konzeptpapier benutzt.
50) Vgl. den Text der Rückseite von Instr. Mise. 788 B in der Edition von 
A. Mercati (wie Anm. 45) 56 Zeile 35: Ex predicta autem determinatione . . . 
(bis zum Ende des Absatzes) mit Bonagratias Traktat in der Edition von L. 
Öliger (wie Anm. 2) 333 Zeile 7: Ex predicta autem determinatione . . . (bis zum 
Ende des zweiten Absatzes).
51) Von einer Zusammenarbeit des Franz von Lautern mit Bonagratia von Ber
gamo, wie sie F. Ehrle, Olivi und die Sachsenhäuser Appellation, in: Arch. f. 
Lit.- u. Kirchengesch. III (1887) 551 vermutet, kann also nicht die Rede sein.
52) Zum praktischen und theoretischen Armutsstreit vgl. S. Clasen, Artikel 
„Armutsstreit“, in: LThK I (21957) 886f.
53) Merkwürdigerweise befindet sich dieses Manuskript heute unter Akten der 
Apostolischen Kammer. Im Register von J. de Loye, Les Archives de la 
Chambre Apostolique au XIVe siede I: Inventaire (1899) 153 ist das Faszikel 
Collect. 276 A nicht verzeichnet.
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in Kleinfolio (Lagenfolge: 2 x VI + 1 X IV'1). Die Überschrift auf 
dem vorderen Einbanddeckel deutet den Inhalt an: Appellatio inter- 
iecta per fratrem Michaelem de Cesena ministrum generalem ordinis 
fratrum Minorum a duobus constitutionibus editis per dominum Iohan- 
nem papam XXII ad sandam et catholicam ecdesiam Bomanam. Eine 
zweite Hand hat darübergeschrieben Contra Iohannem 22. Es liegt 
also jene Appellation (forma maior) vor uns, die Michael von Cesena 
am 18. September 1328 in Pisa erlassen hatte. Bemerkenswert ist, 
daß es sich nicht um irgendeine Abschrift dieser Appellation, sondern 
um die einzige bisher bekannte originale Ausfertigung handelt54). Der 
Text ist in sauberer Schrift geschrieben, die dem oben beschriebenen 
Duktus A sehr ähnlich ist. Auf f. 31v Zeile 17 wechselt die Hand: Die 
folgende Liste der Zeugen und Anhänger ist von demjenigen Notar 
geschrieben, der als erster unterzeichnet hat55). Die drei Notare Mi
chael de Bononia, Guido de Puppio und Andreas Martini de Montec- 
chio haben die Urkunde eigenhändig unterschrieben und ihre Signete 
hinzugefügt66).

Was verbindet nun diese Handschrift aus dem Vatikanischen 
Archiv mit Cod. Vat. lat. 4009 ? Zunächst ist es nur der Inhalt, der 
eine Beziehung zwischen beiden Manuskripten herstellt, denn der Text 
der Pisaner Appellation Michaels befindet sich auch in der Sammel
handschrift der Vatikanischen Bibliothek (Faz. 8)57). Es gibt aber 
noch weitere Merkmale, die auf eine engere Verwandtschaft der bei
den Schriften schließen lassen:
1. Auch mit Collect. 276A hatte Bonagratia von Bergamo zu tun. 

Einige Nachträge und Korrekturen stammen deutlich von seiner 
Hand. Vor allem die fünf nachgetragenen Zeilen am rechten Rand 
von f. 3r lassen sich als sein Autograph erkennen.

54) Vgl. K. Eubel, Nachträgliches zu Nikolaus Minorita, in: HJ 20 (1899) 
767-769.
55) K. Eubel (wie Anm. 54) 768 ist der Ansicht, daß der erste Notar den ge
samten Text geschrieben hat.
56) Das Autograph des Guido von Poppi stimmt mit dem oben beschriebenen 
Duktus B nicht überein. Damit ist die Vermutung von K. Eubel (wie Anm. 18) 
377, daß der Brief in Vat. lat. 4009 f. 169r von diesem Notar geschrieben sei, 
widerlegt. Vgl. o. S. 228, zu 13).
57) Darauf hat schon A. Mercati hingewiesen, der auf der Rückseite von Collect. 
276 A vermerkte: „Cfr. Cod. Vat. lat. 4009 f. 32-84' e Ind. 146 f. 16' N° 251.“
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2. Beide Manuskripte haben das gleiche Format (Kleinfolio).
3. Collect. 276A ist von der gleichen Hand wie Vat. lat. 4009 mit latei

nischen Ziffern (XL-LXX) paginiert worden. Die entsprechende 
Seitenzählung im Codex der Bibliothek weist zwischen f. VIII 
(jetzt f. 18) und f. LXXIX (jetzt f. 22) eine Lücke auf, in der sich 
die Seiten XL-LXX gut einfügen lassen.

Diese Beobachtungen lassen nur einen Schluß zu: Auch das Faszikel, 
das heute im Vatikanischen Archiv aufbewahrt wird, hat ursprüng
lich einmal zu jener Aktensammlung gehört, die mit lateinischen Zif
fern paginiert war und die noch heute den Grundstock des Cod. Vat. 
lat. 4009 bildet. Da die meisten Schriftstücke dieser Sammlung ent
weder von Bonagratia selbst geschrieben oder aber von ihm korrigiert 
wurden, ist anzunehmen, daß alle darin enthaltenen Akten von ihm 
selbst auch gesammelt worden sind68).

Leider ist nicht bekannt, auf welchem Weg die Reste jener 
Aktensammlung aus dem Münchener Minoritenkloster nach Rom ge
langt sind. Wie oben bereits gezeigt wurde, kam Cod. Vat. lat. 4009 
in den letzten vier Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts in die Vatikani
sche Bibliothek59). Von dem Manuskript Collect. 276A wissen wir, 
daß es sich im Jahre 1594 in Avignon befand60). Wir können daher 
nur vermuten, daß die Aktensammlung nach dem Tod Bonagratias 
zunächst nach Avignon gelangte und dort vielleicht noch ein einheit
liches Ganzes bildete. Spätestens bei dem Transport nach Rom wird 
die Sammlung zerstreut worden sein.

Nachdem die Handschrift Bonagratias von Bergamo identifi
ziert wurde, läßt sich nunmehr leicht feststellen, welche Schriftstücke

58) Wahrscheinlich waren die Akten ursprünglich nicht insgesamt, sondern nur 
jedes Faszikel für sich gebunden. Der Einhand von Collectoriae 276A ist jeden
falls zeitgenössisch, da die Worte Appellatio maior fratris Michaelis de Cesena 
facta Pisis contra errores Jacobi de Caturco auf der Innenseite des vorderen 
Deckels nur von einem Michaelisten geschrieben sein können.
59) Vgl. o. S. 221.
60) Das geht aus dem Inventar der in Avignon verbliebenen Handschriften der 
päpstlichen Bibliothek hervor, das der Kardinal Ottavio Acquaviva 1594 auf
stellen ließ. Die hier behandelte Handschrift ist in Inventar 146 (jetzt Cod. 
Burgh. 390) f. 16T Nr. 251 und in Inventar 147 f. 12v Nr. 253 des Vatikanischen 
Archivs aufgeführt.
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in Cod. Vat. lat. 4009 aus der Feder des Prokurators des Minoriten- 
ordens stammen. Mit Gewißheit kann gesagt werden, daß Bonagratia 
nicht nur die Appellationen, die Michael von Cesena am 13. April 1328 
in Avignon61) und am 26. März 1330 in München62) erließ, angefertigt 
hat, sondern daß er auch das Gutachten zum Streit um die Besetzung 
des Mainzer Erzbistums von 133263) und den Entwurf zu einer Appel
lation für den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg von 1333 
(14. Juli bis 12. August)64) verfaßt hat.

Zwei weitere Schriften Bonagratias aus der Miszellanhandschrift 
der Biblioteca Vaticana sind leider nicht ausschließlich in der Geschäfts
schrift des Duktus B überliefert, in der wir das Autograph des Mino- 
riten-Juristen erkannt haben, sondern sind zum großen Teil in der 
Textura des Duktus A geschrieben, deren Schreiber wir nicht kennen65). 
Es handelt sich um ein Formular für eine Appellation gegen den 
Papst (Johannes XXII.) an ein allgemeines Konzil aus dem Jahr 
133366) und um das schon genannte Gutachten zur Eid-Frage von 
133867). An der Autorschaft Bonagratias kann aber aus verschiedenen 
Gründen, die unten genannt werden, nicht gezweifelt werden. Wegen 
ihrer besonderen Bedeutung für die Geschichte des kirchenpolitischen 
Kampfes in den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts sollen diese Schrif
ten im folgenden näher untersucht und anschließend abgedruckt 
werden.

Das Formular für eine Appellation gegen den Papst 
an ein allgemeines Konzil

In einem Brief des Minoriten Gualtherius an Michael von Cesena 
vom 29. Juni 1334 werden dem Ordensgeneral Mitteilungen über die

61) Erster Entwurf = Fasz. 5b) = f. 18r-f. 19r; zweiter Entwurf = Fasz. 5a) = 
f. 16r-f. 17r.
62) Fasz. 11 = f. 127r-f. 161’.
63) Fasz. 16 = f. 174r-f. 176’.
64) Fasz. 20 u. 20a) = f. 180r-f. 188/9r. Daß Bonagratia der Autor dieses Ent
wurfes sei, vermuteten schon W. Felten (wie Anm. 34) 68 und H. S. Offler, 
Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 23 Anm. 4.
65) Vgl. o. Anm. 29.
66) Fasz. 16a) u. 16b) und 17 = f. 177r-f. 178’.
67) Fasz. 24 = f. 203r-f. 204’.
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Pläne Ludwigs d. B. gemacht. Dort heißt es u. a.: Dominus Impera
tor . . . appellationem Bonegratie contra protestationes copiari fecit, quia 
valde sibi placuit6S). Auf den ersten Blick mag es merkwürdig erschei
nen, daß der Kaiser noch zehn Jahre nach seiner Appellation von 
Sachsenhausen an diesem literarischen Kampfmittel interessiert war. 
Betrachtet man aber, wie oft allein in dem kurzen Zeitraum zwischen 
1323 und 1338 zu diesem „Rechtsmittel“ gegen die Päpste gegriffen 
wurde, so wird einem der Auftrag Ludwigs d. B., die Appellation Bona
gratias von 1334 zu kopieren, verständlich69). Es appellierten nämlich:

1323 I 14 
Avignon

1323 XII 18 
Nürnberg
1324 I 5 
Frankfurt 
1324 V 22 
Sachsenhausen

Bonagratia: ad vos . . . dominum 
Ioannem papam XXII et ad sanc- 
tam matrem ecclesiam, cuipresidetis. 
Ludwig d. B.: [ad] sanctam sedem 
apostolicam
Ludwig d. B.: [ad] sacrum proxime 
futurum concilium generale.
Ludwig d. B.: ad predictum generale 
concilium, quod instanter et cum in
stantia repetita in loco tuto nobis 
et nostris convocari petimus, et ad 
verum legitimum futurum pontificem 
et ad sanctam ecclesiam matrem 
nostram et apostolicam sedem vel 
ad alios, ad quem vel ad quos fuerit 
appellandum.

Bull. Franc.
V 237-246 (Anm.)

MG Const. V 
Nr. 824 
MG Const. V 
Nr. 836 
MG Const. V 
Nr. 909 (forma 
maior) u. Nr. 910 
(forma minor)

6S) S. Riezler (wie Anm. 12) Nr. 1671; vgl. auch C. Müller, Der Kampf Lud
wigs des Baiern mit der römischen Curie I (1879) 326 u. L. Bau dry, Guillaume 
d’Occam I (1949) 172. - Bonagratia appellierte gegen die Protestation Johannes 
XXII. vom 3. Januar 1334; vgl. hierzu G. Hoffmann, Der Streit über die 
selige Schau Gottes (1917) 65ff.
69) Ludwig d. B. hat im Juni 1334 nicht selbst an ein Konzil appelliert, wie 
Johann von Winterthur in seiner Chronik berichtet; vgl. MG SS Nova series III 
(1924) 97. Vielmehr hat er nur das von Bonagratia entworfene Schreiben an die 
Kardinale abgesandt, in dem er die Berufung eines Konzils fordert; vgl. E. E. 
Stengel (wie Anm. 35) Nr. 338 O. Bornhak, Staatskirchliche Anschauun
gen und Handlungen am Hofe Kaiser Ludwigs d. B., in: Quellen und Studien 
VII 1 (1933) 37ff. u. F. Hofmann, Der Anteil der Minoriten am Kampf Lud
wigs d. B. gegen Johann XXII. (Diss. Münster 1959) 96 f.
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1328 IV 13 Michael: ad sedem apostolicam.
Avignon

1328 IX 18 Michael: ad sanctam Romanam ec-
Pisa clesiam catholicam et apostolicam.

1328 IX 18 und Michael: (wie 1328 IX 18)
1328 XII 12 
Pisa70
1330 III 26 Michael: ad sanctam Romanam ca-
München tholicam et apostolicam ecclesiam.

1332 IV 10 
München

1333 VIII 12

1334 (vor VI 15) 
München71

Bonagratia: ad sacrum generale 
concilium legiptime et canonice con- 
vocandum et ad futurum catholicum 
Romanum pontificem catholice et 
legiptime intrantem et ad sanctam 
catholicam et apostolicam ecclesiam 
et ad quemlibet, ad quem potest huius 
provocationis et appellationis cogni- 
tio devenire de iure.
Bonagratias Entwurf für Balduin 
von Trier: ad concilium catholico- 
rum jidem catholicam firmiter tenen- 
tium et confitentium convocandum et 
ad quemlibet, quem potest predicto- 
rum cognitio pertinere.
Bonagratia: (wie 1332 IV 10)

1338 VIII 23 Michael: ad sacrum generale conci-
München72 lium ecclesie catholice legitime et

Bull. Franc.
V 341-343 (Anm.; 
Auszug) 
Baluze-Mansi, 
Mise. III 246-303 
(forma maior) 
Bull. Franc.
V 410-425 (Anm.; 
forma minor) 
Nova Alamanniae 
I Nr. 218 (forma 
minor)
Arch. Franc. Hist. 
22 (1929) 309-310 
(Auszug)

Sauerland, Urk. 
u. Reg. z. Gesch. 
d. Rheinlande 
II Nr. 2179 
(Auszug)

Arch. Franc. Hist. 
22 (1929) 310-312 
(Auszug)
ZKG 6 (1884) 
100-102 (Auszug)

70) Nicht 27. November, wie R. F. Bennett u. J. G. Sikes, Guillelmi de 
Ockham opera politica I (1940) 290 angeben..
71) Diese Datierung ergibt sich aus dem bereits genannten Brief des Notars G. 
an Adam de Caritate; vgl. S. Riezler (wie Anm. 12) Nr. 1663. - Der Nuntius 
Gualtherius, der Bonagratias Appellation Ludwig d. B. überbringt, bricht am 
15. Juni von München auf.
72) Bei A. Carlini, Fra Michelino e la sua eresia (1912) wird zwar der volle 
Wortlaut abgedruckt, doch ist gerade die Appellationsformel (S. 306) versehent
lich lückenhaft wiedergegeben.
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canonice convocandum et ad futurum 
catholicum pontifwem legitime in- 
trantem et ad sanctam matrem catho- 
licam et apostolicam ecclesiam et ad 
quemlibet, ad quem de iure potest 
provocari et appellari sive predicto- 
rum cognitio devenire.

So verschieden der jeweilige Anlaß für diese Appellationen, die 
in der Mehrzahl von Bonagratia verfaßt oder doch wenigstens beein
flußt worden sind73), gewesen ist, so haben sie doch eines gemeinsam: 
Die Appellanten fühlen sich durch eine Amtshandlung des Papstes zu 
Unrecht beschwert und versuchen, die Entscheidung des Pontifex 
durch einen höheren Richter überprüfen zu lassen. Man appelliert da
her an den apostolischen Stuhl, an die allgemeine Kirche und vor 
allem an ein künftiges Konzil, als wäre hier eine Instanz, die den 
Spruch des Papstes überprüfen könnte.

In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung einer Schrift 
klar, die sich in Vat. lat. 4009 f. 178r - f. 178T erhalten hat. Es handelt 
sich hierbei nicht um eine jener Appellationen an ein allgemeines Konzil, 
wie sie nach den Berufungen gegen Bonifaz VIII. nicht mehr selten 
waren74), sondern um ein Formblatt für eine solche Appellation. Neu 
ist also der Charakter der Schrift - wir haben das erste bisher bekannte 
Formular für eine Konzilsappellation vor uns -, neu aber ist auch die 
Art, wie die Berufungsschrift begründet ist.

Im Aufbau richtet sich das Formular ganz nach dem Schema, 
das für kirchliche Appellationen im 13. Jahrhundert üblich geworden 
war75). Nach der Invocatio, mit der Zeit- und Ortsangabe verbunden
73) Zu den Appellationen Michaels, von denen die handschriftlichen Entwürfe 
Bonagratias erhalten sind, vgl. o. S. 237. Über das Verhältnis der Appellation 
Bonagratias von 1323 und der Sachsenhäuser Appellation Ludwigs d. B. vgl. 
C. Müller (wie Anm. 68) 86 u. 360.
74) Vgl. H. Denifle, Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und 
der Kardinale gegen die Colonna, in: Arch. f. Lit.- u. Kirchengesch. V (1889) 
493-529 u. H. X. Arquilliere, L’appel au concile sous Philippe le Bel et la 
genese des theories conciliaires, in: Revue des questions hist. 45 (1911) 23-55.
75) Anweisungen über die Anfertigung von Appellationen nach kanonischem 
Recht befinden sieh vor allem in den Formelsammlungen der Notare. So schreibt 
z. B. die Summa prosarum dictaminis aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts:
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sind76), folgt der Hauptteil der Appellation, der mit den formelhaften 
Worten Coram vobis talibus beginnt. Dieser sog. tenor libelli gliedert 
sich in vier Kapitel: Protestation gegen die häretischen Lehräußerun
gen Johannes XXII., Begründung des Appellationsrechtes, Begrün
dung der gewählten Form und Appellationsformel.

Der erste dieser Abschnitte gibt die Beschwer an, gegen die 
protestiert wird. Johannes XXII. verstoße durch seine Lehre zur visio 
beatifica gegen das Glaubensbekenntnis der Kirche. Er lehre diese 
Häresie nicht nur öffentlich, sondern verteidige sie sogar und werbe 
Anhänger für seine Meinung. Es handelt sich um den Streit über die 
Anschauung Gottes, den der avignonesische Papst 1331 entfacht hatte. 
Jahrelang gefährdete diese theologische Auseinandersetzung die Ein
heit der Kirche, bis 1336 Benedikt XII. in der Konstitution Benedictus 
Deus die Lehren seines Vorgängers - ohne ihn freilich mit Namen zu 
nennen - verurteilte77). Das Appellationsformular zählt aber die ein
zelnen Irrtümer, die Johannes XXII. vorgeworfen werden, nicht auf. 
Es wird vielmehr auf die von Bonagratia verfaßte forma appellationis 
domini Treverensis78) verwiesen, wo sieben Punkte der Lehre Johan
nes XXII. dargelegt und als häretisch verworfen werden.
De appellationibus autem sunt regule generales. Omnis appellatio fiat in scriptis. 
Et in primis ponat appellans nomen suum. Deinde nomen vel nomina illorum, a 
quibus appellatur. Deinde causa gravaminis, quod non sufficit dicere in genere, 
immo specificari oportet. Postea subiungit: Appello ad talem vel talem iudicem . . . 
Infert etiam in fine, quod ponit se et sua sub protectione eius, ad quem appellat. 
Vgl. L. Rockinger, Briefsteller und Formelbücher des 11. bis 14. Jahrhunderts, 
in: Quell, u. Erört. zur bayer. u. dt. Gesch. 9 (1863/64) 237. - Über „ars dic- 
tandi“ und Rechtswissenschaft vgl. allgemein H. Coing, Römisches Recht in 
Deutschland, in: Ius Romanum medii aevi V 6 (1964) 23ff.
76) Vgl. hierzu F. Oesterley, Das deutsche Notariat I: Gesch. des Notariats 
(1842, Neudruck Aalen 1965) 289ff.
”) D. Douie, John XXII and the beatific vision, in: Dominican Studies 3 
(1950) 154-174. - Bonagratia, der 1332 und 1334 gegen die Irrlehre des Papstes 
an ein Konzil appellierte, gehört zusammen mit Wilhelm von Ockham zu den 
streitbarsten Gegnern der Lehre Johannes XXII.; vgl. G. Hoffmann (wie 
Anm. 68) 116ff., F. X. Seppelt-G. Schwaiger, Gesch. der Päpste IV (21957) 
115f. u. H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 23f. - 
Über gleichzeitige Auseinandersetzungen in Paris vgl. A. Maier, Die pariser 
Disputation des Geraldus Odonis über die Visio beatifica Dei, in: Arch. ital. 
per la storia della pietä IV (1965) 213-251.
78) Vat. lat. 4009 f. 180r-f. 185T; vgl. o. S. 230.
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Der zweite Teil des Tenors enthält die Begründung, warum gegen 
den Papst an ein Konzil Berufung eingelegt werden darf. Der Verfas
ser geht von dem Satz aus, daß ein allgemeines Konzil sowohl über 
jede zweifelhafte Glaubensangelegenheit als auch über die Anklage 
eines häretischen Papstes zu entscheiden habe. In beiden Fällen dürfe 
gegen den Papst an ein Konzil appelliert werden: quia in hiis, que 
ad fidem catholicam pertinent, papa subest concilio generali. Das Konzil, 
dessen Beschlüsse in Fragen des Glaubens von einem Papst nicht ab
geändert werden könnten, sei alleiniger Richter, denn der Papst dürfe 
nicht in eigener Sache entscheiden. Als Beleg hierfür dienen viele 
Zitate aus dem kanonischen und römischen Recht.

Attendens etiam . . .: Mit diesen Worten beginnt der dritte Ab
schnitt des Appellationstenors, in dem die merkwürdige Form der 
Appellation begründet wird. Wie die Erfahrung lehre, unterdrücke 
Johannes mit weltlicher Macht und tyrannischer Grausamkeit jede 
Beschwerde, die gegen ihn vorgebracht werde. Der Appellant könne 
es daher nicht wagen, öffentlich gegen den Papst zu appellieren, son
dern sei gezwungen, dies heimlich zu tun. Das Beispiel vieler Heiliger, 
die sich der Macht der Tyrannen entzogen hätten, rechtfertige sein 
Tun. Auch das kanonische Recht erlaube diesen Ausweg aus dem Ge
danken des iustus metus79). Lange Zeit habe der Appellant vergeblich 
nach Helfern gesucht, bis er jetzt endlich Notar und Zeugen gefunden 
habe, qui volunt secrete interesse predictis.

Der letzte Abschnitt des Tenors bringt schließlich die Appella
tionsformel - das Kernstück jeder Appellation -, in der gegen Johan
nes XXII. ein allgemeines Konzil, die katholische Kirche und der 
zukünftige, rechtmäßige Papst angerufen werden. Die Bitte um litterae 
dimissoriae (Apostel genannt)80), die Unterwerfungsklausel81) und der
79) Auf iustus metus hatte sieh auch Michael von Cesena in seinen Appellationen 
vom 13. April und 18. September 1328 berufen; vgl. Bull. Franc. V (1898) 343 
(Anm.) u. Baluze-Mansi, Miscellanea III (1762) 303. - Die Definition von 
iustus metus in der Olossa ordinaria zu C. 15 q. 6 c. 1 lautet: Per metum. Dum- 
modo talis fit metus, qui cadit in constantem virum . . . Si queris, qualis metus 
debeat cadere in constantem virum, dico, quod qui continet metum mortis vel cru- 
ciatum corporis . . . Coactio autem verborum non sufficit, etiam si rex sit, qui 
minetur . . .
80) Vgl. die Summa notarie des Johann von Bologna aus der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts, hrsg. v. L. Rockinger (wie Anm. 75) 693ff.
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Eid, der die Wahrheit der in der Berufungsschrift gemachten Aussagen 
bekräftigen soll82), entsprechen den Forderungen, die in den Formel
büchern des 13. Jahrhunderts für die Appellation festgelegt wurden. 
Dagegen findet sich für das Versprechen, die Appellation, sobald dies 
ohne Gefahr möglich ist, zu veröffentlichen, und auch für das abschlie
ßende Bekenntnis zum Glauben der Kirche in den Anleitungshüchern 
der Notare kein Vorbild.

Den Abschluß des Formulars bilden Zeugenliste83) und Beglau
bigungsvermerk des Notars84), wie sie zu jeder notariellen Urkunde 
gehören. Eine kurze Anweisung, wie mit dem Formular zu verfahren 
ist, beendet den Text.

Es läßt sich mit großer Sicherheit erweisen, daß der Autor die
ses seltsamen 'publicum instrumentum, das nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt war, Bonagratia ist, denn es enthält über weite Strecken 
Parallelen zu Schriften, die wir oben85) als Werke des Ordensprokura - 
tors erkannt haben. - So ist der zweite Teil des Tenors, der die Be
gründung des Appellationsrechts enthält, einschließlich aller juristi
schen Zitate jener Appellation entnommen, die Michael von Cesena 
am 26. März 1330 in München erlassen hatte und deren Entwurf von 
der Hand Bonagratias stammt86). Auf den Juristen der Münchener 
Minoriten deutet auch die enge Verwandtschaft des Formulars mit 
dem Entwurf der Appellation für Balduin von Trier. Nicht nur. daß 
im Formular für die Aufzählung der Irrtümer Johannes XXII. auf 
die von Bonagratia verfaßte forma appellationis domini Treverensis 
verwiesen wird87), auch der gesamte Schlußteil mit Zeugenliste, Be-
81) Vgl. die o. Anm. 75 angeführte Summa prosarum dictaminis.
82) Die Summa notarii, hrsg. v. L. Rockinger (wie Anm. 75) 689, schreibt: 
Cum appellabatur ab electione, postulatione vel provisione factis vel faciendis, debet 
appellans . . . corporaliter iurare, quod ea, que in appellatione sua expressa sunt, 
credit esse vera, et ea posse probare.
83) Zur publicatio testium vgl. F. Oesterley (wie Anm. 76) 241ff.
84) Zur Rogationsklausel und zur Unterschrift des Notars vgl. F. Oesterley 
(wie Anm. 76) 226ff. u. 305ff.
85) Vgl. o. S. 237.
86) Vgl. E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 218, S. 123 Zeile 47 - S. 124 Zeile 42. - 
Dieser Abschnitt der Münchener Appellation von 1330 hat außerdem als Vor
lage für Michaels Schreiben vom 25. April 1331 an das Generalkapitel der Mino- 
riten in Perpignan gedient; vgl. Bull. Franc. V (1898) Anm. zu Nr. 910, S. 498. 
*”) Vgl. o. S. 237.
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glaubigungsvermerk des Notars und Gebrauchsanleitung für die Ap
pellierenden stimmen in beiden Schriften wörtlich überein88). An der 
Autorschaft ist schließlich nicht mehr zu zweifeln, wenn man auch 
noch die Schriftzüge einiger Verbesserungen und Nachträge im Text 
des Appellationsformulars untersucht: Es handelt sich um eigenhän
dige Korrekturen Bonagratias von Bergamo89).

Es ist nicht bekannt, für wen das Formular bestimmt war. Ob
gleich die Schrift erst nach dem Entwurf einer Appellation für Bal
duin von Trier entstanden sein kann90), wird sie ebenfalls mit dem 
Streit um die Besetzung des Mainzer Erzbistums in Zusammenhang 
stehen. Im Oktober 1328 war bekanntlich der Trierer Erzbischof Bal
duin von Luxemburg vom Mainzer Kapitel zum Nachfolger des ver
storbenen Matthias von Mainz gewählt worden. Johannes XXII. über
ging diese Wahl und providierte statt dessen Heinrich von Virneburg. 
Die Domkapitulare hatten gegen diese Verletzung ihres Wahlrechts 
mehrmals an den apostolischen Stuhl appelliert, ohne Erfolg zu 
haben91). Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß Bonagratia jenes 
Formular einer Berufung an ein allgemeines Konzil für die Anhänger 
Balduins verfaßt hat, um dem Widerstand gegen die Entscheidung des 
Papstes durch den Vorwurf der Häresie neuen Auftrieb zu verleihen. - 
Dies ist freilich nur eine Vermutung. Sicher ist nur, daß Bonagratias 
Formular ein neues Zeugnis für den Kampf der Minoriten gegen Jo
hannes XXII. darstellt, der sich durch seine Sonderlehre zur visio 
beatifica immer wieder neuen Angriffen aussetzte.

Über die Quellen, aus denen Bonagratia für seine Schrift schöpft, 
ist nicht viel zu sagen. Er zitiert ganz im Stile seiner Zeit das römische 
und kanonische Recht, die H. Schrift, Kirchenväter und Heiligen
legenden. Von den kanonistischen Werken werden nur die Summa 
aurea des Hostiensis (Henricus de Segusia) und die Glossa ordinaria 
benutzt. Auf dem Weg über die Glosse fließt freilich auch Gedanken-
88) Vgl. Vat. lat. 4009 f. 178'' und f. 188/9r.
89) Siehe u. S. 255 Vorbemerkung.
90) Dies ergibt sich aus dem Verweis von f. 177T auf die forma appellationis 
domini Treverensis, die in festa sancte Cläre (f. 188/9r) vollendet wurde. Das 
Appellationsformular kann also erst nach dem 12. August 1333 verfaßt worden 
sein.
91) E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 243, 244, 285 u. 414. - Vgl. auch Bona
gratias Gutachten o. S. 228 f.
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gut aus anderen kanonistischen Schriften des 12. und 13. Jahrhunderts 
in das Appellationsformular ein. So schrieb schon Huguccio in seiner 
Summe über die Frage, wann gegen einen Papst gerichtlich vorgegan
gen werden darf: De crimine heresis potest papa accusari, si heresim 
publice predicat92). Auch für den Satz, daß Konzilsbeschlüsse nicht 
durch den Papst abgeändert werden dürfen, findet sich in der Glossa 
Palatina ein Vorbild93). Man darf allerdings nicht übersehen, daß die 
Dekretisten des 12.-13. Jahrhunderts nur zögernd dem Konzil in Fra
gen des Glaubens die Jurisdiktion über den Papst einräumten. Bei 
Bonagratia hingegen sucht man vergeblich nach genauen Differenzie
rungen und feinen Abwägungen. Ihm genügt als Begründung: quia in 
hoc papa subest concilio.

Ob das Formular in der vorliegenden Form einmal als Vorlage 
für eine Konzilsappellation gedient hat, entzieht sich unserer Kennt
nis. Doch ist anzunehmen, daß dieses Werk Bonagratias ebensowenig 
wie sein Entwurf einer Appellation für Balduin von Trier in der Öffent
lichkeit verwandt worden ist94). Abgesehen davon läßt sich jedoch eine 
auffällige Nachwirkung der Schrift beobachten. Daß die späteren 
Appellationen von Bonagratia und von Michael von Cesena eine Ver
wandtschaft mit dem Appellationsformular aufweisen, wird nicht er
staunen95). - Interessant ist aber, daß die in dem Formular vorgetra
genen Gedanken auch einen Einfluß auf Wilhelm von Ockham 
ausübten. So finden sich starke Anklänge an Bonagratias Äußerungen

92) Zitiert nach B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theory (1955) 61; 
vgl. auch J. M. Moynihan, Papal Immunity and Liability in the Writings of 
the Medieval Canonists, Analeeta Gregoriana 120 (1961) 75ff. u. L. Buisson, 
Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter (1958) 166ff.
93) B. Tierney (wie Anm. 92) 49 Anm. 4.
94) Daß die forma appellationis domini Treverensis nicht publiziert wurde, ist 
auch die Ansicht von H. Kämpf (wie Anm. 6) 169 u. H. S. Offler, Guillelmi 
de Ockham opera politica III (1956) 23 Anm. 4.
95) Bonagratias Appellation von 1334 nimmt noch einmal ausführlich zur Lehre 
über die visio beatifica Stellung. Gerade in den formalen Redewendungen zeigt 
sich eine Verwandtschaft zu dem Appellationsformular; vgl. z. B. Vat. lat. 
4009 f. 168r. - Die Appellation Michaels von Cesena aus dem Jahr 1338 ist 
gegen Benedikt XII. gerichtet, dem vorgeworfen wird, er distanziere sich nicht 
genug von den Handlungen und Lehren seines Vorgängers. In diesem Schrift
stück, in dem Michael zum ersten Mal ein allgemeines Konzil anruft, ist die 
Abhängigkeit von dem Formular noch deutlicher; vgl. z. B. Vat. lat. 4009 f. 192v.
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über die visio beatifica in der Epistola ad fratres Minores von 1334 und 
dem Tractatus contra Ioannem von 133 596). Vor allem aber dürfte 
Bonagratias Begründung des Appellationsrechtes auf Ockhams Dialo- 
gus de potestate papae et imperatoris von 1333-1334 eingewirkt haben. 
In dieser Schrift ist nämlich eine ganze Abhandlung dem Thema ge
widmet, wann gegen einen Papst an ein Konzil appelliert werden 
darf97). Auf diese Weise bestätigt sich eine Vermutung, die H.S.Olfler 
über Ockham geäußert hat: “It is not unlikely that he, in common 
with the other theologians about Michael of Cesena, relied a good deal 
for their set-pieces of canonistic argument on the one trained lawyer 
of the group, Bonagratia of Bergamo98).”

Besonders bemerkenswert ist schließlich, daß die Gedanken Bo
nagratias über die Appellationsfrage sogar in den Text eines Reichs
gesetzes eingeflossen sind. In diesem Gesetz, an dessen Redaktion 
Bonagratia mitwirkte, finden sich nämlich Stellen, die dem Appella
tionsformular wörtlich entnommen sind. Es handelt sich um das 1338 
von Ludwig d. B. erlassene Manifest Fidem catholicam").

Das Gutachten über die Verbindlichkeit der Eide, die 
zuungunsten Ludwigs d. B. geleistet wurden

Fidem catholicam . . . firmiter credentes ac fideliter et simpliciter 
confitentes . . . : Mit diesen Worten fängt das bekannte Manifest an, 
das Ludwig d. B. am 18. Mai 1338 zum ersten Mal veröffentlichte und 
am 6. August des gleichen Jahres auf dem Frankfurter Reichstag zu
sammen mit dem Reichsgesetz Licet iuris feierlich verkündete100). Die

96) Hrsg. v. H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 5-17 u. 
29-156.
97) Dialogus I 6, insbes. Kap. 16-49, vgl. die Ausgabe vonM. Goldast, Monarchia 
S. Imperii II (1614; Neudrucke: Turin 1959 u. Graz 1960) 521-552. — Zur 
Datierung von Pars I vgl. L. Baudry (wie Anm. 68) 163.
98) H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica II (1963) XVI.
") Vgl. den Text dieses Gesetzes in der Überlieferung der Chronik von Nikolaus 
Glassberger, in: Analecta Franc. II (1887) 173 Zeilen 22-25 u. 175 Zeile 31 ff. 
10°) E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 522 u. ders., Avignon und Rhens, in: 
Quellen u. Studien VI 1 (1930) 153f.
Eine kritische Edition von Fidem catholicam fehlt noch; bester Druck in der
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kaiserliche Denkschrift, die von der Form her eher ein juristisches Gut
achten als ein Gesetz darstellt, wurde von den minoritischen Beratern 
Ludwigs entworfen. Bonagratia von Bergamo scheint die Redaktion 
der Schrift geleitet zu haben101). - Nach dem feierlichen Bekenntnis 
zum Glauben der katholischen Kirche nimmt der Kaiser in drei um
fangreichen Abschnitten zu den Angriffen der Kurie Stellung. An 
erster Stelle widerlegt er die von Avignon vertretene Ansicht, die 
kaiserliche Gewalt sei vom Papste abgeleitet. Da die Autorität der 
Kaiser allein von Gott stamme, sei der „zum Kaiser Gewählte“ un
mittelbar römischer König und könne daher kaiserliche Jurisdiktion 
ausüben. Im zweiten Paragraphen des Manifestes wird dargelegt, daß 
die pästlichen Prozesse Ludwig aus zwei Gründen seiner kaiserlichen 
Macht nicht entkleiden konnten: Einmal habe der Papst dazu gar keine 
Gewalt, zum anderen seien die Prozesse auch nach kanonischem Recht 
ungültig (notorisch falsche Anschuldigungen, Fehlen der Ladung). Der 
dritte Abschnitt wendet sich gegen den Einwand, alle Anhänger des 
Kaisers seien von der Exkommunikation bzw. dem Interdikt getrof
fen worden. Auch diese Urteile des Papstes seien null und nichtig, 
zumal der Kaiser schon vor Jahren an ein allgemeines Konzil appel
liert habe. An diese Ausführungen schließt sich folgender Befehl an:

Chronik des Nikolaus Glassberger (wie Anm. 99) 169-177; weitere Drucke bei 
J. F. Böhmer, Regesta imperii (1839) Nr. 1921 unter dem falschen Datum 
vom 8. August. - In den historischen Darstellungen wird Fidem catholicam sehr 
verschieden bezeichnet. C. Müller, Der Kampf Ludwigs d. B. mit der röm. 
Curie II (1880) 75ff. u. S. Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste 
(1874) 96ff. sprechen von „Gesetz“, E. E. Stengel, Avignon und Rhens 109 
von „Enzyklika“, A. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands V 1 (1911) 555 von 
„Proklamation“ und H. Grundmann, in: B. Gebhardt, Handbuch d. dt. 
Gesch. (81954) § 172a von „Manifest“. - In der Abhandlung von H. Lieberich, 
Kaiser Ludwig d. B. als Gesetzgeber, in: ZRG Germ. Abt. 76 (1959) 173-245 
wird Fidem catholicam leider nicht behandelt.
101) Mathias von Neuenburg spricht in seiner Chronik von dem decretum quod- 
dam de consilio quorumdam fratrum Minorum; vgl. MG SS Nova series IV 
(1924-1940) 157 Zeilen 11-12. Dagegen heißt es in der Chronik des Johann von 
Winterthur: principalissime autem per fratrum Bonamgraciam, almarium seu 
scrinium quasi tocius iuris; vgl. MG SS Nova series III (1924) 157 Zeilen 25-27. - 
Über die Verfasser von Fidem catholicam vgl. auch C. Schmitt, Benoit XII et 
l’ordre des freres Mineurs (1959) 218f„ L. Öliger (wie Anm. 2) 312 Nr. 14 u. 
F. Hofmann (wie Anm. 69) 100 u. 157.
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. . . universis et singulis sub nostro imperio degentibus, cuiuscum- 
que status, dignitatis aut conditionis existant, districte praecipimus 
et mandamus, quatenus nulla singularis persona aut communitas 
vel Universitas dictas sententias excommunicationis et interdicti 
praesumant observare aut sustinere quomodolibet observari. Qui- 
cumque autem contra hoc nostrum mandatum praesumpserit 
facere vel venire, eos omnibus feudis, quae ab imperio tenent, ac 
omnibus gratiis, privilegiis, libertatibus et immunitatibus, a nobis 
vel praedecessoribus nostris eis concessis, ex nunc privamus102).

Wie ernst der Kaiser diese Drohung meinte, zeigen die Wieder
holungen des gleichen Gesetzes am 3. September 1338 und 10. März 
1340103). Auch die Kurie maß der Erklärung Ludwigs große Bedeu
tung zu, wie aus der heftigen Reaktion Benedikts XII. hervorgeht104).

Es ist daher nicht erstaunlich, daß nach der Verkündung des 
Gesetzes eine Reihe von Verteidigungsschriften und Kommentaren 
verfaßt wurden, die das Vorgehen Ludwigs erklären und rechtfertigen 
sollten. Wir kennen eine solche Schrift aus der Eeder des Wilhelm von 
Ockham und mindestens drei weitere, deren Verfasser nicht bekannt 
sind105). Auch Bonagratia von Bergamo hat ein solches Gutachten ge-

102) Analecta Franc. II (1887) 176.
103) Die Wiederholung am 3. September 1338 auf dem Tag von Koblenz ist von 
Nikolaus Minorita bezeugt; vgl. C. Müller (wie Anm. 100) 82. Zur Wieder
holung vom 10. März 1340 (München) vgl. J. F. Böhmer-J. Ficker, Acta 
imperii selecta (1870) Nr. 793. - Ein an den Landvogt zu Schwaben gerichtetes 
Mandat Ludwigs vom 12. August 1338 hat den gleichen Inhalt; vgl. J. Schwalm, 
in: NA 25 (1900) 763ff.
i°4) ygj <jen Brief vom 23. Januar 1339, hrsg. v. Raynald-Mansi (wie Anm. 
10) § 2 ad annum 1339, S. 157f.
105) Wilhelm von Ockham, Allegationes de potestate imperii: Inferius describun- 
tur allegationes . . ., hrsg. v. R. Scholz, Unbekannte kirchenpolitische Streit
schriften II (1914) 417ff.; vgl. hierzu I (1911) 161 ff. und E. E. Stengel (wie 
Anm. 35) Nr. 582*. - Anonymus: Inferius describuntur articuli . . ., ed. E. E. 
Stengel (wie Anm. 35) Nr. 583; bei Nikolaus Minorita leicht gekürzt mit dem 
Incipit: Subsequenter ponuntur articuli . . ., hrsg. v. J. F. Böhmer-A. Huber 
(wie Anm. 41) 592ff. - Anonymus (Bonagratia von Bergamo ?): Pro informa- 
tione simplicium iura ignorantium . . ., ed. M. Goldast, Monarchia S. Imperii I 
(1611) 18ff. u. W. Felten (wie Anm. 34) 69-77. Die Ansicht Feltens, daß die
ser Traktat von Bonagratia stamme, wurde von L. Öliger (wie Anm. 2) 313 
Nr. 16 angezweifelt. - Anonymus: Subscripta videntur esse tenenda . . ., ed. E. E.
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schrieben, das dem kaiserlichen Mandat Fidem catholicam größere 
Wirksamkeit verschaffen sollte. Diese Schrift, die bisher nur in der 
Überlieferung der Chronik des Nikolaus Minorita bekannt war, ist das 
einzige Werk Bonagratias, das in der Geschichtsschreibung ausführ
licher behandelt wurde106).

Nachdem aber in Cod. Vat. lat. 4009 f. 203rv die originale Fas
sung jenes Gutachtens gefunden wurde107), ist es gerechtfertigt, wenn 
wir uns von neuem mit ihm befassen. Bonagratia hat es sich in seiner 
Schrift zur Aufgabe gemacht, die Gewissen jener geistlichen und welt
lichen Personen zu beruhigen, die dem avignonesischen Papsttum eine 
formula redeuntibus praescripta beschworen hatten. Schon seit der Re
gierung Johannes XXII. war nämlich die Absolution von Exkommu
nikation und Interdikt, die im Zusammenhang mit dem Kampf gegen 
Ludwig d. B. ausgesprochen waren, von der Beschwörung einer Eid
formel abhängig gemacht worden, der die kuriale Rechtsauffassung 
vom Verhältnis des deutschen Königtums und des Imperiums zum 
Papsttum zugrunde lag und in der sich der Schwörende von Ludwig 
d. B. lossagen mußte108). Wie sollten sich nun jene verhalten, die einer
seits diesen Eid geleistet hatten, andererseits durch das Gesetz Fidem 
catholicam mit dem Verlust aller Reichslehen und Privilegien bedroht 
wurden, falls sie weiterhin die päpstlichen Zensuren gegen Ludwig 
als gültig ansehen und beachten würden ? Waren sie an den Eid - „das

Stengel (wie Anm. 35) Nr. 584. - Zu diesen Schriften vgl. S. Riezler (wie 
Aiun. 100) 86 ff.
106) Hrsg. v. J. F. Böhmer-A. Huber (wie Anm. 41) 606-608 nach der Ab
schrift, die J. Ficker im Jahre 1854 aus Cod. Vat. lat. 4008 f. 199vb-f. 200rb (nicht 
Paris Bibi. Nat. Cod. lat. 5154, wie L. Öliger, wie Anm. 2, 312 Nr. 15 angibt) 
gemacht hatte.-Das Gutachten Bonagratias wurde behandelt von S. Riezler 
(wie Anm. 100) 99; C. Müller (wie Anm. 100) 86f.; W. Felten (wie Anm. 34) 
64; A. Hauck (wie Anm. 100) 565; L. Baudry (wie Anm. 68) 198; C. Schmitt 
(wie Anm. 101) 221f.
107) Vgl. o. S. 231 f.
108) Die Eidformel ist nur in der Fassung überliefert, wie sie zur Regierungszeit 
Clemens VI. in Gebrauch war; vgl. Raynald-Mansi (wie Anm. 10) § 15 ad 
annum 1348, S. 468. Daß die Formel schon seit Johannes XXII. in Gebrauch 
war, sagt Clemens VI. in einem Schreiben vom 6. Juni 1349; vgl. Raynald- 
Mansi (wie Anm. 10) § 15 ad annum 1349, S. 491 u. C. Müller (wie Anm. 100) 
87 Anm. 1, 241, ferner E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 494.
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Bindemittel weltlicher und kirchlicher Lebensordnung schlechthin“109) 
- gebunden ?

Im ersten Abschnitt seines Gutachtens untersucht Bonagratia 
allgemein die Frage, ob ein Eid gültig ist, der einem Häretiker geleistet 
wurde. Unter Hinweis auf das kanonische Hecht führt Bonagratia aus, 
daß ein solcher Eid nicht bindend ist und nicht einmal beachtet wer
den darf, denn seine Einhaltung würde den Geboten Gottes und der 
Kirche widersprechen. Selbst wenn der Eid einem Papst geschworen 
wurde, darf er in diesem Fall nicht gehalten werden, denn der häreti
sche Papst ist minor quolibet catholico et omni auctoritate et iurisdictione 
privatus. Wir begegnen hier der gleichen Lehre über den häretischen 
Papst, die auch dem oben erörterten Formular für eine Appellation an 
ein allgemeines Konzil zugrunde liegt110).

Im zweiten Teil der Schrift werden drei bestimmte Fälle unter
schieden. Zunächst wird geprüft, ob die im ersten Abschnitt getroffene 
Feststellung über die Unverbindlichkeit des Eides auch dann zutriffb, 
wenn der Schwörende von der Häresie bereits vor der Eidesleistung 
wußte. Hier lautet die Lösung: Schon der Eid war nicht erlaubt und 
sündhaft; er darf deshalb nicht gehalten werden. - Im zweiten Fall 
hat der Schwörende nicht gewußt, daß die Person, der er geschworen 
hat, in Häresie verfallen war. Auch hier ist man nicht an den Eid ge
bunden, denn jeder promissorische Eid wird unter der Bedingung ge
schworen, daß der Inhalt nicht rechtswidrig ist111). - Schließlich wird 
die Verbindlichkeit des Eides noch für den Fall untersucht, daß die 
betreffende Person erst nach dem Zeitpunkt der Eidesleistung häre
tisch wurde. Das Ergebnis ist auch hier wieder das gleiche: Da jedem 
Eid, der ein Versprechen enthält, eine stillschweigende Bedingung 
zugrunde liegt, daß sich der Status der am Eid beteiligten Personen 
nicht ändern darf, ist der Schwörende von seinem Eid gelöst, sobald

109) L. Buisson (wie Anm. 92) 222.
11 °) Diese Lehre findet sieh ebenfalls in einem anonymen Traktat gegen Bene
dikt XII., hrsg. v. R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 552-562; vgl. hierzu I 
(1911) 248f. - Schon Scholz vermutete, daß Bonagratia der Verfasser sei. Durch 
die Verwandtschaft von Thema, Stil und Argumentationsweise mit dem hier 
behandelten Gutachten Bonagratias wird diese Annahme gestützt. 
m) Zur kanonistischen Lehre von der Unverbindlichkeit des Eides sündhaften 
Inhalts, mit dem dieser Fall verwandt ist, vgl. L. Buisson (wie Anm. 92) 237ff.
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der Empfänger des beschworenen Veisprechens in Häresie verfällt112).
Bonagratia beendet sein Gutachten, in dem weder Kaiser Lud

wig d. B. noch Papst Benedikt XII. mit Namen genannt werden, mit 
der abstrakten Feststellung, daß in keinem der erörterten Fälle der 
Schwörende an seinen Eid gebunden ist. Er überläßt es seinen Lesern, 
die Schlußfolgerungen hieraus für den konkreten Konfliktsfall zu 
ziehen.

Obgleich also diese Schrift Bonagratias keineswegs polemisch 
ist, hat sie bei einem seiner Ordensbrüder Widerspruch hervorgerufen. 
Dies geht aus einer Responsio ad oppositionem fratris Gisalberti de Per- 
gamo . . . hervor, die Bonagratia seinem Eid-Gutachten anfügte113). 
Wie diese Verteidigungsschrift zeigt, hatte Gisalbertus den Ausfüh
rungen über die Unverbindlichkeit des Eides vor allem den Kanon 
Julianus entgegengehalten. In dieser Stelle des Dekrets (C. 9 q. 3 
c. 94) ist von jenen christlichen Soldaten im Heere des Julian Apo- 
stata die Rede, die dem abtrünnigen Kaiser gehorchten, als es galt, 
den Staat zu verteidigen, und die erst dann den Befehl verweigerten, 
als sie gegen Christen kämpfen sollten. Gisalbertus hatte daraus ge
schlossen, daß ein häretischer Papst nicht ipso iure aufhöre Papst zu 
sein, sondern daß auch ihm zu gehorchen sei, solange seine Befehle 
nicht gegen den christlichen Glauben gerichtet seien.

Auf diesen Einwand antwortet Bonagratia in seiner Entgegnung, 
daß man nur in den Zeiten der ecclesia primitiva heidnischen oder häre
tischen Herrschern gehorchen duifte. Nach dem Siege des Christen
tums dürfe aber ein Häretiker nicht mehr toleriert werden114). Auch

112) Über die Bedeutung von conditiones subintelligendae und der Klausel rebus 
sic se habentibus vgl. L. Buisson (wie Anm. 92) 254ff. u. 258ff.
113) Von Gisalbertus aus Bergamo ist nur wenig bekannt. Ursprünglich war er 
Provinzial der Minoriten-Provinz Mailand. Am 18. September 1328 unterstützte 
er die Appellation Michaels von Cesena; vgl. Bull. Franc. V (1898) 424 (Anm.). 
Daraufhin wurde er als Provinzial abgesetzt; vgl. Bull. Franc. V (1898) 497 
Anm. 6. Daß er juristische Kenntnisse hatte, scheint aus seiner Honorabili 
viro . . . Alberico de Roxiate iuris utriusque perito gewidmeten Schrift In carmina 
Catonis hervorzugehen; vgl. L. Frati, Indice dei Codici Latini conserv. nella 
R. Bibi. Univ. di Bologna (1909) 480, cod. 1254 (2458).
114) Der erste Teil der Entgegnung auf Gisalbertus weist auffällige Parallelen 
mit der Ockham zugeschriebenen Schrift Allegationes de potestate imperii, aus
zugsweise hrsg. v. R. Scholz (wie Anm. 105), auf. Die Übereinstimmungen
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sei es unzulässig, Kaiser und Papst in dieser Beziehung zu vergleichen, 
denn einem häretischen Papst habe die Kirche nie gehorcht. Als Bei
spiele werden die Päpste Anastasius II., Liberius und Leo I. genannt, 
die in mittelalterlichen Legenden als Häretiker geschildert werden, 
denen die rechtgläubige Kirche widerstand115). - Endlich, so führt 
Bonagratia aus, habe Gisalbertus das Beispiel von Julian Apostata 
schlecht gewählt, denn jene Soldaten hätten schließlich doch den Be
fehl verweigert und den Tod um des Glaubens willen auf sich genom
men. Den Abschluß der Verteidigungsschrift bildet ein langes Zitat 
aus einer apokryphen Chrysostomus-Predigt, die Bonagratia schon in 
seinem Clypeus (1328-1329) zitiert hatte116), um den Widerstand gegen 
Johannes XXII. zu begründen. Mit der eindringlichen Mahnung Error, 
cui non resistitur, approbatur schließt die Entgegnung auf Gisalbertus.

Was die Quellen dieser beiden Schriften über die Verbindlichkeit 
der gegen Ludwig d. B. geschworenen Eide angeht, so gilt das gleiche, 
was auch schon oben über die Quellen des Appellationsformulars ge
sagt wurde117). Als kirchenrechtliche Autorität wird auch hier wieder 
vor allem die Glossa ordinaria zitiert, die Bonagratia Argumente aus 
der Literatur der klassischen Kanonistik zugänglich macht. So ist
ergeben sich erst aus dem Vergleich mit dem ungekürzten Wortlaut: So finden 
sich in der Überlieferung Cod. Pal. lat. 679 f. 149rff. das gleiche Argument von 
der ecclesia primitiva, die gleichen Zitate aus Bibel und kanonischem Recht 
und sogar der gleiche Hinweis auf die Summe des Raimund von Pennaforte, 
wie sie in der Schrift Bonagratias (vgl. u. S. 272) enthalten sind. Es ist daher 
sehr wahrscheinlich, daß Bonagratia an der Abfassung dieser Schrift mitgewirkt 
hat.
115) Zu diesen Legenden vgl. I. Döllinger, Papstfabeln des Mittelalters (21890) 
126ff. u. 146ff.; H. Fuhrmann, Die Fabel von Papst Leo und Bischof Hila
rius, in: Arch. f. Kulturgesch. 43 (1961) 125-162. - Die gleichen Beispiele „häre
tischer“ Päpste bei: Michael von Cesena in seinem Brief vom 25. März 1331; 
vgl. Bull. Franc. V (1898) 498 (Anm.). Wilhelm von Ockham im Dialogus I. 5. 2; 
vgl. M. Goldast (wie Anm. 97) 469. Konrad von Megenberg im Tractatus contra 
Wilhelmum Occam; vgl. R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 350. Aufschluß
reich ist auch die Kontroverse über dieses Thema zwischen Michael von Cesena 
und Gerald Odonis; vgl. A. Heysse, Duo documenta de polemica inter Gerar- 
dum Oddonem et Michaelem de Caesena, in: Arch. Franc. Hist. 9 (1916) 144ff. 
u. 17 lf.
ns) Vgl. A. Mercati, Fr. Francesco Bartoli Michelista, in: Arch. Franc. Hist. 
20 (1927) 273 u. 290.
117) Vgl. o. S. 244f.
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ganz deutlich, daß seine Lehre über den häretischen Papst von der 
Summe des Huguccio (1188-1190) beeinflußt ist, in der sich der Satz 
findet: Cum papa cadit in heresim, non iam maior sed minor quolibet 
catholico intelligitur118).

Es ist nicht möglich festzustellen, ob diese Schrift Bonagratias 
einen unmittelbaren politischen Einfluß ausgeübt hat. Aus Frankfurt 
a. M. ist bekannt, daß trotz der Drohungen Ludwigs d. B. und trotz 
der Schriften, die zu seiner Verteidigung geschrieben wurden, Domini
kaner und Karmeliter sich weigerten, gegen das Interdikt zu handeln 
und deshalb aus der Stadt vertrieben wurden. Vielleicht aber ist es 
das Verdienst Bonagratias gewesen, wenn ein großer Teil der Geist
lichkeit und der Städte dem Befehl des Kaisers nachkam. So lesen wir 
z. B. in der Chronik des Johannes Latomus:

Collegium santi Leonhardi applaudens quoque principi auctum est 
decima in Praunheim. Atque talis Status non solum fuit Franco- 
fordiae, sed per totum Rheni tractum et in Suevia119).

Die literarische Nachwirkung von Bonagratias Gutachten ist 
augenfälliger. East wörtlich ist es nämlich in den leider nicht vollstän
dig erhaltenen Traktat seines Ordensbruders Wilhelm von Ock- 
ham über den Unterwerfungseid Karls IV. eingeflossen120). Ockham 
benutzte die originale Fassung Bonagratias, doch arbeitete er den ur
sprünglich gegen Benedikt XII. gerichteten Text so um, daß er sich

118) Zitiert nach B. Tierney (wie Anm. 92) 63. Zur kanonistischen Lehre von 
der Stellung eines häretischen Papstes vgl. außer der in Anm. 92 aufgeführten 
Literatur B. Tierney, Ockham, the Conciliar Theory and the Canonists, in: 
Journal of the History of Ideas 15 (1954) 40-70, insb. 49ff.
119) Chronik des Johannes Latomus, hrsg. v. R. Proning, Quellen zur Frank
furter Geschichte I (1884) 80. - Über die geringe Beachtung des Interdikts vgl. 
auch A. Hauck (wie Anm. 100) 556ff.
12°) Die Zuschreibung des Traktates De coronatione Caroli IV. an Ockham ist 
nicht ganz sicher, doch wird sie in der Literatur überwiegend vertreten. Vgl. zu 
dieser Frage vor allem L. Baudry (wie Anm. 68) 235-240; s. ferner R. Höhn, 
Wilhelm Ockham in München, in: Franzisk. Studien 32 (1950) 151; R. Scholz, 
Wilhelm von Ockham als politischer Denker und seinBreviloquium de principatu 
tyrannico (Schriften des Reichsinstituts f. ältere dt. Geschichtskunde Bd. 8, 
1944) 14f.; W. Kölmel, Wilhelm Ockham und seine kirchenpolitischen Schrif
ten (1962) 159f.
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nunmehr auf Klemens VI. bezog. Das Abhängigkeitsverhältnis mag 
durch folgende Übersicht erläutert werden121).

Bonagratias Gutachten über die 
Verbindlichkeit der zuungunsten 
Ludwigs d. B. geschworenen Eide 
(1338)

S. 264Z. 12: quodillud iuramentum... 
bis S. 265 Z. 22: . . . aliqualiter obser- 
vari.
S. 266 Z. 27: ipso iure ... bis S. 267 
Z. 1: . . . Excommunicamus.
S. 268 Z. 1: Secunda ratio . . . bis 
S. 269 Z. 3: ... Hec ibi.
S. 269 Z. 3 \Et idem dicitur . . . bis 
S. 269 Z. 6: ... periurium.
S. 269 Z. 8: Constat autem . . . bis 
S. 270 Z. 4: . . . Hec ibi.
S. 270 Z. 18: Ex predictis... bis S. 270 
Z. 24: ... non tenentur.

Ockhams Traktat gegen den 
Unterwerfungseid Karls IV. 
(1347-1348)

S. 353 Z. 27: Nam illa iuramenta . . . 
bis S. 354 Z. 21:. . . aliqualiter obser- 
vare.
S. 353 Z. 20: ipso iure ... bis S. 353 
Z. 23: . . . Excommunicamus II.
S. 354 Z. 22: Secunda racio ... bis 
S. 355 Z. 12: . . . Hec ibi.
S. 351 Z. 26: Quia, ut dicitur ... bis 
S. 351 Z. 30: ... periurium.
S. 355 Z. 12: Constat autem ... bis 
S. 355 Z. 32: . . . Hec ibi.
S. 355 Z. 32: Ex predictis ... bis 
S. 356 Z. 4: . . . non tenentur.

Die Abhandlung Ockhams über den Unterwerfungseid Kaiser 
Karls IV. hat 1354 eine Entgegnungsschrift Konrads von Megenberg 
hervorgerufen, der in seinem Tractatus contra Wilhelmum Occam sei
nem Gegner Majestätsbeleidigung und Ketzerei vorwirft122). Da viele 
von Megenberg angegriffene Stellen in Ockhams Traktat in Wirklich
keit von Bonagratia stammen, was Konrad von Megenberg allerdings 
nicht wußte, hat das Eid-Gutachten noch 16 Jahre nach seiner Ent
stehung eine literarische Entgegnung gefunden.

m) Die Seiten- und Zeilenangaben beziehen sich auf den Abdruck des Eid- 
Gutachtens unten S. 263ff. bzw. auf die Edition der Schrift Ockhams von 
R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 346-363. — Über den Einfluß Bonagratias 
auf Wilhelm von Ockham vgl. auch o. S. 245 f.
m) Ed. R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 346-391; vgl. hierzu I (1911) 
127-140. - Der Traktat Ockhams ist nur durch Konrad von Megenberg über
liefert, der ihn im ersten Teil seiner Gegenschrift wörtlich inseriert hat. Aller
dings hatte schon Megenberg kein vollständiges Exemplar zur Verfügung.
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TEXTE

Vorbemerkung: Die Schreibung der Texte folgt grundsätzlich der Hand
schrift, doch werden u und v, i und j, t und c, t und d und Doppelkonsonanten 
in der modernen Weise unterschieden. Ergänzungen sind durch eckige Klam
mern kenntlich gemacht. Buchstaben, die zu tilgen sind, werden in runde 
Klammem gesetzt.

FORMULAR FÜR EINE APPELLATION GEGEN DEN PAPST 
(JOHANNES XXII.) AN EIN ALLGEMEINES KONZIL

Verfaßt 1333, nach dem 12. August - Abdruck nach Vat. Lat. 4009f. 
177 (alias CCXVI)-178, die im Duktus A geschrieben sind. - Der Haupt
teil des Formulars, beginnend mit den Worten Insuper ego prefatus . . ., ist 
zweifach überliefert: Während f. 177 noch die ursprüngliche, in der dritten 
Person (dominus talis---------------) formulierte Fassung hat, ist der Text f. 178 spä
ter durch Rasuren und Korrekturen von der Hand Bonagratias in die Ich-
Form (ego talis---------------) abgeändert worden. Im folgenden ist der Wortlaut von
f. 178 wiedergegeben. Die Zusätze und Korrekturen im Text von der Hand 
Bonagratias sind nur dann durch Petitdruck hervorgehoben, wenn sie über die 
Veränderungen hinausgehen, die durch das Umschreiben des Textes von der 
dritten in die erste Person bedingt sind. Die Varianten von f. 177 werden in 
den Noten angegeben.

Forma appellationis domini-------1)

f. 177v (alias CCXVIv) in der Mitte der Seite, nachgetragen.

In2) Christi nomine. Anno a nativitate Domini MCCCXXXIII, in-
dictione etc., in tali loco. Ibi dominus talis------etc. constitutus in pre-
sentia infrascriptarum venerabilium et autenticarum personarum suo nomine

1) Der Name ist durch Rasur getilgt.
2) Das I der Initiale hat das oben S. 225 beschriebene Zeichen.
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et nomine et vice omnium sibi adherentium et adherere volentium in bac parte 
dedit, porrexit et presentavit ac publicavit, et dat, porrigit et presentat ac 
publicat infrascriptum libellum in scriptis. Et dixit et protestatus fuit ac 
fecit, provocavit et appellavit in omnibus et per omnia, prout in ipso 
libello et inferius per ordinem continetur. Cuius libelli tenor talis est:

Coram vobis talibus------venerabilibus, autenticis et honestis per-
sonis ego talis----- meo et omnium michi adherentium et adherere volen-
tium nomine dico, propono et protestor, quod ad mei notitiam est deduc- 
tum, quod dominus Iohannes XXII in suis sermonibus, predicationibus 
atque scriptis per ipsum dominum Iohannem factis, promulgatis et publica- 
tis dixit, professus est, docuit et predicavit publice infrascriptos errores fidei 
cathohce, quam sancta Romana ecclesia tenet et servat, repugnantes. Quo
rum errorum aliquos ipse dominus Iohannes existens in civitate Avinio- 
nensi pluries et frequenter predicavit, docuit et asseruit manifeste et notorie. 
Et maxime anno Domini MCCCXXXI in festo omnium sanctorum in ser- 
mone, quem publice fecit, qui incipit Mememtote operum patrum, que fecerunt 
in generationibus etc.3), et in alio sermone, quem publice fecit eodem anno 
in dominica tertia de adventu, qui incipit Gaudete in Domino semper etc.4), 
et in alio sermone, quem publice fecit anno Domini MCCCXXXII in vigilia 
epiphanie, qui incipit Sur ge, tolle puerum et matrem eius etc.5 *). Et ipsos 
errores nisus est et nititur cotidie pertinaciter et publice defensare et alios 
in ipsorum errorum credulitatem et defensionem adducere.

Primus itaque error in predictis sermonibus et predicationibus per 
ipsum dominum Iohannem publice et manifeste dogmatizatus est, quod 
sancti in celo etc.

3) Predigt über die „visio beatifiea“ am 1. Nov. 1331 in Notre-Dame-des-Doms 
zu Avignon im Anschluß an 1. Mach. 2. 51. - Vgl. G. Hoffmann, Der Streit 
um die selige Schau Gottes (1917) 9ff.; G. Mollat, Les papes d’Avignon (91949) 
54; H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 14, Note zu 
Zeilen 27-28.
4) Predigt am 15. Dez. 1331 zum gleichen Thema über Phil. 4. 4. - Vgl. G. 
Hoffmann, 1. c. 11 f. u. die in Note 3 zitierte Lit.
5) Predigt am 5. Jan. 1332 zum gleichen Thema über Matth. 2. 13.; Vgl. G.
Hoffmann, 1. c. 12f. u. die in Note 3 zitierte Lit.
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Et ponatur sicut in alia [forma] de 
verbo ad verbum usque ibi: nulla 
possunt tergiversatione negari6).
Et postea ponatnr conclusio: In
super etc. Recipe supra in isto folio7).

In nomine Domini. Hic ponuntur cause, quare unusquisque 
fidelis potest appellare a papa8).

f. 178r

Insuper ego prefatus------9) attendens etiam, quod, quando causa
sive questio in iure vel facto dubia circa fidem movetur sive agitur contra 
papam, cognitio et determinatio ipsius cause sive questionis spectat et 
pertinet precipue ad concilium generale, et quod a papa in tali causa sive 
questione potest ad generale concilium provocari et appellari, quia in hiis, 
que ad fidem catholicam pertinent, papa subest concilio generali et ipsum 
concilium habet de tali causa sive questione cognoscere et diffinire, sicut 
patet per id, quod legitur et notatur10) xix. di. c. Anastasius11) in textu et in 
glossa signata super verbo consilio12) et xv. di. c. Sicut sancti13) in textu et 
glossa et Act. xv. c.14), quia maius est concilium in hoc casu quam papa, sicut

6) Verweis auf die Aufzählung der einzelnen Irrtümer Johannes XXII. bezügl. 
des Streites um die „visio beatifica“ in der Forma appellationis domini Treveren- 
sis f. 180r (alias CCXVIIr) - f. 185T (alias CCXXIIV). Dieser vorwiegend theo
logische Text wird hier nicht abgedruckt. Zu den Beziehungen zwischen dem 
vorliegenden Appellationsformular und dem Entwurf der Appellation für den 
Trierer Erzbischof s. o. S. 243f.
7) Verweis auf f. 177r bzw. den Text von f. 178r.
8) Die Hs. hat appellari. - Diese Überschrift (nachgetragen) nur f. 178r. Eine 
zweite Überschrift ist f. 178r getilgt; f. 177r hat sie folgenden Wortlaut: In 
Christi nomine. Forma conclusionis et protestationis faciende et ponende in fine 
libelli in eo casu, quo appellans timeret publice appellare et vellet secrete appellare 
et eins prosecutionem differe usque post mortem domini Iohannis vel usque ad 
tempus, quo libere posset prosequi.
9) f. 177r: Insuper prefatus dominus------ .
10) Getilgt: in superius allegatis capitulis.
“) D. 19 c. 9.
12) Gl. zu D. 19 c. 9: Consilio: Videtur ergo, quod papa tenetur requirere consilium 
episcoporum, quod verum est, ubi de fide agitur . . .
13) D. 15 c. 2.
11) Apg. 15. 6-34.
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maior est orbis urbe: xciii. di. c. Legimus15) in textu et glossa. Unde accusari 
et denuntiari potest papa, si a fide deviat, et concilium habet cognoscere 
de tali aocusatione et denuntiatione18). Nec papa posset aliquo modo ali- 
quid statuere vel facere, quominus aeousari et denuntiari posset, si deviaret 
a fide, ut patet per id, quod legitur et notatur xl. di. c. Si papa17) in textu 
et glossa et per id, quod notatur18) per dominum Hostiensem in Summa, 
De hereticis18a). Et quod generale concilium sive sinodus generalis semel 
statuit pro fidei catholice veritate, papa non potest mutare, quia in hoc 
papa subest concilio, ut dictum est. Et hoc probatur per id, quod legitur 
xxv. q. [i.]19) c. Que ad perpetuam20) in textu et glossa et c. Sunt quidam et c. 
Contra statuta et c. Omne, et c. Prima salus21) et in eadem causa q. ii. c. 
Si ea destruerem et c. Amputato22) et xxiiii. q. i. c. Maiores et c. Memor 
sum23) in fine cum similibus. Ex quibus patet, quod, si papa dicitur ahquid 
statuisse aut predicasse sive fecisse vel dixisse contra fidem catbobcam, 
potest contra eum et ipsius gesta, statuta et dicta provocari et appellari 
ad concilium generale tarn quam ad superiorem eo. Et de tab provocatione 
et appellatione non is, a quo appellatum sive provocatum est, sed is, ad 
quem appellatum est, habet cognoscere et diffinire: Extra, De appellationi- 
bus, c. Ut debitus et c. Cum speciali24) cum similibus. Nec is, a quo appella
tum est, ipsa appellatione pendente potest in preiudicium appellantis vel 
ipsius appellationis ahquid innovare vel facere: ii. q. vi. [Post] appellatio- 
nem25) et ff. Nil novari appellatione pendente, 1. unica26). Et appellans est 
exemptus a iurisdictione et potestate ilhus, a quo appellavit, ut patet per 
id, quod legitur et notatur Extra, De appellationibus, c. Proposuit27) in textu 
et glossa. Si enim papa posset ahquid iudicare vel diffinire sive facere contra 
appellantem sive contra imponentem28) eum de crimine heresis, tune se-

15) D. 93 c. 24.
16) sive denuntiatione fehlt f. 177r.
17) D. 40 c. 6.
18) xl. di. . . . notatur fehlt f. 177r.
18a) Henricus de Segusia, Summa super titulis decretalium, zu X 5. 7.
19) i. fehlt 178r.
20) C. 25 q. 1 c. 3.
21) C. 25 q. 1 cc. 6, 7, 8, 9.
22) C. 25 q. 2 cc. 4 u. 11.
23) C. 24 q. 1 cc. 2 u. 10.
24) X 2. 38. 59 u. 61.
25) C. 2 q. 6 c. 31. - Post fehlt in beiden Hss., f. 177r hat appellatione.
26) Dig. 49. 7 lex un.: Nihil innovari appellatione interposita.
27) X 2. 28. 24.
28) Die Hss. haben impotentem.
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queretur, quod ipse foret et esse posset iudex in propria causa, quod ab 
omni lege divina et humana prohibitum esse constat. In causa enim propria 
nullus potest iudicare vel ius sibi dicere: xxiii. q. iiii. c. Inter querelas29) 
et q. v. c. De occidendis30) et C. Ne quis in causa propria iudicet vel ius sibi 
dicat31) per totum. Sequeretur etiam per hoc, quod tota fides ecclesie catho- 
lice posset periclitari et subversari, quia tune nullus auderet contradicere 
sive resistere pape a fide catholica devianti.

Attendens etiam32) et ipsis rerum experimentis cognoscens, quod 
sepedictus dominus Iohannes per potentiam temporalem, quam de facto 
optinet, et crudelem tyramnidem, quam exercet, omnes deferentes sive 
accusantes vel arguentes ipsum de suis erroribus aut contra eum et suos 
errores aliquid protestantes sive provocantes et appellantes seu modo quo- 
libet facientes seu attemptantes nititur et conatur ad omnem confusionem 
et destructionem status, rerum et personarum eorum perducere eosque tota- 
liter confundere, destruere ac perimere, sicut in multis experientia doeuit 
manifeste. Quodque ipse dominus Iohannes per suam potentiam tempora
lem et tyrampnidem, quam exercet, operam dedit et dat ac fecit et facere 
nititur, quantum potest, et impedivit et impedit, ne errores sui ad examen, 
cognitionem et iudicium generalis concilii deducerentur et deducantur et 
ne ipse dominus Iohannes de suis erroribus possit coram generali concilio 
impeti et iudicari, et quod ipse numquam voluit vel consentit, super errori
bus, de quibus impetebatur et impetitur, generale concilium congregari, 
quamvis contra eum et eius errores fuerit pluries postulatum, generale con
cilium congregari, sicut ostendi potest per legiptima documenta. Unde 
propter potentiam et tyrampnidem ipsius domini Iohannis, quam homines
communiter perorrescunt, ego prefatus------ 33) protestor et assero fore
factum, quod usque ad hec tempora non habui nec habere potui aliquem 
seu aliquos iuris peritos, qui auderent et vellent de protestationibus et pro- 
vocationibus ac appellationibus secundum iuris tramites faciendis contra 
dictum dominum Iohannem et eius errores sive aliis iuris remediis adhiben-
dis michi------34) exhibere sive dare quomodolibet auxilium, consilium vel
favorem et quod35) non inveni nec habere potui notarium publicum seu

29) C. 23 q. 4 c. 27.
3°) C. 23 q. 5 c. 8.
31) Cod. 3. 5: Ne quis in causa sua iudicet.
32) f. 177r: ipse dominus------ .
33) f. 177t: prefatus dominus-------asseruit fore factum, quod ipse usque ad hec
tempora non habuit nec höhere potuit aliquem . . .
34) f. 177r: prefato domino.
35) f. 177r: quod ipse non invenit nec habere potuit notarium . . .
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seribam vel tabelionem, qui de hiis änderet et vellet conficere publicum 
instrumentum.

Quamobrem ego------36) non babui liberam facultatem et potestatem
protestationem sive provocationem et appellationem aliquam faciendi con
tra ipsum dominum Iohannem et eius errores nec aliquod iuris remedium 
adhibendi in predictis, secundum quod requirunt iura et sanctiones canonice 
faciendum. Ac attendens, quod etiam sancti et perfecti viri fugiebant sive 
declinabant37) persecutionem et mortem, maxime38) cum videbant, quod 
fugiendo sive declinando suo tempore39) gloriosius et fructuosius40) poterant 
pro veritate fidei catholice dimicare. Exemplum de sancto Paulo41), qui 
testatur de se, quod, cum prepositus Damasci vellet eum comprehendere, 
ipse a fratribus per murum submissus fuit in sporta et sic manus ipsius sui 
persecutoris evasit in nomine Domini, ut gloriosius et fructuosius postremo 
pro fide catholica decertaret. Et similiter multi sancti tyrampnorum et perse- 
cutorum fidei pro loco et tempore, cum expedire videbant, tacendo vel 
fugiendo malitiam et sevitiam declinarunt, vel cum causa ecclesie nundum 
plene innotuerat. Exemplum de sancto Thoma martire42), qui fugiendo ad 
tempus eius et ecclesie sue persecutionis malitiam declinavit et43) quia causa 
ecclesie sue nundum plene innotuerat. Und©44) Augustinus in omelia, que legitur 
in universali ecclesia catholica feriam vi. post dominicam de passione super illud 
evangelium45) Iesus ergo non iam [in] palam ambulabat [apud Iudeos], sed 
abiit in regionem iuxta desertum dicit sic46): In hoc Christus exemplum discipulis 
ministrabat, in quo apparebat non esse peccatum, si fideles eius, qui sunt mernbra 
eius, occulis persequentium se subtraherent et furorem sceleratorum latendo potius 
devitarent, quam se ostendendo magis accenderent. Hic Augustinus.

Et quod etiam secundum iura et canonicas sanctiones tarn impotentia 
quam iustus metus excusat, si protestatio sive provocatio et appellatio non

36) f. 177r: ipse dominus non habuit, ut asseruit, liberam . . .
37) sive declinabant fehlt f. 177c.
3S) maxime fehlt f. 177r.
39) fugiendo . . . tempore fehlt f. 177r.
40) f. 177r: fructuosius adhuc.
41) Vgl. 2. Kor. 11. 32-33.
42) Ist die Flucht von Thomas Becket nach Frankreich (Oktober 1164) gemeint ? 
Vgl. Legenda aurea, Kap. 3 (ed. Th. Graesse, 21850, 67).
43) et fehlt f. 177r.
44) TJnde . . . Hic Augustinus, fehlt f. 177r. Dieser Text ist f. 178r am unteren 
Rand der Seite nachgetragen.
45) Joh. 11. 54.
46) Augustinus, In Iohannis evangelium tractatus XLIX, 28 (Migne PL 35, 
1758).
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fit vel interponitur, sicut et quando iuris regula postulat et requirit. Et ex 
verisimilibus et probabilibus coniecturis presumens et attendens, quod, si
ego------47) protestarer aut provocarem vel appellarem eoram prefato do-
mino Iohanni sive in eius presentia aut publice sic, quod ad ipsius domini 
Iohannis notitiam perveniret, quod per ipsum dominum Iohannem opera 
daretur, neveritas fidei secundum, quod iura exigunt,deduceretur in publicam 
notionem et quod ipse dominus Iohannes posset de facto [f. 178v] probatio- 
nem et detectionem errorum suorum et elucidationem veritatis fidei catholice
multipliciter impedire, quodque michi------48) propter hoc gravissimum et
enorme posset periculum imminere. Et quod ego------49) Deo faciente novi-
ter inveni, habui et recepi secretum Consilium peritorum de protestatione, 
provocatione et appellatione contra dictum dominum Iohannem et eius 
errores secundum iuris tramites faciendis et interponendis. Et inveni50) 
notarium et testes ydoneos, qui volunt secrete interesse predictis.

Ideo ego------51) non audens neque valens cum ipsis testibus et nota-
rio ad presentiam dicti domini Iohannis accedere, nec audens ipsam pro- 
testationem, provocationem et appellationem sic publice facere, quod ad 
ipsius domini Iohannis notitiam ad presens perveniat propter causas ante- 
dictas, in presentia infrascriptorum testium venerabilium et autenticarum 
personarum protestatus sum52) et protestor predicta et causas presentis 
protestationis, provocationis et appellationis in ipsorum testium presentia 
duxi53) presentibus exprimendas. Et ex predictis causis et rationibus et
qualibet earum per se sufficienti in solidum ego------54) meo proprio nomine
ac etiam nomine omnium michi adherentium et adherere volentium in 
futurum a predicto domino Iohanne et adversus eum tamquam contra 
meum55) et fidei catholice adversarium et hostem et contra eius errores et 
contra dicta, gesta, facta et promulgata per ipsum et ab omnibus processi- 
bus et gravaminibus, quos et que ipse dominus Iohannes reperiretur vel 
diceretur qualitercumque fecisse vel faceret in futurum contra me------56)

47) f. 177r: si ipse dominus------ protestaretur aut provocaret vel appellaret.
48) f. 177r: quodque eidem domino------ evidens [177T] propter hoc mortis aut con-
fusionis periculum immineret.
49) f. 177T: ipse dominus------ Deo faeiente noviter invenit, habuit et recepit.
50) f. 177v: invenit.
51) f. 177v: ipse dominum------ .
52) f. 177T: protestatus est et protestatur.
53) f. 177T: duxit.
bi) f. 177y: ipse dominus------ suo proprio nomine et etiam nomine omnium sibi
adherentium.
55) f. 177T: contra suum.
56) f. 177v: contra ipsum dominum------ aut sibi adherentes vel eius consilia/rios
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aut michi adherentes vel meos consiliarios seu quomodolibet nobis prebentes 
auxiüum, consilium vel favorem, in his scriptis sollempniter provoco et 
appello ad sacrum generale concilium canonice et legiptime con- 
vocandum et ad sanctam Romanam ecclesiam eatholicam et apostolicam 
et ad futurum catholicum Romanum pontifioem catbolice et legiptime in- 
trantem et ad quemlibet, ad quem potest huius provocationis et appellatio- 
nis cognitio et determinatio devenire de iure. Et apostolos instanter et 
iterum cum instantia et instantissime, si de iure in tali casu peti debent,
peto57) et subicio me----- dicto nomine et omnes michi adherentes et ad-
herere volentes ae omnes meos consiliarios et fautores protectioni et defen- 
sioni sancte Romane ecclesie. Et protestor58) sollempniter, quod volo et 
intendo suo loco et tempore predicta prosequi secundum quod requirunt 
iura et canonice sanctiones. Et coram ipsis personis autenticis et testibus
ego------59) iuro super sancta Dei evangelia corporaliter manu tacta me60)
credere ea, que superius sunt expressa, esse vera et ea61) posse probare. Et 
suppono me®) et dicta mea correctioni, emendationi ac iudicio sancte Ro
mane ecclesie catholice et apostolice et protestor63), semper me firmiter 
tenere et veile perpetuo servare illam fidem eatholicam, quam sancta Ro- 
mana ecclesia, que disponente Domino cunctorum mater est et magistra, 
tenet, predicat et observat.

Acta64) et facta fuerunt predicta per prefatum dominum------dicto
nomine et predictum iuramentum secundum formam supradictam presti-
tum die------, mense------, anno------et indictione-------etc., in tali loco,
presentibus testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis, venerabilibus, 
autenticis et honestis personis dominis talibus et pluribus aliis ac infra- 
scriptis notariis publicis, qui una cum me notario subscripto rogati fuerunt, 
ut de predictis omnibus et singulis confirmarent pubüca instrumenta, unum 
et plura et totiens, quotiens requirentur, videlicet talibus notariis etc.

Et ego talis publieus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus 
et singulis una cum supradictis testibus interfui rogatus et predicta sub-

seu quomodolibet prebentes eidem domino------ auxilium, consilium vel favorem in
his scriptis solempniter provocavit et appellavit et provocat et appellat.
57) f. 177v: petivit et petit et subiecit et subicit se . . . et omnes sibi adherentes . . . 
ac omnes suos consiliarios.
58) f. 177v: Et protestatus fuit et protestatur sollempniter, quod vult et intendit.
59) f. 177T: ipse dominus-------iuravit.
60) f. 177T: se.
61) f. 177v: se.
62) f. 177v: supposuit se et dicta sua.
63) f. 177T: protestatus fuit, semper se.
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scripsi et in hanc publicam formam redigi rogatus et solitum meum signum 
apposui.

Et66) cum erit lectus dictus libellus, 
dicat notarius. Et predictis possit 
addi et diminui et predicta breviari 
possint et in breviorem formam re
digi de consilio sapientis vel sapien- 
tum, salva semper substantia pre- 
dictorum. Deo gratias. Amen66).

GUTACHTEN ÜBER DIE VERBINDLICHKEIT DER EIDE, DIE ZU 
UNGUNSTEN LUDWIGS D. B. GELEISTET WURDEN

Verfaßt 1338, nach dem 6. August - Abdruck nach Vat. Lat. 4009 
f. 203r (alias CCXXVr) - /. 204* (alias CGXXVI'). Der Text von f. 203" 
ist im Duktus A geschrieben und hat Korrekturen von der Hand Bonagratias, 
die im Abdruck durch Petitdruck hervorgehoben werden. Der Text von f. 204lr 
ist Autograph Bonagratias.

In den Noten a), b) etc. wird der Text des Gutachtens so wiedergegeben, 
wie er bisher aus Nikolaus Minorita bekannt ist (nach J. F. Böhmer, Ge
schichtsquellen Deutschlands Bd. IV (1868) 606-608, unter Berichtigung von 
Lesefehlern). Die wörtlich dem Gutachten Bonagratias entnommenen Stellen 
sind hier durch Kursivdruck hervorgehoben.

Questio1) talis proponitur: Pone, quod quidam episcopus habuit et 
habet discordiam cum quodam principe seculari, et quidam2) religiosi ad

a) Quia nonnulli clerici et laiei iuraverunt et promiserunt, non obedire domino 
Ludovico iiii° Romanorum imperatori, preberent [sie] auxilium, consilium et 
favorem,

64) Das Folgende ist nachgetragen. - f. 177T: Acta et facta fuerunt predicta etc. 
Require in fine presentis appellationis. Es wird also auf f. 178v verwiesen.
65) Der erläuternde Schlußpassus stimmt wörtlich überein mit dem Entwurf 
der Appellation für den Trierer Erzbischof auf f. 188r. Über die weiteren Par
allelen vgl. o. S. 243f.
66) Hinter Amen das o. S. 225 beschriebene Zeichen.

J) Vor und in der Initiale das oben S. 225 beschriebene Zeichen. - Die „Questio“ 
dieses Gutachtens ist noch in einer zweiten Fassung der gleichen Hand auf
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instantiam sive in favorem dicti episcopi et ut eius mandatis obtemperarent, 
quia mandaverat precipiendo sub pena excommunicationis, quod nullus 
roligiosus in presentia ipsius principis celebraret divina, iuraverunt ad sancta 
Dei evangelia, quod2) non celebrabunt divina coram dieto principe seculari, 
donec fuit facta pax et concordia inter predictos episcopum et principem. - 
Postea ad notitiam dictorum religiosorum est deductum, quod dictus epi- 
scopus tempore dicti iuramenti per dictos religiosos prestiti inciderat vel 
postea incidit manifeste in heresim. Nunc queritur, anb) dicti religiosi ad 
observantiam dicti iuramenti per eos prestiti teneantur et an dictum iura- 
mentum absque detrimento et periculo animarum suarum valeant observare.

Adc) quam questionem absque dubio dicendum est, quod non tenen- 
tur ad observantiam dicti iuramenti et quod illud iuramentum non possunt 
sine periculo et detrimento animarum suarum aliqualiter observare, quod 
ostenditur et probatur rationibus infrascriptis.

b) dubitaverunt predicti, an teneantur ad ipsius observativam [sic] iuramenti et 
an illud absque animarum suarum periculo et detrimente [sic] valeant observare. 
Ad quam dubitationem frater Bonagratia de Pargamo ordinis fratrum 
Minorum in utroque iure peritus duxit, ut sequitur, respondendum.
c) Ad predictam questionem absque dubio est dicendum, quod illi, qui tale iura
mentum fecerunt, ad eius observantiam non tenentur. Et tale iuramentum non 
possunt sine detrimento et animarum suarum periculo aliqualiter observare, quo- 
niam constat secundum iura tarn divina quam canonica et civilia, quod prefatus 
dominus Ludovicus fuit et est verus et legitimus imperator, ut superius est et 
etiam inferius clarius ostendetur, quod idem intelligitur de quolibet alio impe- 
ratore, et quod eisdem secundum ipsa iura debuit et debet ab omnibus subiectis 
Romano imperio obediri, sicut ista plene probantur et ostenduntur aperte in 
allegationibus et rationibus, que continentur in littera publice divulgata, que 
incipit „Ludovicus iiii. [. . . Fidem catholicam]“, que allegationes diligenter 
videantur et etiam in futuris ostenditur et probatur.

f. 188/9T (alias CCXXIIIIT) erhalten. Wie sich aus der lateinischen Paginierung 
ergibt, befand sich früher dieses Blatt gegenüber der ersten Seite des hier ab
gedruckten Gutachtens. Mit den Worten „Prima ratio est“ bricht der Text ab. 
Von hier ab ist eine Linie quer über beide Blätter bis zum Anfang der „Prima 
ratio“ auf f. 203r gezogen und verweist so auf den anschließenden Text. Welche 
der beiden Fassungen von Bonagratia als endgültig angesehen wurde, ist kaum 
zu entscheiden, da keine von beiden getilgt ist. Die Texte stimmen inhaltlich 
im wesentlichen überein, vgl. aber die in Note 2 wiedergegebene Abweichung. 
2) f. 188/9V: Quidam religiosi vel seculares . . . iuraverunt. . ., quod obedirent pre- 
ceptis, mandatis sive statutis et ordinationibus prelati vel episcopi vel alterius cuius- 
cumque preheminentie et dignitatis et ipsa precepta, mandata et statuta inviolabi- 
liter observarent omni exceptione remota.
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Prima ratio sic solvitur. Certum est, quod sancta Romana ecclesia 
catholica Extra, De hereticis, c. ultimo3) diffin.it et determinat in hec verba 
dicens: Absolutos se noverint a debito fidelitatis et totius obsequii, quicumque 
manifeste lapsis in heresim aliquo pacto, quacumque firmitate vallato, teneban- 
tur adstricti. Et glossa ordinaria super verbo absolutos dicit: Ipso iure, ex 
quo manifeste lapsi sunt. Et super verbo aliquo pacto glossa dicit: Eodem 
modo, si per iuramentum. Et xv. q. vi. c. Nos sanctorum4) diffinit sic dicens: 
Eos, qui excommunicatis fidelitate aut sacramento constricti sunt, apostolica 
auctoritate absolvimus a sacramento, et ne sibi fidelitatem observent modis 
omnibus prohibemus. Et glossa hic super verbo absolvimus dicit: Id est: abso
lutos ostendimus. Et in eadem causa xv. q. vi. c. Iumtos5) sanctus Urbanus 
papa diffinit sic dicens: Iuratos Guidoni6) comiti milites, ne ipsi, quamdiu 
excommunicatus est, serviant, prohibeto. Qui si sacramenta pretenderint, 
moneantur, oportere Deo magis servire quam hominibus. Fidelitatem enim, 
quam Christiano principi iuraverunt, Deo eiusque sanctis adversanti, et eorum 
precepta calcanti, nulla cohibentur auctoritate persolvere. Hec ibi. Ex quibus 
clare et manifeste patet, quod iuramentum quodcumque prestitum ad in- 
stantiam sive in favorem illius, qui in heresim manifeste lapsus est vel ex
communicatus, non obligat nec astringit illum, qui illud prestitit ad ipsius 
iuramenti observantiam, quia ipso iure est a tali iuramento per ecclesiam 
catholicam absolutus. Et patet, quod tale iuramentum non potest absque 
detrimento anime aliqualiter observari, quia, ut dictum est, ipsius iuramenti 
observantia Deo et mandatis ecclesie adversaretur. Sed, ut in questione pro- 
positum est, dictus prelatus sive episcopus manifeste in heresim inciderat 
vel post iuramentum prestitum incidit, et per consequens erat dampnatus 
et excommunicatus ipso iure et facto per sententiam canonis prolatam in 
omnes hereticos et fautores et defensores eorum: Extra, De hereticis, c. 
Excommunicamus et anathematizamus itaque et § Credentes7) et in eodem 
titulo c. Excommunicamus8). Ergo dieti religiosi sive seculares non tenentur 
ad observantiam dicti iuramenti. Nec illud possunt sine animarum suarum 
periculo et detrimento aliqualiter observare nec mandatis ipsius prelati vel 
episcopi, ex quo incidit in manifestam heresim, obedire. Immo etiam, si 
ipse episcopus foret summus pontifex sive papa, qui manifeste in heresim 
incidisset, non esset sibi nec eius mandatis obediendum, sed ab eius obe-

3) X. 5. 7. 16. 4) C. 15 q. 6 c. 4. 5) C. 15 q. 6 c. 5.
6) Es muß heißen: Hugoni.
7) X. 5. 7. 13. § 5.
8) X. 5. 7. 15. - Am finken Rand der Hs. befindet sich die mit sehr feiner Feder 
geschriebene Notiz: Ergo dictus re[ligiosus] vel secfularis].
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dientia et communione recedendum, non expectata aliqua alia nova senten- 
tia contra eum ferenda per concilium vel hominem alium, quia eo ipso, 
quod manifeste incidisset in heresim, foret ipso iure et facto per sententiam 
eanonis dampnatus et excommunicatus, sicut manifeste hec probantur per 
id, quod legitur et notatur xix. di. § Quia vero9) et c. Anastasius et in glossa 
ordinaria ibi signata super verbo abegerunt10). Et per illud, quod legitur et 
notatur xxiiii. q. i. c. primo11), ubi glossa ordinaria signata super verbo 
in heresim dicit: Hie est Casus, in quo papa papam ligare potest et in quo 
canonem late sententie incidit. Nec obviat illa regula: par parem solvere vel 
ligare non potest12), quia, si papa est hereticus13), minor est quolibet catholico, 
nam lex factum notat etiam sine sententia, ff. De ritu nuptiarum, l. Palam, 
§ ultimo11). Hec glossa ordinaria. Et patet in eadem causa xxiiii. q. i. c. 
Achatius15). Et papa faciendo contra fidem se ipsum destruit xv. di. c. 
Sicut sancti16) in fine. Et quod, si est hereticus, sit minor quolibet catholico 
et omni auctoritate et iurisdictione privatus, probatur xxiiii. q. i. c. Audi- 
vimus17) circa finem et in eadem causa q. i. c. Dicimus18), ubi diffmitur in 
hec verba: Dicimus omnes omnino hereticos nichil habere potestatis ac iuris. 
Hec ibi. Et per illud, quod notatur in eadem causa xxiiii. q. i. in c. primo19) 
in principio in glossa signata super verbo quod autem et in aha glossa signata 
super verbo qui vero et in c. Audivimus, § primo20) in textu, ubi dicitur sic: 
Si autem in corde suo novam heresim confinxit, ex quo talia predicare cepit, 
neminem dampnare potuit, quia non potest deicere quemquam iam prostratus. 
Et in eadem causa § His auctoritatibus21) in textu dicitur sic: Ex quo contra 
fidem cepit aliquid docere, nec deicere quemquam valet nec dampnare. Ex qui- 
bus clare patet, quod sive sit papa sive quicumque alius episcopus vel pre- 
latus, qui incidit in heresim, sive contra fidem catholicam publice predicet 
vel dogmatizet, ipso iure et facto est dampnatus et excommunicatus et 
omni auctoritate privatus per sententiam a canone prolatam in preallegato 
c.: Extra, De hereticis, c. Excommunicamus et anathematizamus itaque et in
9) D. 19 c. 8 (Dict. Grat.).
10) Gl. zu D. 19 c. 9: Abegerunt, id est removerunt. . . Sed contra . . ., ubi dicitur, 
quod ante tempus sententie non possunt clerici recedere episcopo, sed hie non re- 
cesserunt ante sententiam, quia inciderunt in heresim iam damnatam . . .
u) C. 24 q. 1 c. 1.
12) X 1. 6. 20.
13) Ausgelassen: in eo, quod hereticus est, minor est. . . 
u) Dig. 23. 2. 43. 12.
15) C. 24 q. 1 c. 3.
17) C. 24 q. 1 o. 4.
19) C. 24 q. 1 c. 1.
21) C. 24 q. 1 c. 37 (Dict. Grat.).

16) D. 15 c. 2.
18) C. 24 q. 1 c. 31.
20) C. 24 q. 1 c. 4 (Dict. Grat.).
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§ Credentes22) et in sequenti c., quod similiter incipit Excommunicamus23). 
Et ideo, ut dictum est, glossa ordinaria xxiiii. q. i. c. primo24) dicit, quod 
hodie omnis heresis est dampnata et tarn papa quam quicumque episcopus et 
prelatus, si a fide deviet manifeste, potest a quocumque redargui, ut patet 
per id, quod legitur et notatur xl. di. Si papa23) et est ab eius obedientia 
recedendum, etiam antequam aliqua alia nova sententia contra ipsum 
feratur, ut superius est ostensum. Et patet per illud, quod legitur et notatur 
ii. causa q. vii. c. Sacerdotes26) in textu et glossa ordinaria [f. 203v (alias 
CCXXVT)] et Extra, De prescriptionibus, c. Cum non liceat21) in principio et in 
glossa ordinaria et xvi. q. ultima c. Seine29). Nec excusantur obedientes tali 
presidenti scienter ex eo, quod de facto fere ab omnibus aliis tolleretur tamquam 
papa seu episcopus. Immo etsi omnes de mundo consentirent papa a fide ca- 
tholica devianti, essent beretici, sicut manifeste probatur per id, quod legitur 
et notatur xxv. q. i. c. Que ad perpetuam29) in glossa ordinaria ibi posita. Et 
confirmatur per illud, quod testatur apostolus ad Galatas primo c.so) dicens: 
Licet nos aut angelus de celo evangelizet vobis preterquam, quod evangelizavi- 
mus, anathema sit. Sicut predixifmus] et [nunc] iterum predico vobis. Si 
quis vobis evangelizaverit preter id, quod accepistis, anathema sit. Hec ibi. 
Ex quibus patet, quod ab hae sententia apostoli, immo Dei, qui per ipsum 
apostolum locutus est, non excipitur apostolus aliquis nec etiam angelus, 
ergo ipsa sententia omnes apostolos nullo excepto comprehendit. Unde 
super illo verbo licet nos dicit glossa ordinaria31): sancti apostoli. Ergo si 
papa aliquid dogmatizet, predicet vel statuat sive faciat contra fidem catho- 
licam, non est eidem obediendum, sed eidem resistendum, cum papa subsit 
his, que ab evangelistis et apostolis sive prophetis sunt statuta, sicut aperte 
probatur xxv. q. i. c. Sunt quidam32). Et papa devians a fide scripture sacre 
non est censendus verus papa nec Christianus, sed hereticus. Unde Augu
stinus iiii. De trinitate dicit: Contra scripturas nemo Christianus. Et eo 
ipso, qui pertinaciter deviat a fide, incidit in heresim et tamquam hereticus 
et excommunicatus est omni auctoritate et iurisdictione ipso iure privatus, 
ut superius est probatum. Et ideo non est obediendum ei, nec eius mandata 
sunt servanda. Et quicumque iurasset mandata eius servare, non deberet 
tale iuramentum servare, ut patet per iura superius allegata.

22) X 5. 7. 13. § 5. 2S) X 5. 7. 15. 24) C. 24 q. 1 c. 1.
25) D. 40 c. 6. 26) C. 2 q. 7 c. 8. 27) X 2. 26. 12.
28) C. 16 q. 7 c. 15. 29) C. 25 q. 1 c. 3. 30) Gal. 1. 8-9.
31) Gemeint ist die glossa interlinearis u. ordinaria des Anselm v. Laon aus dem 
frühen 12. Jhd. Vgl.: Textus biblie cum glossa ordinaria . . ., Bd. VI, Basel 
(Froben) 1508, f. 79'.
32) C. 25 q. 1 c. 6.
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Secunda ratio sic solvitur. Autd) illi, qui dictum iuramentum fece- 
runt, sciebant, quando iuraverunt, dictum episcopum seu prelatum in 
heresim incidisse aut ignorabant. Si sciebant et tale iuramentum ex certa 
scientia prestiterunt, tune illicitum fuit dictum iuramentum, quia contra 
mandata Dei et ecclesie, quibus precipitur, non esse lapsis in heresim et 
excommunicatis manifeste obediendum nec favendum aut parendum, quia 
hoc in preiudicium fidei catholice et ecclesie verteretur, ut superius dictum 
est et probatum. Ete) ideo tale iuramentum nullo modo servandum est 
nec servari potest absque detrimento et perieulo anime, ut probatur xxii. 
q. iiii. per totum et in § Tribus [siquidem] modis33) dicitur in hec verba: 
Illicita iuramenta laudabiliter solvuntur et dampnabiliter observantur. Et in 
sequenti c. in fine et c. Mulier3i) idem habetur. Item in eadem causa xxii. 
q. iiii c. Inter cetera33) sanctus Gregorius36) papa et doctor ecclesie diffinit 
sic dicens: Iuramentum non est inventum, ut sit vinculum iniquitatis seu 
cuiuscumque criminis, et infra: Periurii namque percutitur pena, et velut 
homicida in extremo examine a iusto iudice dampnabitur is, per quem sacro- 
sanctum evangelium ad iniustum et illicitum, et Deo minime amabile, quasi 
testimonium iuste et humane petitionis adducitur. Et hecf) etiam probantur 
Extra, De iureiurando, c. Quanto37), ibi: cum iuramentum non fuerit institu- 
tum, ut esset vinculum iniquitatis, et in fine dicitur: Satisfactionem iniunctam 
tibi pro illicito iuramento studeas adimplere. Ete) Extra, De his que fiunt a

d) Et ideo aut illi, qui dictum iuramentum fecerunt, sciverunt predicta aut 
ignoraverunt. Si sciverunt et tale iuramentum ex certa scientia prestiterunt, tune 
dictum iuramentum aperte fuit illicitum, quia fuit contra precepta et mandata 
Dei et contra canonicas sanxiones et leges civiles, in quibus dicitur, quod im- 
peratori obediri debet ab Omnibus Romano imperio subiectis, ut in dictis alle- 
gationibus plene ostenditur et probatur.
e) Et ideo tale iuramentum tamquam illicitum et contra iura nullatenus debet 
nec debuit observari, ut probatur per illud, quod legitur xxii. q. iiii. c. Tribus 
§ Ecce, ubi dicitur in hec verba: Iuramenta illicita laudabiliter solvuntur et damp
nabiliter observantur. Et idem probatur in § Ex hiis et in eadem causa et q. c. 
Inter cetera.
f) Hoc etiam probatur Extra, De iureiurando, c. Quanto, ibi: cum iuramentum 
non fuerit institutum, ut esset vinculum iniquitatis, et in fme de taliter iurante 
dicitur: Satisfactionem tibi iniunctam pro illicito iuramento studeas adimplere;
e) et Extra, De hiis que fiunt a maiori parte capituli, c. primo dicitur sic: Nec 
enim iuramenta, sed periuria potius sunt dicenda, que contra sanctorum patrum 
veniunt instituta.

33) C. 22 q. 4 c. 19 § 1 (Dict. Grat.). 
35) C. 22 q. 4 c. 22.
37) X 2. 24. 18.

34) C. 22 q. 4 cc. 20, 21.
36) Es muß heißen: Augustinus.
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maiori parte capituli, c. primo38) dicitur in hec verba: Nec enim iuramenta, 
sed potius periuria sunt dicenda, que contra utilitatem ecclesie et sanctorum 
patrurn veniunt instituta. Hec ibi. Eth) idem dicitur Extra, De iureiurando, 
in c. Sicut nostris et xxii. q. iiii. § Quod autem39) dicitur: Iuramentum debet 
habere tres comites, veritatem, iudicium et iustitiam; ubi autem ista defuerint, 
non est iuramentum, sed periurium. Et infra: Cum ergo omne Domini pre- 
ceptum iustum sit, patet ei iuramento iustitiam deesse, quod Dei precepto con- 
trarium invenitur. Hec ibi. Constat* 1) autem contra iustitiam et contra pre- 
cepta divina et contra iudicium sacrorum canonum fore, si obeditur man- 
datis prelati lapsi in heresim manifeste, etsi eius mandata servantur, etsi 
habetur pro prelato et obeditur tamquam prelati ei, quem sacri canones 
decemunt omni auctoritate et potestate privatum, ut superius est probatum. 
Ergo dicti religiosi vel seculares, si dictum iuramentum prestiterunt scientes 
dictum episcopum sive prelatum incidisse in heresim manifeste, non tenen- 
tur ad observantiam ipsius iuramenti, sed potius agere debent penitentiam 
pro illicito prestito iuramento. Nec illud iuramentum possunt absque detri- 
mento et periculo animarum suarum aliqualiter observare.

Sik)autem dicti religiosi vel seculares nesciebant dictum episcopum 
sive prelatum in heresim incidisse, sed credebant dictum episcopum verum 
et catholicum ac legiptimum prelatum, tune excusantur, nec1) periuri dici

h) Et idem probatur Extra, De iureiurando, c. Sicut nostris. Et ut dicit Ierony- 
mus super Ieremiam et ponitur xxii. q. iiii. § Quod autem: Iuramentum debet 
habere tres comites, scilicet. veritatem, iudicium et iustitiam; ubi autem ista de
fuerint, non est iuramentum, sed periurium. Hec ibi.
i) Manifestum est autem, quod contra iustitiam et veritatem est iurare non 
obedire illi, cui secundum iura debet a suis subditis, ut dictum, obediri.
k) Si autem dicti iurantes ignorabant predicta et credebant, dictum Ludovicum 
non esse imperatorem, aut credebant, ipsum fuisse legitime amotum et con- 
dempnatum,
]) tune recedendo a tali iuramento et illud non servando cognitate [sic] veritate 
non sunt dicendi periuri, quia iuramentum eorum non exceditur ad illud, de 
quo per ipsos non extitit cogitatum, sive quod non habebant in mente, ut pro
batur Extra, De iureiurando, c. Ad nostram. Nam in omni iuramento promissorio 
intelligitur conditio, si illud, quod iuratum sit, non sit contra Deum, nec canonicis 
obviat institutis, ut dicitur De iureiurando, c. Quemadmodum in textu et glossa. 
Et in äicto c. Ad nostram in fine [vgl. o. S. 268 Note g]; et hoc probatur xxii. q. 
iiii. c. Illicitum. Cum ergo, ut dictum est et in supradictis allegationibus plene 
probatum, predictus dominus Ludovicus fuerit et sit legitimus imperator et

38) X 3. 11. 1.
s») X 2. 24. 27 u. C. 22 q. 4 c. 23 § 1 (Dict. Grat.).
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possunt, si contraveniunt, ut hec probantur xxii. q. iiii. § Illicitum*0) et 
Extra, De iureiurando, c. Ad nostram41). Nam in omni iuramento promisso- 
rio intelligitur conditio, si illud, quod iuratur, non est contra Deum, nec 
canonicis obviat institutis: Extra, De iureiurando, c. Quemadmodum*2) in 
textu et glossa. Etm) in dicto c. Ad nostram*3) in fine dicitur sic: Nec tu, 
quando sub premisso tenore iurasti, habebas in mente, ut propterea venires 
contra canonicas sanctiones, alioquin non iuramentum, sed periurium potius 
extitisset. Hec ibi. - Similiter si tempore, quando dicti religiosi prestiterunt 
dictum iuramentum, dictus episcopus vel prelatus nundum inciderat in 
heresim, sed postea incidit, non tenentur ad observantiam dicti iuramenti, 
nec illud servare possunt absque detrimento et periculo animarum suarum, 
quia in illo iuramento sive obligatione per iuramentum firmata tacite sub- 
intelligitur conditio, hec videlicet: Si ipse episcopus sive prelatus talis per- 
manserit, quod eidem communicari liceat, sive in eodem statu, in quo erat 
tempore prestiti iuramenti, permanserit, ut hec probatur xxii. q. ii. c. Ne quis 
arbitretur44) in fine in textu et glossa et Extra, De iureiurando, Quemad- 
modum45) circa principium et probatur Extra, De hereticis, c. ultimo46) in 
textu et glossa ordinaria; sed non permansit in eodem statu, qui postea 
incidit in heresim manifeste, quia statim fuit omni iurisdictione et auctori- 
tate privatus, ut in superius capitulis in principio allegatis ostenditur evi
denter. Ergo etc.

Ex predictis igitur concluditur manifeste, quod dicti religiosi sive 
seculares in omni casu, videlicet sive, quando dictum iuramentum prestite
runt, dictus episcopus vel prelatus inciderat in heresim manifeste et ipsi 
sciehant eum incidisse in heresim, sive nesciebant, quod incidisset, aut 
etiam certum erat, quod tempore dicti iuramenti prestiti non inciderat in 
heresim, sed postmodum incidit, in quolibet casuum predictorum dicti 
religiosi adn) huiusmodi iuramenti observantiam non tenentur. Nec illud abs-

eidem secundum canonicas sanxiones fuerit et sit ab omnibus subiectis Romano 
imperio obediendum, sequitur, qui [sic] illi, qui contrarium iuraverunt, 
m) et in eodem titulo c. Ad nostram dicitur sic: Nec tu, quando sub premisso 
tenore iurasti, habebas in mente, ut propterea venires contra canonicas sanxiones, 
alioquin non iuramentum, sed periurium potius extitisset,
") ad ipsius iuramenti observationem seu observativam [sic] non tenentur, et quod 
absque animarum suarum periculo et detrimento non possunt tale iuramentum 
aliqualiter observare.

40) C. 22 q. 4 c. 23 (Dict. Grat.).
41) X 2. 24. 21. 42) X 2. 24. 25.
43) X 2 . 24 . 21. 44) C. 22 q. 2 c. 14.
45) X 2. 24. 25. 46) X 5. 7. 16.
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que suarum animarum mortali periculo et detrimento possunt aliquatenus 
observare47).

Responsio ad Oppositionen! fratris Gisalberti de Pergamo 
olim ministri provincie Mediolanensis48)

f. 204r (alias CCXXVP)
Ad illud autem, quod opponitur de eo, quod legitur xi. q. iii. c. lulia- 

nusi9), ubi dicitur, quod milites catholici luliano imperatori, qui erat apo- 
stata a fide, obediebant in omnibus, que non erant contra Deum, ergo a 
siniili idem videtur dicendum de papa sive episcopo heretico, quod, donec 
toleratur, obediendum sit ei in omnibus, que non sint contra Deum sive 
fidem catholicam, respondetur primo, quod hec oppositio est similis oppo- 
sitioni, quam faciebant Donatiste heretici dicentes, quod non debebant cogi 
ad redeundum ad fidem, sed erant tolerandi et relinquendi suo arbitrio ex 
eo, quod in evangelio Iohannis vi.50) legitur, multos ex discipulis a Do
mino recessisse et arbitrio sue male atque impie discessionis fuisse permissos; 
ceterisque duodecim, qui remanserant, fuisse responsum: „Numquid et vos 
vultis abire?“ Quibus hereticis, prout legitur xxiii. q. iiii. c. Displicet61), 
sanctus Augustinus respondet distinguens tempora eeclesie primitive, in 
quibus Dominus voluit commendare humilitatem et non uti potestate, 
quamvis magnam haberet, a temporibus eeclesie, postquam a principibus 
sive imperatoribus Christianissimis Deo faciente exaltata est et potestate 
maior effecta, in quibus maiori usa est potestate, quam prius fecerit, quia, 
ut in dicto c. Displicet dieit Augustinus, tempore eeclesie primitive nundum 
impleta fuisset Hin prophetia52): „Et ad(h)orabunt eum omnes reges terre, 
omes gentes servient ei.“ Quod quanto magis impletur, tanto ecclesia maiore 
usa est et utitur potestate. In temporibus igitur eeclesie primitive, in quibus 
fuit Iulianus imperator, ecclesia obediebat principibus sive imperatoribus 
etiam infidelibus sive hereticis in omnibus, que non erant contra Deum, et 
nundum statuerat non esse obediendum imperatoribus infidelibus et here
ticis, sed ecclesia eos in suis imperiis et dominiis sustinebat et tolerabat, 
et in omnibus, que non erant contra Deum sive fidem, eis obediendum

47) Hinter observare das o. S. 225 beschriebene Zeichen.
48) Mit dieser Überschrift wechselt die Schriftart (s. o. S. 231 f.). - Zu Gisalbertus 
von Bergamo vgl. o. S. 251 Anm. 113.
4t>) C. 11 q. 3 c. 94.
so) Joh. 6. 61-72. 51) C. 23 q. 4 c. 38 § 3. 52) Ps. 71. 11.
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mandabat, ut patet Ad Romanos xiii. c.63) et Ad Titum iii. c.54) et i. Petri 
ii. c.55) et Ad Ephesios ultimo c.56). Etiam secundum hec tempora antiqua 
loquitur dictum c. Iulianus, sicut aperte ibi notatur in glossa ordinaria. 
Sed postquam ecclesia crevit et eius potestas exaltata est, dampnationis et 
excommunicationis sententiam ipso iure et facto in omnes hereticos promul- 
gavit, cuiuscumque Status, conditionis aut prehe(mi)minentie existerent, 
etiam eos omni auctoritate et potestate ipso facto et iure privavit, ut supe- 
rius in prima ratione57) probatum est58). Et omnes subditos et vasallos ac 
iuratos ab bereticorum et excommunicatorum fidelitate, subiectione, obliga- 
tione et obedientia absolvit, ut patet in superius allegatis capitulis De here- 
ticis, c. ultimo et xv. q. vi. c. Nos sanctorum et c. Iuratos59). Unde secundum 
ecclesie catholice constituta hodie nullus hereticus toleratur nec tolerandus 
est, sive sit imperator sive alius prelatus vel subditus. Nec bodie distinguitur, 
sicut obm distinguebatur, inter beresim veterem et novam, dampnatam 
et non dampnatam, manifestam et occultam, sed omnes huiusmodi distinc- 
tiones hodie sublate sunt, quia bodie omnis hereticus, cuiuscumque status 
vel preheminentie aut conditionis existat, est ipso iure et facto dampnatus 
et excommunicatus et omni auctoritate ac iurisdictione privatus, ut patet 
per iura in prima ratione allegata: xxiiii. q. i. § i.60) et § Si autem61) in textn 
et glossa et in c. Dicimus62) et Extra, De hereticis, c. Excommunicamus 
itaque § Credentes63). Et ita tarn Raymundus in Summa, De apostatis § Re- 
vertentes6i) quam glossa ordinaria in dicto c. Iulianus et alii doetores sol- 
vunt dictam oppositionem. Unde bodie nulli principi sive presidenti here- 
tico vel excommunicato obediendum foret, quantumcumque de facto tolera- 
retur a quacumque multitudine.

Secundo respondetur, quod nulla est consequentia nec similitudo 
dicere: Iubano imperatori apostate sancti mihtes Christiani obedierunt in 
omnibus, que non erant contra Deum, quia ecclesia eum tolerabat; ergo et 
pape heretico est obediendum, donec toleratur. Quia licet tempore ecclesie 
primitive imperatores infideles et heretici tolerarentur et eis a fidebbus

53) Röm. 13. 1-7. 54) Tit. 3. 1-2. 65) 1. Petr. 2. 13-17.
56) Eph. 6. 5-12. 57) Vgl. o. S. 266.
58) Am rechten Rand der Hs. ein nicht mehr vollständig lesbarer Verweis auf 
die Glossa ord. zum Wort putaretur in C. 3 q. 7 c. 1 (Dict. Grat.).
59) X 5. 7. 16; C. 15 q. 7 cc. 4 u. 5.
60) C. 24 q. 1 c. 1.
61) C. 24 q. 1 c. 4 (Dict. Grat.).
62) C. 24 q. 1 c. 31.
63) X 5. 7. 13. § 5.
61) Raimund v. Pennaforte, Summa, lib. I, Kap. 7 § 3.
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obediretur in omnibus, que non essent contra Deum, ut superius est pro- 
batum; tarnen nullo tempore ecclesia papam hereticum toleravit nec un- 
quam, ut sibi [sic] obediretur tamquam pape, concessit. Immo semper 
docuit et decrevit, eidem non esse obediendum et ab omni communione et 
obedientia ab omnibus vere catholicis recedendum. Et taliter non fore 
habendum pro vero pastore et omni iurisdictione et auctoritate papali ipso 
iure fore privatum et fore minorem quocumque catholico, nec aliquo modo 
tolerandum a veris catholicis, quantumcumque a maiori parte de facto 
toleraretur, ut hec omnia probantur apertissime per iura superius in prima 
ratione allegata. Confirmatur etiam hoc exemplo illorum catholicorum 
clericorum, qui ab obedientia et communione Anastasii pape heretici re- 
cesserunt, prout legitur xix. di. c. Anastasius65). Qui clerici licet in se essent 
multi, tarnen respectu aliorum, qui in eius communione et obedientia re- 
manserunt, erant valde pauci, quia longe maior pars clericorum et laicorum 
in ipsius Anastasii communione et obedientia permanebat. Et tarnen re- 
cedentium paucitas, quamvis multitudinis remanentium exemplum non se- 
queretur, laudatur et approbatur et usque hodie predicatur. Et exemplo 
illorum quadraginta episcoporum catholicorum, qui ab obedientia et com
munione proprii metropolitani videlicet Timothei archiepiscopi Constan- 
tinopolitani66) ex eo, quod in heresim inciderat, recesserunt, prout legitur 
xvi. q. ultima c. Sane87). Et tarnen longe maior pars in obedientia et com
munione ipsius Thimotei [sic] heretici permanebat, quorum quadraginta 
episcoporum recessus per ecclesiam catholicam approbatur. Et exemplo 
sanctorum Athanasii, Eusebii et aliquorum aliorum sanctorum, qui ab obe
dientia Liberii88) pape heretici recesserunt, quamvis longe maior pars in 
eius communione et obedientia permaneret. Et idem fecit sanctus Yllarius, 
ecclesie sancte doctor, qui ab obedientia Leonis69) pape heretici recessit, 
quamvis a longe maiori parte toleraretur, sicut in legendis sanctorum et in 
cronicis et istoriis legitur et habetur. Et est ratio, quoniam commissio per
65) D. 19 c. 9. - Papst Anastasius II. (496-498) galt dem MA. (vgl. z. B. Dante, 
Inf. XI 8f.) wegen seiner Haltung im akazian. Schisma als Ketzer (I. Döllin- 
ger, Papstfabeln des MA., * 21890, 146-153). Vgl. auch o. S. 252.
6e) Timotheus, Patriarch von Konstantinopel (511-518), verdammte auf einer 
Synode 515 das Konzil von Chalkedon.
87) C. 16 q. 7 c. 15.
6S) Der Pontifikat des Liberius (352-366) stand unter dem Zeichen des ariani- 
schen Streites. Zur Liberius-Legende vgl. I. Döllinger, Papstfabeln des MA.,
21890, 126-145.
69) Gemeint sind Papst Leo I. und Hilarius v. Arles (401-449). Vgl. hierzu 
H. Fuhrmann, Die Fabel von Papst Leo und Bischof Hilarius, in: Archiv f. 
Kulturgesch. 43 (1961) 125-162.
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Christum facta sancto Petro et per eum eius suceessoribus, per quam dedit 
eis potestatem ligandi et solvendi, non extenditur nee extendi potest aliquo 
modo ad hereticum, quod aperte probatur ex eo, quod Christus per illa ver- 
ba Iohannis ultimo [c.] posita, cum Petro dixit Pasee oves meas70), commisit 
ei et per eum eius suceessoribus canonice intrantibus potestatem et auctorita- 
tem hgandi et solvendi, sicut probatur per illud, quod legitur et notatur 
Extra, De electione, c. Significasti71) et 1. di. c. Considerandum et c. Fide- 
lior72) et notatur xxi. di. c. In novo™). Sed manifestum est et etiam in glossa 
ordinaria74) super illo verbo Pasee oves meas dicitur, quod pascere oves Chri
sti est alios in fidei catholice stabilitate fundare et credentes, ne in fide 
vera deficiant, confortare et adversariis fidei resistere. Hereticus autem 
facit oppositum eius, quod in commissione a Christo facta vero pastori 
ovium continetur. Et ideo hereticus sive infidelis non est nee dici potest 
veraciter pastor, sed est lupus, für et latro, qui non intrat per hostium 
doctrine Christi, ut dicit Augustinus in omelia, que legitur in ecclesia feria 
in. post penteoostem super evangelium75) Amen dico vobis, qui non intrat 
per hostium in ovile ovium, sed as[cJendit aliunde, für est et latro. Et beatus 
Bernardus in sermone, quem fecit super illud evangelium76) Ego sum pastor 
bonus dicit: Heretici sunt fures, hii sunt latrones et fures, qui veniunt in 
vestimentis ovium, interne secus autem sunt lupi rapaces. Ergo statim ab 
ipso et eius communione recedendum est, ut legitur et notatur ii. q. vii. 
c. Sacerdotes77) et in aliis iuribus superius allegatis, ex quibus clare patet, 
quod ecclesia numquam concessit nec permisit quod pape, postquam incidit 
in heresim, obediretur, nec quod aliquo modo toleraretur, sed semper doeuit 
et decrevit, ab eius communione et obedientia recedendum.

f. 204t (alias CCXXVP)
Preterea dictum exemplum sanctorum militum secularium maxime 

militat contra illos, qui exemplo eorum suum peccatum excusare et defen- 
dere moliuntur, quoniam illi sancti milites publice coram dicto Iuliano 
imperatore infideli et heretico omni timore mortis postposito fidem Christi 
publice confitebantur et defendebant dicentes se laudare, quia pro fide 
Christi digni habiti erant pati, et offerentes se paratos pro fide Christi ignes, 
tormenta78) et ferrum subire, sicut in ipsorum sanctorum legenda, que in

70) Joh. 21. 17. 7i) X 1. 6. 4. 72) D. 50 cc. 53 u. 54.
73) D. 21 c. 2.
71) Vgl. o. S. 267 Note 31 u. Textus biblie cum glossa ordinaria . . Bd. Y, 
Basel (Proben) 1507, f. 243.
75) Joh. 10. 1. 76) Joh. 10. 30.
78) Die Hs. hat tramenta.

77) C. 2 q. 7 c. 51.
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ecclesia legitur, continetur. At econtra illi, qui se excusare ad ipsorum 
sanctorum exemplum nituntur, sunt clerici et religiosi ac lectores in sacra 
pagina, et tarnen veritatem fidei et sancti evangelii, quam noverunt et so- 
lempniter sunt professi et promiserunt in sue regule professione, non solum 
credere corde, sed etiam verbo fideliter eonfiteri et usque in finem firmiter 
observare et stabiles esse in fide catholioa et sanctum evangelium firmiter 
observare. Que veritas publice negatur, nullo modo audent publice eonfiteri 
et illum79), qui notorie et publice dictam veritatem fidei tamquam hereti- 
cam iudicavit et condempnavit, Sanctissimum publice asserunt et fatentur. 
Unde tacendo et non contradicendo eidem et eum Sanctissimum asserendo 
ipsis erroribus consentire videntur et alios ad consentiendum ipsis erroribus 
inducere. Et ideo semper sunt in actu peccati mortalis veritatem tacendo, 
sicut expresse dicit sanctus Iobannes Crisostomus80) in omelia super evan
gelium81) Nichil opertum, quod non reveletur etc., ubi ipse sanctus dicit in 
hec verba:

„Nolite timere eos, qui occidunt corpus“, ne forte propter timorem mortis 
non libere dicatis, quod audistis, nee fiducialiter predicetis omnibus, quod in 
aure soli audistis. Sic ergo ex his verbis evangelii ostenditur, quod non solum 
ille proditor est veritatis, qui transgrediens veritatem palam pro veritate menda- 
cium loquitur, sed etiam ille, qui ncm libere pronuntiat veritatem quam libere 
pronuntiare oportet, aut non libere defendit veritatem, quam libere defendere 
convenit, proditor est veritatis. Nam sicut sacerdos debitor est, ut veritatem, 
quam audivit a Deo, libere predicet, sic laicus debitor est, ut veritatem, quam 
audivit a sacerdotibus probatam82) quidem in scripturis, defendat fiducialiter. 
Quod si non fecerit, prodidit veritatem. „Corde enim creditur ad iustitiam, 
ore autem confessio fit ad salutem33).“ Hoc autem diximus, quia multi Chri- 
stianorum palam quidem transgredi veritatem putant peccatum esse, tacere 
autem veritatem coram infidelibus non putant esse peccatum et propterea multi 
inveniuntur in isto reatu. Ideo nos convenit apertius dicere, quoniam nichil 
de veritate neganda presens sermo loquitur, sed de veritate [non] libere predi- 
canda dicens „Quod vobis dico in tenebris, dicite in lumine“ et „Nolite timere 
eos, qui occidunt corpus“, quominus dicatis in lumine, quod audistis in tene
bris. Vide ergo, quoniam non solum ille transgressor est veritatis, qui palam 
denegat veritatem, sed etiam ille, qui propter timorem eorum, qui possunt occi- 
dere corpus, tacet veritatem. Et quid dicam? Quod propter timorem mortis

79) Gemeint ist Papst Benedikt XII.
80) Es handelt sich um eine der vielen Chrysostomus fälschlich zugeschrie
benen Predigten aus dem Opus imperfectum in Matthaeum, hom. 25. Vgl. 
Migne PG 56, 761-762.
81) Matth. 10. 26ff. 82) Die Hs. hat prolatam. 83) Röm. 10. 10.
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tacent homines veritatem, cum propter miserrimum ventrem et propter spem 
vani honoris in conspectu infidelium taceant homines veritatem. Utputa euntsi) 
homines ad convivium impiorum sacerdotum vel confugiunt ad patrocinium 
malorum85) hereticorum, fit sermo de fide, ille sacerdos impius vel patronus 
blasfemat veritatem tuam quasi mendacium, fidem tuam quasi perfidiam, ut 
aut seducat aut vulneret conscientiam tuam et faciat eam infirmam, si ad 
plenum capere non potuerit. Tu autem, etsi non denegareris palam veritatem, 
tarnen non contendis cum persona, cuius panem manducas, et ne perdas spem 
patrocinii atque rapacitatis, veritatem tuam, quam oportebat te libere defen- 
dere, tacens confundis eam in conspectu inimicorum eins, ut videatur, [a]te 
tacente falsa, que vera est. Et quomodo non es tu proditor veritatis? Sed forte 
dicis: Si taceo veritatem ante adversarios, numquid consentio mendaciis 
eorum? Die michi, si princeps aliquis Romani imperatoris videns civitatem 
Romanam ab hostibus expugnari, cum possit liberare [eam] et negligit defen- 
dere, nonne ipse videbitur tradidisse, quam potuit liberare, si voluisset? Sic 
et tu videns veritatem66) Dei ab impiis expugnari, cum possis eam defendere, 
si loqui voluisses, tacens expugnasti per hoc ipsum, quod eam passus es ex
pugnari. Et si propter timorem eorum, qui occidunt corpus, tacere veritatem, 
sicut presens scriptura testatur, impietas est, quomodo non fit maior impietas 
tacere veritatem propter miserum ventrem et spem vani honoris et meliorem 
facere gratiam panis et honoris, quam gloriam veritatis Dei? Hec sanctus 
Iohannes Crisostomus dicit in dicta omelia et plura alia ad predicta facien- 
tia. Et idem dicitur in effectu xi. q. iii. c. Nolite timere67), ubi pars dicte 
auctoritatis sancti lohannis est canonizata.

Ex quibus apertissime confunditur similitudo et fictio illorum, qui 
per tales oeeasiones veritatem fidei et professionis sue non audent publice 
confiteri, quia tacendo adversariis veritatis consentire videntur, et ipsam 
veritatem impugnare censentur et impugnantibus consentire, quia error, cui 
non resistitur, approbatur: Extra, De hereticis, c. ii88).

84) Die Hs. hat erunt.
85) Die Hs. hat maiorum.
86) Die Hs. hat civitatem.
87) C. 11 q. 3 c. 86.
88) X 5. 7. 2. - Das Zitat stammt aus D. 83 e. 3.



BANKIERS DER KIRCHE IM GROSSEN SCHISMA

von

ARNOLD ESCH

Das Große Abendländische Schisma schuf zwei Obödienzen und 
halbierte somit die Einkünfte beider, wo nicht klug gehandhabte Neu
tralität die insgesamt an die Kirche geleisteten Abgaben noch um ein 
weiteres verminderte; es halbierte die Einkünfte und verdoppelte 
doch zugleich die Ausgaben im erbitterten Kampf um den Kirchen
staat und um Einflußnahme auf die Obödienz des Rivalen: der Kredit
bedarf der Kurie wuchs ins Unermeßliche, er verwies die apostolische 
Kammer, mehr noch als längst schon, auf die guten Dienste italieni
scher Banken. Wurde darüber die Kirchenspaltung dem päpstlichen 
Fiskalismus schon zum Problem verminderter Einkünfte und schärfe
rer Kalkulation - die Totalität, mit der das Schisma seine Zeit in 
Anspruch nahm, läßt auch eine weiterführende Frage zu: das Schisma 
spaltete Europa - spaltete es auch Handel und Finanz ? Rom und 
Avignon stellten die Christenheit, stellten unter Androhung von Kir
chenstrafen jedermann unerbittlich vor die Alternative - konnten sie 
auch ihren campsores zumuten, einander zu meiden ?

Vobbembekung : Auf die im Anhang zusammengestellten vatikanischen Archi
valien wird nicht eigens mit Fußnoten verwiesen. Vielmehr sind die (im Text 
durchweg italianisierten) Eigennamen der in den Registern Bonifaz’ IX. ge
nannten Bankiers mit einem Vorgesetzten Sternchen versehen (jeweils nur ein
mal bei erster bzw. wichtigster Nennung): mit * versehene Eigennamen ver
weisen also auf den Anhang, dort lassen sich die jeweils benutzten Nachrichten 
unter dem Namen des im Text behandelten Bankiers auffinden. Die hier folgen
den Anmerkungen nennen somit nur Literatur und nicht-vatikanische Archiva
lien (vatikanische nur, soweit nicht in die strenge Stilisierung des Anhangs zu 
fassen, vgl. die Vorbemerkung ebda): diese Quellen sind nicht in den Anhang 
eingearbeitet worden, um die Archivalien der römischen Obödienz leichter 
überschaubar und bequemer benutzbar zu halten.
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Das hier vorgelegte Material1) beschränkt sich auf den längsten 
und bedeutendsten Pontifikat der römischen Reihe: auf den Pontifi
kat Papst Bonifaz’ IX. (1389-1404). Für die römischen Schisma- 
Päpste stellte sich das aufgezeigte Problem womöglich ärger noch als 
für ihre avignonesischen Rivalen: nicht nur, daß die Teilung in Obö- 
dienzen Rom die weniger einträglichen Länder zuwies und somit den 
römischen Päpsten vermutlich weniger noch als die Hälfte zukommen 
ließ2) - die ungefüge Gliederung der weitflächigen römischen Obödienz

1) Zitierte Archivalien:
Archivio Segreto Yaticano Reg. Vat. 312-320 u. 333 (1389-1405); Reg. Lat. 

1-123 (1389-1405) unter den Rubriken de diversis formis, de curia, de exhibi- 
tis, de litteris dominorum cardinalium, de iubileo (vgl. Anm. 12); Diversa 
Cameralia I (1389-1391); Obligationes et Solutiones 55 (oamera apostolica 
1397-1401) u. 59 (camera s. collegii 1389-1406) als Solutionsregister, die 
Obligationsregister nennen keine Namen von mercatores. Also die erhaltenen 
einschlägigen Fonds in den Grenzen des Pontifikats Bonifaz’ IX. (s. a. Anm. 
9): soweit geringfügig auf die Pontifikate Urbans VI. und Innocenz’ VII. 
übergreifend, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Benutzte Archivalien der 
avignonesischen Reihe s. Anm. 333.

Archivio di Stato Firenze Signori-Carteggi: Missive I Cancelleria 22-26 (zi
tiert ASFirenze Signori); Signori-Carteggi: Missive, legazioni e commissarie, 
elezioni e istruzioni a oratori 3 (zit.: - Signori Legaz.); Signori, Dieci di Balia, 
Otto di Pratica: Legazioni, Missive 4 (zit.: - Sign. -X-VIII Legaz.); Dieci di 
Balia, Carteggi: Missive, legazioni e commissarie 2-3 (zit.: - Dieci).

Archivio di Stato Perugia Riformanze del Collegio dei Priori 39 u. 48 (zitiert 
ASPerugia Rif.).

Archivio Capitolino Roma Sezione notarile N. 785 u. 785bis: Atti del notaro 
Nardo Venettini (zitiert ACapRoma sez. not. 785 bzw. 78 5bis).

Für die großzügige Unterstützung, die mir während meiner Besuche in den ge
nannten Archiven zuteil wurde, bin ich zu großem Dank verpflichtet.
2) Ein Nachweis läßt sich für diese Vermutung nicht erbringen: für die römi
sche Obödienz sind die Einkünfte (außer den Servitien) angesichts der verlore
nen Kammerfonds ohnehin nicht mehr zu ermitteln (gänzlich ungenügender 
Anhalt u. Anm. 302, vgl. Anm. 101), für die avignonesische aber letztlich auch 
nicht, vgl. J. Favier, .Introitus et Exitus“ sous Clement VII et Benoit XIII 
(Problemes de diplomatique et d’interpretation), Bull. delFArch. paleogr. Ital. 
NS 2-3 (1956-57) 1 S. 285ff: „documents probatoires“, allzu willkürlich „tenus 
ä la requete des parties versantes“. Einen Anhaltspunkt geben indes die Ein
künfte der Bischofsmensen: die geschätzten Zahlen (bei H. Hoberg, Die Ser- 
vitientaxen der Bistümer im 14. Jahrhundert, Qu. u. Forsch, aus it. Arch. u. 
Bibi. 33, 1944, S. 132ff) liegen zum Stichjahr 1378, also bei Ausbruch des 
Schismas, für die avignonesische Obödienz (Frankreich, Schottland, Kastilien,



BANKIERS DER KIRCHE IM GROSSEN SCHISMA 279

machte die Zusammenarbeit mit weitverzweigten Bankfirmen unab- 
dinglich, während in der vergleichsweise kompakten Ländermasse 
avignonesischer Obödienz die herkömmliche direkte Zahlung durch 
Prokuratoren weit eher möglich war; wenn Bonifaz IX. dem mailän
dischen Gesandten anvertraute, seine Kurie werde von England am 
nachhaltigsten unterstützt* * 3), so wollten diese englischen Gelder doch 
erst einmal nach Rom transferiert oder doch für römische Anweisung 
verfügbar sein. Daß dieser Papst die finanziellen Probleme seines Pon
tifikates virtuos meisterte, haben Mitwelt und Nachwelt, mißbilligend 
zwar, stets anerkannt, und es war letztlich sein Pontifikat, dessen 
fiskalistische Praktiken auf den Konzilien von Pisa und Konstanz ver
urteilt wurden, denn Gregor XII. und Johannes XXIJ. haben ihn 
darin wohl kaum übertroffen: die damals als Zeugen wie als Helfers
helfer benannten Bankiers waren fast sämtlich schon unter Bonifaz IX. 
in ihre beklagte Rolle gewachsen4). Wer ihm bei seinem erfindungsrei
chen Piskalismus zur Hand ging, soll im folgenden gezeigt werden. Die 
Aufgabe lautet darum zuerst und vor allem, die Bankiers5) Bonifaz’ IX. 
vorzuführen, einander zuzuordnen und womöglich ihre Rolle im politi-

Aragon) bei ca. 393 000 fl., für die römische Obödienz (Mittel- u. Nordeuropa, 
England u. Irland, Portugal, Italien) bei ca. 357000 fl. (aber: Unteritalien u. 
Sizilien noch lange umstritten, deutsche Westgebiete vielfach für Avignon 
optierend, Guyenne englisch also römisch, usf.); Vorrang der französischen Ein
künfte deutlicher noch bei den Abteien, so Hoberg S. 103. Neben dieser relati
ven Konstante ein Anhalt auch aus dem Rückgriff auf die Zahlen voraufgehen
der Pontifikate, gliedert man auch sie in die Länder der späteren Obödienzen: 
so bezog z. B. Innocenz VI. in den neun Jahren seines Pontifikats an Kollekten 
und Annaten aus Frankreich, Kastilien und Aragon doppelt so viel wie aus 
den später der römischen Obödienz anhangenden Ländern (Zahlen bei H. Ho
berg, Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innocenz VI.; Vatika
nische Quellen zur Gesch. d. päpstl. Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378 
VII, Paderborn 1955, S. 34 * ff.). Derlei Rückschlüsse bleiben natürlich gänzlich 
unvollkommen. Die eingangs erwähnte Verminderung durch klug gehandhabte 
Indifferenz zeigt am Beispiel Peters IV. v. Aragon J. Vincke, Eine königliche
Camera apostolica, Röm. Quartalschrift 41 (1933) S. 306ff.
3) Zit. u. Anm. 55.
4) Beispiele u. S. 302ff.
6) „Bankier“ und „Kaufmann“ o. ä. werden im folgenden synonym verwendet, 
ähnlich wie campsor und mercator in den Quellen: ein Sprachgebrauch, der für 
die (hier ohnehin meistgenannten) Florentiner Firmen ja auch zutrifft (vgl. 
Renouard S. 367 Anm. 1).
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sehen Leben ihrer Kommunen zu würdigen - denn ihr politisches 
Engagement konnte, wie zu zeigen sein wird, sehr wohl Einfluß auf 
die geschäftüchen Beziehungen zur Kurie haben; sodann: die im glei
chen Zeitraum für Avignon tätigen Bankiers zu benennen, soweit eine 
nur unvollständige Durchsicht der avignonesischen Kammerregister 
dazu befähigt; und endlich: womöglich eine Verflechtung, eine Zu
sammenarbeit beider Gruppen zu konstatieren. Hier werden allein 
Namen genannt und Einzugsgebiete gegliedert6) - Aufbau und Ge
schäfte der apostolischen Kammer zur Zeit Bonifaz’ IX. hingegen 
bleiben außer acht, ebenso der Mechanismus des Bankgeschäftes, da 
sein Spiel, ohnehin bereits vielfältig untersucht, am ungenügenden 
Material der Zeit auch gar nicht zu fassen wäre. Die Aufgabe ist viel
mehr allein eine Prosopographie der für Bonifaz IX. tätigen Bankiers7).

Denn während die Beziehungen der Päpste zu den Bank- und 
Handelsgesellschaften vor Ausbruch des Schismas bereits vorzüglich 
bearbeitet worden sind8), scheitert eine vergleichbare Untersuchung 
für die Zeit des Schismas zwangsläufig an der unzureichenden Quellen
lage. Wie für die römischen Pontifikate des Schismas überhaupt, so 
gilt gerade auch für den Pontifikat Bonifaz’ IX., daß die eigentlichen 
Kammerregister fast vollständig verloren sind: der Introitus et Exitus 
gänzlich, ebenso Kollektorien und Annatenregister, auch die Kammer
mandate bis auf einen Band Diversa Cameralia für die ersten ein
einhalb Jahre des Pontifikats9). So bleiben neben den Obligationes et

6) Der prosopographischen Zielsetzung entsprechend werden geographische 
Aspekte nicht eigens, sondern nur unter den Namen abgehandelt, und zwar ge
schlossen jeweils dort, wo bevorzugte Märkte genannt werden: z. B. Spanien 
eingereiht unter Genuesen, England unter Florentiner (Alberti), Deutschland 
unter Lucchesen usf.
7) Im Rahmen einer (von J. Favier a. a. O. S. 291 Anm. 1 angekündigten) 
histoire financiere du Grand Schisme also nur im Sinne der von Y. Renouard 
gestellten Aufgabe „d’etudier les consequences de la coupure de la Chretiente 
par le Grand Schisme sur l’usage des banquiers par les papes rivaux“ (in: 
Interet et importance des Archives Vaticanes pour l’histoire economique du 
moyen äge, specialemment au XIVe siede, Studi e testi 162, 1952, S. 35f.).
8) Y. Renouard, Les relations des papes d’Avignon et des compagnies com- 
merciales et bancaires de 1316 ä 1378 (Bibi, des Fcoles framj. d’Athenes et de 
Rome 151, 1941). Hier zit.: Renouard.
9) Überblick über die Archivalien der römischen Schisma-Päpste s. Repertorium 
Germanicum II, Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Urbans
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Solutiones allein Kommunregister und allgemeine Kammerregister, 
die nicht für die Zwecke der apostolischen Kammer im engeren Sinne 
geschaffen waren und darum nur hier und da verstreute Nachrichten 
zu dem geben, was hier als Aufgabe gestellt ist: da eine umfassendere 
Untersuchung über den Pontifikat Bonifaz’ IX. die systematische 
Sichtung dieser Lateran- und Vatikanregister ohnehin notwendig 
machte10), seien die dabei notierten Nachrichten zu dem hier behan
delten spezielleren Thema beiläufig mitgeteilt. Während die intakten 
Kammerfonds anderer Pontifikate detailliertere Aufschlüsse sogar über 
die Gesellschaften selbst erlauben11), werden für die Zeit des Schismas 
angesichts der genannten Verluste endgültige Ergebnisse nie zu er
bringen sein, und so gilt auch für das im folgenden vorgelegte Material, 
daß es durch die eigenwilligen Proportionen einer allzu fragmentari
schen Überlieferung verzerrt ist. Die im Vergleich zu anderen Ponti
fikaten hervorstechende Dürftigkeit der Quellen mag es darum aber 
noch sinnvoll genug erscheinen lassen, die aus Registern Bonifaz’ IX. 
gezogenen Nachrichten in einem Anhang zu vereinigen - denn von 
diesen Registern ist weiteres Material kaum noch zu erwarten12). Diese

VI., Bonifaz’ IX., Innooenz’ VII. und Gregors XII. vorkommenden Personen 
Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien, 
1378-1415, bearb. von G. Tellenbach (1933-61) S. l*ff.; zu den Kameral- 
akten Bonifaz’ IX. s. a. E. Göller, Aus der Camera apostolica der Schisma
päpste I, Röm. Quartalschrift 32 (1924) S. lOOff.; zu den Oblig. et Solut. auch 
der avignonesischen Reihe bes. P. M. Baumgarten, Untersuchungen und 
Urkunden über die Camera Collegii Cardinalium für die Zeit von 1295 bis 1437 
(Leipzig 1898) S. XXf.
10) Der vorliegende Aufsatz ist hervorgegangen aus einem Exkurs meiner Dis
sertation „Bonifaz IX. und der Kirchenstaat“, die demnächst in der ,Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom1 erscheinen wird. Auf diesen Titel 
(sowie auf den Artikel Bonifacio IX demnächst im Dizionario biografico degli 
Italiani) sei verwiesen, da auf detailliertere Darstellung der synchronen politi
schen Ereignisse - soweit hier von Bedeutung und darum kurz angedeutet - 
und auf entsprechende Verweise im folgenden verzichtet werden mußte, 
n) Y. Renouard, Le compagnie commerciali Fiorentine del Trecento (dai do- 
cumenti dell’Archivio Vaticano), Arch. stör. Ital. 96, 1 (1938) S. 179 errechnet 
am Beispiel von Bardi und Peruzzi, daß immerhin rund ein Fünftel ihres Per
sonalbestandes in den päpstlichen Registern genannt wird; vgl. die detaillierten 
Listen ebda.
12) Auf die nach Anm. 1 verbleibenden (da für das Anm. 10 gen. Thema nicht
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nie mehr zu schließende Lücke wenigstens notdürftig einzuengen, sind 
die erhaltenen Rechnungsbücher großer Handelshäuser willkommene 
Ergänzung; soweit bereits bearbeitet, werden darum auch sie im fol
genden verwertet, allen voran die rund 125000 Geschäftsbriefe des 
großen Pratesen Francesco di Marco Datini im Kreise seiner zuletzt 
acht Kompanien13).

Die im Anhang zusammengestellten Nachrichten lassen sogleich 
erkennen, daß vornehmlich Florentiner, Lucchesen und auch Genuesen 
im römischen Geschäft standen14).

Unter den Florentiner Kompanien, deren sich die römische 
Kurie bediente, war nach Ausweis der päpstlichen Register die Be
deutung der Medici unerwartet groß: zumindest in den Proportionen 
einer zufälligen Überlieferung erhebt sich ihr Anteil an den Geschäften 
der römischen Obödienz schon zur Zeit Bonifaz’ IX. wohl noch über 
die der Alberti, deren eingespielte Beziehungen zur Kurie den ersten 
Rang vermuten ließen. Denn die Bank der Medici war vergleichsweise 
jung, und eine neuere Arbeit15) hat darüber hinaus den Nachweis füh
ren können, daß die Geschäftstätigkeit und der politische Einfluß der 
Familie ganz allgemein noch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun
derts weit geringer zu veranschlagen sind, als die Tradition glauben 
machen wollte: imbedeutende Geschäfte aus bescheidenem Vermögen, 
die Zweige der Familie heftig miteinander verfeindet und in fortwäh
rendem Konflikt mit dem Gesetz - Delikte weit entfernt von politi-

einschlägigen) Rubriken der 118 Bände Lateranregister sei indes ausdrücklich 
verwiesen.
13) Zuletzt erschöpfend F. Melis, Aspetti della vita economica medievale I 
(Studi nell’Archivio Datini di Prato), Siena 1962 (zit.: Melis); auf die Angabe 
älterer Titel wurde darum meist verzichtet. Da für Lokalisierung und Datierung 
der für Bonifaz IX. tätigen Bankiers von Wert, werden die bei Melis genannten 
Korrespondenzen hier in den Anmerkungen jeweils unter den Namen kurz auf
geführt (zumal Bd. I ohne Index).
14) Uber die Motive der von den Päpsten getroffenen Auswahl (wirtschaftliche, 
technische, politische, persönliche) grundsätzlich Renouard S. 106ff.
15) G. A. Brücker, The Medici in the XIV Century, Speculum 32 (1957) bes. 
S. 6ff. Über die Medici-Bank zuletzt grundlegend und mit reicher Bibliographie 
R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank (Harvard 1963), unter 
Benutzung der erst jüngst aufgefundenen frühesten Rechnungsbücher.
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scher Gesinnungstat anmaßendes Auftreten ohne Anhang, und eine 
dunkle Zukunft.

Nur der zuletzt auch für Bonifaz IX. tätige *Vieri di Cambio 
de’Medici gebot über Mittel, die sich mit denen der großen Florentiner 
Kompanien vergleichen ließen: er war das einzige Glied der Familie, 
das die Steuertaxe unter die reichsten Bürger der Stadt rechnete, der 
einzige Medici, den bereits das Verzeichnis jener 108 Florentiner Han
delshäuser aufführte, die 1369 am Umschlag im Hafen von Pisa be
teiligt waren, und lange Zeit auch der einzige Medici, der in der Arte 
del Cambio immatrikuliert war - seine um 1350 gegründete Firma, 
umgeben zuletzt von Kontoren in Rom, Genua und Venedig, wurde 
zur eigentlichen Keimzelle der Medici-Bank16). Ungeachtet seiner noch 
von Macchiavelli gerühmten Macht hatte sich Vieri, anders als sein 
Vetter Salvestro, nicht einmal während des Aufstands der Ciompi 
kompromittiert; allein dem oligarchischen Regiment der Albizzi ge
nügte die Zugehörigkeit zur Familie der Medici, sein Treiben mit Arg
wohn zu verfolgen17): und so sollte kluge Enthaltsamkeit von aller 
politischen Aktivität denn auch der von Bonifaz IX. bevorzugte Ban
kier üben, dem der Aufstieg des Hauses Medici zu danken war: Gio
vanni di Bicci de’Medici.

*Giovanni di Bicci de’Medici begann seine Laufbahn nicht in der 
unbedeutenden Firma seines Vaters Averardo, genannt Bicci, sondern 
als Juniorpartner eben jenes Vieri, seines entfernten Onkels: 1385 
übernahm er, 25jährig, die Direktion der römischen Filiale, im folgen
den Jahre ließ auch er sich in die Florentiner Wechslerzunft immatriku
lieren18). Der Pontifikatsbeginn Bonifaz’ IX. sieht die römische Firma 
Vieri e Giovanni de’Medici & Co bereits im regelmäßigen Transfer von 
Servitien und Kollekten; kennzeichnender noch als derlei Routine-

le) Brücker a. a. O. S. 6ff.; de Roover a. a. O. S. 35f. Kontore ebda S. 36; 
Korrespondenz mit der Firma Datinis auch aus Brügge vgl. 24 Briefe 1391-93 
Melis S. 15f. Prospetto II; Brügge s. a. A. Grunzweig, Le fonds de la Mer- 
canzia aux Archives d’Etat de Florence III: la correspondance de la Mercanzia 
(Bull, de l’Inst. hist. Beige de Rome 14, 1934) S. 50.
17) Brücker a. a. O. S. 2(}f.; de Roover a. a. O. S. 35. Zu Giovanni: B. Dami, 
Giovanni Bicci dei Medici nella vita politica. Ricerche storiche (1400-1429), 
Firenze 1899. Zur Parteiung u. S. 291.
18) de Roover S. 20 u. 36; zur Person ebda S. 51f.
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geschäfte ist der Auszahlungsnachweis19) über 10000 kreditierte fl., 
den Giovanni im Februar 1390 der apostolischen Kammer vorlegte, 
darunter Soldzahlungen für den namhaften Condottiere John Hawk- 
wood und ein Wechsel nach Gaeta, wo in eben diesen Tagen Bonifaz IX. 
über die Anerkennung des jugendlichen Ladislaus von Anjou-Durazzo 
als König von Neapel verhandeln ließ.

Im Jahre 1393, wenig vor seinem Tode, zog sich der greise Vieri 
von allen Geschäften zurück; Giovanni übernahm Vieris Verbindlich
keiten und gründete die römische Außenstelle als neue Firma auf 
eigenen Namen20) - daß die Register Bonifaz’ IX. auch die alte Firma 
meist nur unter Giovannis Namen kennen, erklärt sich aus der ver
ständlichen Unkenntnis der Kurie über die Organisation der einzelnen 
Kompanien und aus der gern geübten Vereinfachung auf den Namen des 
zuständigen Gesellschafters, wenn nicht gar die Namen von Firmen
chef und Filialleiter kontaminiert wurden21). Giovanni assoziierte sich 
*Benedetto di Lippaccio de’Bardi, aus jener berühmten Bankiers
familie also, deren Bankhaus seit 1339 im englischen Geschäft bankrott 
gemacht und damit den denkwürdigen Zusammenbruch der Floren
tiner Gesellschaften eingeleitet hatte22). Benedetto übersiedelte spä-

19) Verwendungsnachweis der Bank über Zahlungen diversis temporibus et die- 
bus; die letztgenannte littera cambii portata Oayetam per Nicolaum de Imola zu 
datieren nach dessen Geleit von 1390 Jan. 29, Reg. Vat. 312f. 109v.
20) de Roover, Medici S. 36; Vieri stirbt 139S Sept. 13, ebda; s. a. Anm. 146.
21) Vereinfachung: z. B. Ylarionus de Bardis seit 1402 ausschließlich für Iohan- 
nes de Medicis, s. Anhang; Kontamination: Benedictus ,de Medicis‘ (statt de 
Bardis bzw. loh. de Medicis) Obi. et Sol. 59 f. 120v imd 142T (während gleicher 
Eintrag in 55 f. 203T stattdessen: loh. de Medicis)-, so noch in Konstanz Hyla- 
rionus ,de Medicis'' s. u. Anm. 102. Daneben häufig Verschreibungen, z. B. 
Doffus ,de Spinellis' (statt de Spinis) Obi. et Sol. 59 f. 46T, Neroecius ,de Me
dicis' (statt de Albertis) 59 f. 65T, ,Nerocius‘ (statt Corsivs) de Riciis 59 f. 82r, 
per manus ,Loysii Antonii' de Manninis 59 f. 91r, 91T (als Patronym mißver
standen: statt L. et A., so richtig am gleichen Tage f. 91T) usf. Daß der aposto
lischen Kammer die Unterscheidung z. B. auch zwischen socius, factor und 
negociorum gestor bei den einzelnen Kompanien nicht immer geläufig war, zeigt 
auch Renouard a. Anm. 11 a. O. S. 45f.

22) A. Sapori, Le compagnie dei Bardi e dei Peruzzi in Inghilterra nei secoli 
XIII e XIV, Arch. stör. Ital. 80 (1922); Nachspiel London 1391 ders., Le 
compagnie italiane in Inghilterra (sec. XIII-XV), in Studi di storia economica II 
(Firenze 81955) S. 1060.
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testens 1394 nach Rom und führte gemeinsam mit seinem Gesellschaf
ter die römische Firma23), die abermals zur Filiale wurde, als Giovanni 
di Bicci am 1. Okt. 1397 den offiziellen Firmensitz nach Florenz ver
legte. Die Motive Giovannis bei diesem Schritt liegen auf der Hand: 
zwar konnte man in Rom ungewöhnlich hohe Gewinne erzielen - um 
das in Rom gehäufte Kapital zu investieren und arbeiten zu lassen, 
eignete sich indes Florenz als Bankzentrum Europas weit besser24).

Der erst 24jährige Benedetto de’Bardi, Teilhaber nun auch der 
florentinischen Zentrale, leitete fortan die römische Niederlassung in 
jener Unabhängigkeit, die die Gesellschafter der Generation nach 1345 
und zumal die der Medici auszeichnet, denn diese Kompanie war weit 
lockerer organisiert als die alten zentralisierten Banken von Bardi 
und Peruzzi, deren Filialen weniger von freien Teilhabern mit hoher 
Gewinnbeteiligung denn von zahllosen besoldeten Angestellten gelei
tet worden waren25). Das Depositengeschäft am Sitz der apostolischen 
Residenz ließ die Zentrale davon absehen, die Filiale mit Eigenkapital 
auszustatten26); die Filiale konnte der stets kredithungrigen apostoli
schen Kammer gleichwohl hohe Darlehen auch in yoecunia numerata 
gewähren: an das Kontor Giovannis wandte sich die apostolische 
Kammer gegebenenfalls auch dann, wenn ihr Dritte Darlehen gewährt 
hatten, und es war der römischen Außenstelle vermutlich ein Leichtes,

23) de Roover, Medici S. 39; Benedetto 1394 nachweislich in Rom s. u. Anm. 
143 u. 160, vorher wohl als Gesellschafter Doffos degli Spini in Neapel, s. Melis 
S. 191 Anm. 4.
24) de Roover, Medici S. 40f. u. 225ff. Die übliche Formel der päpstlichen 
Register: (z. B. Iohannes de Medicis) et socii mercatores Florentini Romanam 
curiam sequentes o. ä. lokalisiert nur die Firma bzw. das zuständige Kontor, 
nicht aber die Residenz des genannten mercator. Eindeutig auf seine Person 
bezieht sich zwar Anhang 1389-9-19 (Rome morantes, sc. mit Vieri), 1399-12-1 
(Romanam curiam sequens), 1404-2-20 (in Romana curia commorans; in 1396-9-17 
s. Franciscus de Foscarariis aber natürlich auf Benedicti zu beziehen): inwieweit 
wörtlich zu nehmen, bleibt freilich zweifelhaft (vielfach läßt auch der Kontext 
auf persönliche Anwesenheit schließen: jedenfalls nicht erst seit 1392, wie 
Brücker S. 22 meint). Daß Giovanni Rom verließ, würde sich anhand dieser 
Quelle also allenfalls aus der zunehmenden Nennung Benedettos, dann Ylario- 
nes erschließen und datieren lassen.
25) de Roover, Medici S. 41ff. u. 77ff.; Personalbestand und Kapital der Firma 
1402 und deren Verteilung auf die Kontore ebda S. 43f.
26) Ebda S. 210, vgl. u. Anm. 33.
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die 1391 bzw. 1395 und 1396 von den florentmischen bzw. bolognesi- 
schen Bankiers Luca di Giovanni, Filippo Guidotti und Francesco Fos- 
carari kreditierten Summen an die apostolische Kammer auszuzahlen. 
Derlei Kredite wurden nun mit Anweisungen nicht mehr auf Depositen 
der Kammer, sondern auf noch ausstehende Einkünfte der Kirche ge
deckt27) - eine Regelung, die seit etwa 1350, schwerlich zum Vorteil 
der Banken, üblich geworden war28), letztlich aber doch einem Transfer 
gleichkam, da die apostolische Kammer zweifellos stets die Geschäfts
verbindungen der Gesellschaften berücksichtigte, den Kredit bzw. 
Vorschuß also aus Außenständen zurückzahlen ließ, mit deren Über
weisung die kreditierende Gesellschaft in der Regel ohnehin beauftragt 
war. Dieser Modus war zumutbar, da die Gesellschaften ja ihrerseits 
mit den päpstlichen Kollekten arbeiten und sie im Ursprungsland auf 
ihren dortigen Märkten einsetzen konnten.

Das Transfergeschäft für die apostolische Kammer blieb denn 
auch der Alltag des römischen Medici-Kontors: Transfers aus allen 
Ländern der römischen Obödienz mit Ausnahme von England. Über
weisungen aus Portugal und dem urbanistischen weil englischen Süd
west-Frankreich wurden ausschließlich über (meist genuesische) Kor
respondenten abgewickelt, für Unteritalien standen seit 1400 neu er- 
öffnete Niederlassungen in Neapel und Gaeta zur Verfügung29). Polen, 
Ungarn und auch das ungeliebte deutsche Geschäft konnten unschwer 
bedient werden, solange Giovanni, mit Vieri de’Medici noch assoziiert, 
dessen venezianisches Kontor in Anspruch nehmen durfte30). Nach 
Vieris Ausscheiden blieb Giovanni zunächst wohl auf Korrespondenten

27) S. Anhang jeweils Spalte 2: vielfach Fall II.
2S) ßenouard S. 357ff.; G. Arias, Per la storia economica del secolo XIV, 
Arch. d. Soc. Rom. 28 (1905) S. 339f.
29) de Roover, Medici S. 254ff.; die vergleichsweise unbedeutende Filiale in 
Neapel firmierte unter dem Namen von Benedetto de’Bardi, ihre Korrespon
denz mit dem Datini bei Melis S. 191 Anm. 9; Geschäfte Benedettos in Gaeta 
nennt auch ASFirenze Signori 26 f. 4r u. 24v, 1403 Mai 5 u. Dez. 19.
30) Dazu die Episode ASFirenze Signori 22f. 57r, 1390 Apr. 26: Florenz klagt, 
ein Mailänder habe von zwei Agenten der venezianischen Filiale Vieris de’Medici 
hintei’hältig Lösegeld erpreßt, u. a. einen Wechsel über 8000 fl. zahlbar durch 
Giov. Medici in Rom an Dr. Anselmus de Rocis de Mediolano; der Papst möge 
Anselmo zur Rückzahlung veranlassen. Transfer ungarischer Kollekten durch 
Vieri über Venedig bereits z. Z. Gregors XI. s. Renouard S. 311.
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in Venedig angewiesen31); unmittelbar nach Verlegung des Firmen
sitzes nach Florenz beschloß er darum die Einrichtung eines eigenen 
Kontors in Venedig, das bis zur Eröffnung im März 1402 provisorisch 
als Dependance der römischen Niederlassung besetzt wurde32): um 
die Florentiner Subsidien für König Ruprecht bereitzustellen, begab 
sich Giovanni im Herbst 1401 noch persönlich nach Venedig.

In der Direktion des römischen Kontors, das mit durchschnitt
lich 50 % Anteil am Gesamtgewinn der Firma der Kapitallieferant der 
anderen Medici-Filialen blieb33), wurde Benedetto, 1402 zum General
bevollmächtigten der Zentrale aufsteigend, von seinem Bruder *Yla- 
rione di Lippaccio de’Bardi abgelöst34): die Register Bonifaz’ IX. ken
nen die Firma fortan überhaupt nur noch unter seinem Namen. Seit 
1407 auch Teilhaber, leitete Ylarione die römische Außenstelle durch 
die letzten dramatischen Jahre des Schismas, als sich die Päpste mehr 
noch als zuvor in die Hände ihrer Bankiers geben mußten. Zunächst 
weiterhin die römische, sodann die Pisaner Obödienz bedienend, galt 
seine Firma den Konzilien als bevorzugtes Instrument ungehöriger 
Simonie: daß Ylarione die Pretiosen Gregors XII. - wie, ungerügt, 
doch bereits die Mitra Innocenz’ VII.35) - zum Pfände genommen 
habe, wußten die Zeugenaussagen in Pisa36); daß er für Johan-
31) Vgl. Anhang 1395-12-2 vigore ouiusdam littere cambii scripte in Veneciis.
32) de Roover, Medici S. 41 u. 240ff.; anders als bei den übrigen Filialen 
Schwergewicht auf dem Güterhandel. Bereits 1398 in Korrespondenz mit Datini 
Melis S. 220 Anm. 3. Nach P. M. Amiani, Memorie istoriche della cittä di 
Fano (Fano 1751) S. 327 schoß die Filiale 1404 den Malatesta Gelder für die 
Zahlung ihres Vikariatscensus vor und nahm dafür Getreide als Sicherheit. Zum 
deutschen Geschäft der Filiale u. S. 337, 340; sie besorgte 1404 wohl auch den 
Transfer der Salzburger servicia und fructus primi anni (s. Anhang u. E. Göller, 
Das päpstliche Provisionswesen und der Salzburger Bistumsstreit 1403-1406, 
Röm. Quartalschrift 35, 1927, S. 334), wohl unter Einschaltung von Korrespon
denten, vgl. ebda in banko Ser Iohannis Adrueii et Antonii Mirati mercatorum 
de Veneciis.
33) Als Anteile der Filialen am Gewinn der Firma errechnet de Roover a.a.O. 
S. 47 f. für die Jahre 1397-1420 anhand der libri segreti: Florenz 16,9 %; Rombzw. 
curia 52,1 %; Venedig 14,9 %; Neapel 10 %. Vgl. ebda S. 206ff. Taf. 33-37: 1427 
schuldeten die Häuser in Florenz und Venedig dem römischen Kontor 40 000 fl.
34) Ebda S. 45.
35) Reg. Vat. 333 f. 307r, 1405 Okt. 3 nebst der Zitadelle von Civitä Castellana 
und der gabella vini von Viterbo um 3100 fl. an Iohanni Biccii de Medicis et 
eins sociis mercatoribus Florentinis Romanam curiarn sequentibus.
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nes XXIII. Pfründen versteigert habe, wußte man in den Verhören 
zu Konstanz37), wohin Ylarione, als Leiter eben der Medici-Filiale 
Romanam curiam sequens, der Kurie gefolgt war.

Unter den Gesellschaften, in die sich die Bank Vieris de’Medici 
nach dessen Ausscheiden gespalten hatte, war neben der Firma Gio
vannis diejenige seines Bruders Francesco di Bicci de’Medici die be
deutendste38). Wie sein jüngerer Bruder, so hatte auch Francesco seine 
Laufbahn als Juniorpartner Vieris begonnen. Noch vor seinem Ein
tritt in jene Firma, zu Beginn der achtziger Jahre, war Francesco 
freilich schon in Rom für die apostolische Kammer geschäftlich tätig: 
Wechsel auf deutsche und polnische Kollekten liefen aus Nürnberg 
und Breslau an seine Adresse39). Als Vieri sich von allen Geschäften 
zurückzog, gründete auch Francesco eine eigene Firma auf den Namen 
seines Sohnes Averardo di Francesco de’Medici. Der Schwerpunkt die
ser Firma lag offensichtlich in Genua; seine Interessen in Rom ließ 
Averardo von seinem Onkel Giovanni di Bicci wahrnehmen, bis dieser 
seinen Firmensitz nach Florenz verlegte40). Wie Giovanni, so bevor-

36) Zit. u. Anm. 104.
37) Zit. u. Anm. 102; Ylarione in den Kammerregistern Johannes’ XXIII. pas
sim: E. Göller, Aus der Camera apostolica der Schismapäpste II, Röm. Quartal
schrift 33 (1925) S. 101 f.; persönlich in Konstanz: de Roover, Medici S. 202. 
3S) de Roover, Medici S. 36f.; bis 1403 höher taxiert (prestanze) als sein Bru
der Giovanni (ebda S. 48), sie beide bis 1411 aber niedriger als die Erben Vieris 
(Brücker, Medici S. 10 Anm. 61).
39) Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia V: Acta Urbani VI 
et Bonifatii IX ed. C. Krofta (Prag 1903-1905) Nr. 55, 1380 Nov. 10 Fran
cesco als mercator in Romana curia durch Wechsel von Ludovicus de Avenantis 
de Ferraria campsor seinerseits durch Wechsel der Nürnberger Iohannes et Con- 
radus de Chuna mereatores für den Kollektor in Deutschland und Böhmen 
600011.; ebda Nr. 74, 1382 März 12 ders. durch Wechsel der Breslauer Paulus 
Stangil und Conradus Scuchulcz mereatores für den Kollektor in Deutschland 
und Polen. 1381 Okt. 15 beim Transfer des census von Bologna als in Urbe 
commorans: A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis 
II (Rome 1862) Nr. 632.
40) de Roover, Medici S. 37f.; ebda die Rechnungsbücher der Firma, s. a. 
F. Melis, Storia della ragioneria (Bologna 1950) S. 416. Averardo bzw. seine 
Firma passim in den Regesten bei G. Camerani Marri, I documenti commer- 
ciali del fondo diplomatico Mediceo nell’Archivio di Stato in Firenze 1230- 
1492 (Bibi. dell’Arch. stör. Ital. III, Firenze 1951) S. 21f., z. B. 1401 Apr. 11 
für Ladislaus v. Neapel.
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zugten auch Francesco und Averardo de’Medici Mitglieder der Familie 
Bardi als Gesellschafter: vor 1398 assoziierte sich ihnen Francesco di 
Messer Alessandro de’Bardi, vor 1402 Andrea di Lippaccio de’Bardi; 
Andrea, Bruder Benedettos und Ylariones, leitete bald unter eigenem 
Namen das römische Kontor, das vor 1411 auch von seiner Firma an 
der Kurie eröffnet wurde41). Wie Ylarione als Direktor des Kurien - 
Kontors die Firma Giovannis, so vertrat sein Bruder Andrea in glei
cher Eigenschaft die Firma Francescos bzw. Averardos auch in Kon
stanz42).

Anders als Francesco de’Medici den Registern Urbans VI., ist 
seine Firma den erhaltenen Registern Bonifaz’IX. nicht bekannt; 
dieser Tatbestand besagt indes wenig, da im weitverzweigten Netz sei
ner Verbindungen zumindest Francescos Korrespondenten in Venedig, 
Bologna, Perugia und Gaeta nachweislich für die apostolische Kammer 
Geschäfte tätigten43). Ebenso zwangsläufig geriet die Firma durch ihre 
genuesische Außenstelle in Verkehr mit der avignonesischen Camera 
apostolica: so ihr Repräsentant Andrea de’Bardi, damals noch in 
Genua44).

Ungleich älter waren die Erfahrungen, auf die die Alberti als 
Bankiers des Heiligen Stuhls zurückblicken konnten. Anders als die

41) de Roover, Medici S. 37f. mit genealog. Tafel 4.
42) Andrea im Geschäft mit der Kurie 1413 in Rom, 1417 in Konstanz: Acta 
Concilii Constanciensis IV ed. H. Pinke in Verbindung mit J. Hollnsteiner 
u. H. Heimpel (Münster 1928) S. 644 u. 111; weitere Bardi in Konstanz ebda 
ad indices.
43) So korrespondierte seine Firma 1395 mit Filippo Guidotti in Bologna, mit 
Antonio di Giacomo & Doffo degli Spini in Gaeta, mit Paolo di Ser Amato in 
Perugia, mit Kanne u. Bonifazio Gozzadini in Venedig: de Roover, Medici 
S. 40.
44) Vgl. u. S. 368. Andrea 1402 Mai 11 in Genua tätig für die societas Francisci 
de Bardis et Averaldi et Malateste de Medicis: G. Camerani Marri (zit. Anm. 
40) S. 22 Nr. 6; s. a. R. Piattoli, Lettere di Piero Benintendi mercante del 
Trecento, Atti d. soc. Ligure di st. patria 60 (Genova 1932) S. 111 Anm. 1. - 
Francesco de’Bardi in Genua vertreten vgl. Korrespondenz aus Genua (bis 1401 
gemeinsam mit Andrea Falconi) mit den Gesellschaften Datinis 246 Briefe 
1393-1407 Melis S. 235 Anm. 9 u. S. 236 Anm. 14. Den Transfer der 18000 fl., 
die der genuesische Kastellan von Castrocaro für die Auslieferung des Platzes 
an Florenz endlich erhandelte, übertrug die Signorie Francisco de Bardis de 
Florentia et sociis in Janua 1403 Mai 24, ASFirenze Dieci 3 f. 21r.
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Mehrzahl der Florentiner Kompanien hatte sich diese Firma - fortan 
in Alherti antichi und Alberti novi gespalten - verhältnismäßig rasch 
von der allgemeinen Krise der Jahre 1342-46 erholt und den Vor
sprung zu nutzen verstanden: ihrer bedienten sich die Päpste des 
avignonesischen Exils in den folgenden Jahren mit Vorzug. Das galt 
besonders von den Alberti antichi, von denen allein hier zu handeln 
ist45).

*Nerozzo di Bernardo degli Alberti, der später für Bonifaz IX. 
arbeitete, hatte die Firma von 1372-74 an der Kurie in Avignon, so
dann in Paris, London, Brügge und verschiedentlich wieder in Avignon 
vertreten, bevor er 1375 die Geschäftsführung der Gesellschaft über
nahm, die damals außer an den genannten Plätzen Kontore auch noch 
in Barcelona, Genua, Bologna, Venedig, Perugia, Neapel und Bari unter
hielt46). Natürlich verfehlten die Alberti nicht, schon Urban V. bei 
seiner kurzfristigen Übersiedlung nach Italien zu folgen und fortan 
für das nach Rom zurückkehrende Papsttum tätig zu werden. Die 
Register Bonifaz’ IX. kennen die Firma lange Zeit nur unter dem 
Namen des Direktors - auch über das Jahr 1393 hinaus, das Nerozzo 
zum Schicksal wurde. Damals nahmen die Parteikämpfe in Florenz 
eine Wendung, die auch den Geschäftsbetrieb der Firma berühren 
mußte: die Alberti, wie die Bankiersfamilie der Ricci einflußreicher 
noch als die Medici47) und beiden im Widerstand gegen das oligarchi- 
sche Regiment der Albizzi verbunden, unterlagen abermals der mäch
tigen Gegenpartei: Nerozzo wurde am 25. Okt. 1393 auf zehn Jahre 
verbannt; die Ausweisung lautete zunächst auf Barcelona, wurde aber 
sofort auf Flandern geändert - in jedem Fall scheint sie die geschäft
lichen Interessen des Kaufmanns berücksichtigt zu haben48).

Mochte sich kommunale Parteiung, wie zu zeigen sein wird, ge
legentlich durchaus auf die Beziehungen der betroffenen Kaufherren
45) Ihre Rolle, seit 1365 fast ein Monopol, eingehend bei Renouard bes. 
S. 280ff.; vgl. ders., Compagnie commerciali (zit. Anm. 11) S. 52ff. Die Fa
milie: L. Passerini, Gli Alberti di Firenze, 2 Bde. Firenze 1869 (in I kurze 
Biographien der Genannten); vgl. A. Sapori, La famiglia e le compagnie degli 
Alberti Del Giudice, in Studi di storia economiea II (Firenze 31955) S. 975ff.
46) Renouard, Compagnie commereiali S. 54f.
47) Brücker, Medici S. 14.
4S) Das Urteil ed. Passerini a. a. O. II Doc. Nr. XXV S. 256f.; geändert auf 
Flandern S. 264.

%
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zur Kurie auswirken: die Verbannung Nerozzos beeinträchtigte sei
nen Geschäftsverkehr mit der apostolischen Kammer in keiner Weise, 
und das um so weniger, als sich Bonifaz IX. bald schon durch das 
herrschende Regiment brüskiert fühlte - so 1396 anläßlich der Liga 
mit der schismatischen Vormacht Frankreich, so 1397/98 aufgrund 
der an Biordo Michelotti geleisteten Unterstützung; so wenig Bonifaz 
IX. auf die guten Dienste der Signorie gerade im Kirchenstaat ver
zichtete, so unnachsichtig ignorierte er fortan selbst ihre berechtigten 
Erwartungen49).

Die Ausschließlichkeit, mit der die päpstlichen Register die 
Alberti bislang unter Nerozzos Namen kannten, gilt seit Nerozzos Tod 
1400 in Brügge seinem entfernten Vetter *Gherardo di Benedetto 
degli Alberti, freilich nur für kurze Zeit. Denn im Herbst 1400 führte 
die Oligarchie den entscheidenden Schlag gegen ihre Gegner: sie 
machte ihnen, die wie zahlreiche Toskaner - darunter Francesco di 
Marco Datini50) - im Sommer vor der Pest nach Bologna geflohen 
waren, den Hochverrats-Prozeß: vornehmlich Antonio und eben Ghe- 
rardo degli Alberti wurden der Konspiration mit Giangaleazzo Vis
conti beschuldigt - ein Vorwurf, der, wenn nicht eine Tatsache, so 
jedenfalls die Hysterie dieses Jahres kennzeichnet, in dem der Visconti 
durch die Erwerbung Perugias, den wachsenden Druck auf Bologna 
und den zunehmenden Wirtschaftskrieg zur Einkreisung von Florenz 
ansetzte51). Sämtliche Alberti wurden des Landes verwiesen, die Me
dici - ausgenommen Giovanni und Francesco di Bicci sowie die Nach
kommen Vieris - auf zwanzig Jahre von allen Ämtern ausgeschlossen; 
die Aussagen der Gefolterten nannten auch Ardingo de’Ricci, *Gio- 
vanni di Giacomo Bonafe und den Vater von *Pietro Alderotti52) - 
sie alle der apostolischen Kammer bekannt. Gherardo degli Alberti

49) Dazu demnächst die o. Anm. 10 angekündigte Arbeit.
50) Melis S. 56f.
51) Zur Lage: D. M. Bueno de Mesquita, Giangaleazzo Visconti Duke of 
Milan (Cambridge 1941) S. 241 ff.; H. Baron, The Crisis of the Early Italian 
Renaissance I (Princeton 1955) S. 26f.
52) I Capitoli del Comune di Firenze, Inventario e Regesto II ed. C. Guasti 
(Firenze 1893) XI Nr. 47 u. 48; Passerini a. a. O. II Doc. Nr. XXVII A u. 
C; Protokoll zur Folter ebda Nr. XXVI bes. S. 269. Ardingo (hier: d’Uguzzoc- 
cio) de’Ricci u. S. 304f. Pietro und sein Vater Francesco Alderotti s. a. Melis 
S. 195 Anm. 5 (aus Pisa an Datini 1397-1401).
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wurde mit einem Kopfpreis gezeichnet, er fiel 1403 in Bologna durch 
die Hand eines Mörders. Schon wenig vor Gherardos gewaltsamem 
Tode monopolisierte endlich Gherardos Bruder *Lorenzo degli Alberti 
den Familiennamen in den päpstlichen Registern; auch Lorenzo starb 
in der Verbannung - am Sterbebett Lorenzos wird sein Sohn Leon 
Battista die Alberti den Trattato della famiglia sprechen lassen53).

Das Exil der Alberti akzentuierte die Ballung ihrer geschäftli
chen Interessen auf Westeuropa. So präzise die Register Bonifaz’ IX. 
die zeitliche Abfolge der für die apostolische Kammer jeweils inter
essanten Alberti nennen51), so eindeutig begrenzen sie auch geogra
phisch den Bereich, innerhalb dessen jene Firma dem Pontifikat ihre 
Geschäftsverbindungen lieh: neben Flandern fast ausschließlich Eng
land, wo sich die apostolische Kammer der Medici nicht bedienen 
konnte - und eben hierin zeichnen die Bruchstücke der Registerüber
lieferung wohl endlich einmal zutreffende Proportionen.

Wenn nach Bonifaz’ IX. eigenen Worten die englischen Gelder 
für die Existenz seiner Kurie wichtiger waren als die Einkünfte aus 
allen anderen Ländern seiner Obödienz zusammengenommen55), so 
konnte er sich glücklich schätzen, daß sich italienische Gesellschaften 
seit je am englischen Geschäft interessiert zeigten und das Transfer
geschäft besorgten: während seines Pontifikates wurden die Servitien 
aus nur zwei Zehnteln aller deutschen, aber aus neun Zehnteln aller 
englischen Diözesen unter Einschaltung italienischer Firmen über
wiesen56). Im englischen Geschäft aber konnte sich keine Kompanie mit 
den Alberti messen: „Venezianer, Genuesen, Florentiner, Alberti, 
Lombarden57)“ - hier kam der Name ihrer Familie der einer Nation 
gleich. Nach behutsamem Aufstieg aus der durch den Bankrott von 
Bardi und Peruzzi unter Edward III. bedingten Katastrophe erwar-

53) Zit. u. Anm. 170.
54) Bzw. die bei (Servitien-)Quittungen allein interessierenden jeweiligen Direk
toren der Filiale in Rom.
55) Et curia mea plus substentaretur solum a regno Anglie per se quam ab Omnibus 
aliis partibus ecclesie obedientibus: so zum mailändischen Gesandten Gerardus 
de Adigheriis, vgl. dessen Depesche (1397) Dez. 8 in R. Archivio di Stato in 
Lucca II, Carteggio degli Anziani ed. L. Fumi 2 (1903) Nr. 2156.
56) Das ergibt eine Auszählung sämtlicher Solutionen in Obi. et Sol. 55 u. 59.
57) So im Parlament: zit. G. A. Holmes, Florentine Merchants in England 
1346-1436, Econ. Hist. Review II. ser. 13 (1960/61) S. 193.
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ben die Alberti seit 1363 fast das Monopol auf die päpstliche Finanz 
in England58). Allein ihre wie aher Florentiner Geschäfte wurden jäh 
unterbrochen, als Gregor XI. im Krieg der Otto Santi 1376 auf Flo
renz das Interdikt legte und sämtliche Florentiner Firmen aus dem 
Geschäft mit der apostolischen Kammer wies: die unverhoffte Um
orientierung der Kammer auf die Konkurrenz kam vornehmlich den 
lucchesischen Firmen, aber auch dem Pratesen Francesco Datini zu
gute59). Das Interdikt sollte die Florentiner natürlich nicht allein für 
das Kurien-Geschäft disqualifizieren. Den Exodus der florentinischen 
Kolonie aus England60) überdauerten denn auch nur wenige Gesell
schaften, so die von *Jacquetto di Dino und *Francesco di Giovan
nino61) sowie natürlich auch die Alberti, wenngleich ihr wichtigster 
Repräsentant in London, *Niccolö di Luca, 1382 von den Guinigi 
übernommen wurde62); er trat freilich wieder in die Dienste seiner 
alten Firma, als die Alberti und ihre Landsleute in den Anfängen 
Bonifaz’ IX. das englische Geschäft zurückeroberten63): die Verban
nung aus Florenz wies den Alberti vollends die Richtung in den Nord
westen Europas. Im Güterhandel von Venezianern, Genuesen und auch 
Engländern unterdes unerreichbar überholt - der Wollexport der Alberti 
aus Southampton blieb geringfügig64) -, konzentrierten sie sich um so 
mehr auf das Geldgeschäft, und das bedeutete: auf die päpstliche Finanz.

Von einem Monopol der Alberti konnte freilich, zumal in den 
Anfängen Bonifaz’ IX., keine Rede sein. Unter den auf die Dauer in

58) Renouard S. 295ff.
59) Ebda S. 116f., 285f., 334; Melis S. 154f.; Piattoli (zit. Anm. 354) 7 
S. 185 ff.
60) Für die Jahre 1350-1376 zählt Holmes a. a. O. S. 201f. rund 60 florentini- 
sche Kaufleute; s. a. A. Sapori, Compagnie italiane (zit. Anm. 22) S. 1069.
61) James Dyne (verstorben wohl 1395 Holmes S. 203 Anm. 6) Wechselbrief- 
Lizenz 1391 Juli 5, mit Francis Johan desgl. 1390 Aug. 4: Calendar of the 
Close Rolls preserved in the Public Record Office, Richard II vol. 5, 1392-1396 
(London 1925) S. 545 u. 534.
62) Holmes S. 193 Arm. 7 (1392-1401 erneut wichtigster Repräsentant der 
Alberti in London neben Giacomo Menaldi ebda S. 195 Anm. 4). Nicolaus de 
Luca hier zu Niccolö ,di Luca‘ italianisiert (und im Anhang unter ,Florentiner4 
eingereiht), nicht zu ,da Lucca1, was ebensogut möglich wäre.
63) Und Vorherrschaft erneut 1395-1436 ebda S. 204.
«4) Ebda S. 195f., 198f., 202f., 205f.; u. a. durch ihre Faktoren Niccolö di Luca 
und Pietro di Marco 1384 ebda S. 194 Anm. 1
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London verbliebenen Nationen werden vornehmlich die Lucchesen im 
Export- und Transfergeschäft genannt, aber auch Bolognesen, Ge
nuesen wie Emanuele di Zaccaria oder selbst Engländer wie Thomas 
Roo und Walter King65). Da die Geldausfuhr streng lizenziert war, 
mußten die Kaufherren vor Ausstellung eines Wechselbriefes etwa an 
die apostolische Kammer zunächst um die königliche Lizenz einkom- 
men, und es ist nicht ohne Reiz, die Liste der Lizenzen66) mit den 
Obligationes et Solutiones zu vergleichen: so wird beispielsweise der 
Transfer des Servitium für den Bischof von Rochester unter dem 
16. Februar 1390 in London einem Filippo da Bologna gestattet, in
des dem Florentiner *Lodovico di Simone am 3. Juni darüber in Rom 
quittiert67); so wird die Überweisung der fructus des Bischofs von 
Chicester am 29. März 1391 dem vielbeschäftigten Lucchesen Angelo 
di Cristoforo in London freigegeben, seinem Bruder Giovanni in Rom 
am 4. Juli von der apostolischen Kammer die Auszahlung bestätigt68).

In den neunziger Jahren indes ballte sich in London, ungeliebt 
zwar, erneut eine starke florentinische Kolonie69). Nun hatte es der 
verhängnisvolle Zusammenbruch der Florentiner Firmen um 1345 der 
Kurie zwar ratsam erscheinen lassen, das Monopol weniger Gesell
schaften zunächst durch die Streuung unter eine Vielzahl zu ersetzen, 
um das Risiko zu mindern70): allein wie schon die Misere Gregors XI.,

65) Lucchesen s.u.S. 322f.; Bolognesen Calendar (zit. Anm. 61) 5 S. 529 (1390), 
457f. (1396); 6 S. 61 (1396). Emanuel Zakarie ebda 5 S. 531, 533, 535 (vier 
Wechselbrief-Lizenzen 1390). Thomas Roo grocer ebda 5 S. 409 (1395), 6 S. 396 
(1398); Walter Kynge grocer ebda 6 S. 63 (1396). Vgl. Solutionen der Bischöfe 
von Meath und Worcester 1399 Aug. 26 durch nob. viri Thomas Roo et Walter 
Kyng mercatores Londonienses Obi. et Sol. 55 f. 120T, des Bischofs von Bath 
and Wells 1402 Juni 2 durch Thomas Roo mercator civis Londoniensis Obi. et 
Sol. 55 f. 236r.
66) Calendar 5 S. 518-548 (1382-1394).
67) Ebda S. 529; Obi. et Sol. 59 f. 27T s. Anhang.
68) Calendar 5 S. 544; Obi. et Sol. 59 f. 40T s. Anhang. Neben Pietro di Marco 
und Niccolö di Luea der in den Wechselbrief-Lizenzen seit 1382 meistgenannte 
Italiener, zumal in den frühen neunziger Jahren (a. Anm. 66 a. O. passim); 
s. a. Calendar 6 S. 61f. u. 32 (London 1396 u. 1397). Zur Firma u. S. 342f.
69) Namen s. Holmes a. a. O. S. 204; wachsende Xenophobie ebda S. 198.
70) G. Arias (zit. Anm. 28) S. 332; ein Prinzip, das die apostolische Kammer 
(wie das Beispiel der Alberti zeigt) ohnehin möglichst bald wieder aufgab (Re- 
nouard S. 113, 363).
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so dürfte gerade das Schisma dem Papsttum kaum noch den Spielraum 
gelassen haben, den Transfer von Geldern wie die Beschaffung von 
Krediten durch die Skrupel geschäftlicher Prinzipien zu behindern - 
jetzt durfte einzig noch der Grundsatz reiner Effizienz gelten, und der 
verwies die apostolische Kammer in zunehmendem Maße auf die 
Alberti, bis diese Firma endlich auch ihre schärfsten Rivalen im eng
lischen Geschäft auszuschalten vermochte: die Mannini, von denen 
noch die Rede sein wird.

Die päpstlichen Register kennen die Alberti in England zunächst 
nur unter dem Namen Nerozzos oder doch unter seiner Direktion. 
Wohl seit 1396 etablierte sich hier die Kompanie Gherardos; die zweite, 
gleichzeitig in London arbeitende Alberti-Gesellschaft, die seiner ent
fernten Vettern Niccolö und Calcidonio71), wurde direkt für die apo
stolische Kammer offensichtlich nicht tätig. Die Dichte der von den 
Alberti besorgten Überweisungen englischer Servitien ist aus dem An
hang zu ersehen; dieses am besten überlieferte Modell darf in seiner 
zeitlichen Abfolge freilich nicht allzu scharf interpretiert werden, da 
die Abfolge gerade von Servitienzahlungen weniger die Dichte des 
Transfergeschäftes kennzeichnet als vielfach nur die Lebenserwartung 
von Prälaten.

Die Domäne der englischen Alberti war nicht die königliche, son
dern allein die päpstliche Finanz. Als in den Anfängen Bonifaz’ IX. 
Kurie und Krone in erbitterte Auseinandersetzung über bestrittene 
Ansprüche des päpstlichen Fiskalismus gerieten72) und der Papst hin
ter den Maßnahmen Richards II. die Lobby des Alberti-Repräsentan- 
ten Niccolö di Luca mutmaßte, konnte der König darum mit Recht 
erwidern, es sei doch unvorstellbar, daß die Firma gegen ihre eigenen 
Interessen handele73). Neben Niccolö, im englischen Geschäft Korre
spondent zunächst auch anderer für die apostolische Kammer operie-

71) Gherardos Firma seit 1396, die seiner Vettern seit 1398 nachweisbar: Hol
mes a. a. O. S. 195, weitere Alberti in London ebda; beide Firmen aus London 
in Korrespondenz mit den Gesellschaften Datinis 1398-99 Melis S. 279 Anm. 
1. Klage der Co. Gherardos beim Papst über säumige Zahlung des Bischofs von 
Worcester noch 1402 Sept. 2, Reg. Lat. 9 f. 297r.
72) A. Fliehe u. V. Martin, Histoire de FEglise XIV, 1: L’Lglise au temps du 
Grand Schisme et de la crise conciliaire 1378-1449 (1962) S. 74.
73) Holmes a. a. O. S. 196.



296 AENOLD ESCH

render Banken, erweist sich die Mehrzahl der in den Registern Boni- 
faz’ IX. genannten Florentiner in London als Faktoren oder gar Ge
sellschafter der Alberti - daß es sich ausschließlich um Florentiner 
handelt, entspricht durchaus der damaligen Übung: so der in den 
Weehselbrieflizenzen neben Niccolö häufig genannte *Pietro di Marco, 
mindestens von 1371 bis 1395 für die Alberti in London tätig74); so 
Francesco di Marino als Faktor75); so *Giacomo di Francesco Menaldi, 
als socius bezeichnet76) wie auch *Domenico di Matteo Catini, der wie 
sein späterer Kompagnon* Pietro Cambini spätestens seit 1388 für 
die Alberti arbeitete77) und wie dieser und Niccolö di Luca zumindest 
in den Anfängen der Reetablierung der Alberti in London auch für 
den Florentiner *Luca di Giovanni Cambi in Rom korrespondierte.

Nordisches Hauptquartier der Alberti blieb gleichwohl Brügge. 
Hier versammelte sich, nicht allein durch die Verbannung aus Florenz 
bedingt, die Alberti-Generation auch der Jahrhundertwende78). Die 
dichten Verbindungen, die die Alberti von diesem bedeutendsten Han
dels- und Bankzentrum des Nordens rings und selbst in den aus dem 
Netz italienischer Kontore ausgesparten Osten unterhielten79), mußten 
ihre Firma auch hier der apostolischen Kammer empfehlen. Und doch
74) Calendar of Entries in the Papal Registers relating to Great Britain and 
Ireland: Papal Letters IV (ed. W. H. Bliss u. J. A. Twemlow 1902) S. 98f. 
(1371); Calendar of the Close Rolls (zit. Anm. 61) 5 passim (Wechselbrief- 
Lizenzen 1382-1390); 7 Briefe aus London an Datini in Florenz 1388-89 Melis 
S. 279 Anm. 3; s. a. hier Anm. 64 u. 77.
75) S. u. Anm. 88.
76) Vgl. o. Anm. 62; Identität mit Iacobus Francisci in Anhang S 1402-12-24 
zweifelhaft (jener evtl. Iacobus Francisci Venturi, bis ca. 1395 Partner von 
Antonio di Giovanni de’Medici, bei de Roover, Medici S. 36 ?).
77) 1388 Sept. 21 Anweisung an den Bischof v. Durham, an Petrus Marci, Petrus 
Cambini, Dominicus Mathei und Mariottus Ferrantini als Londoner Repräsen
tanten der societas Antonio, Nerozzo u. Bernardo degli Alberti 1000 fl. zu zah
len, die die apost. Kammer den Alberti schulde (Calendar of Entries a. Anm. 74 
a. O. S. 268). Ihre Korrespondenz aus London mit den Firmen Datinis: Pietro 
Cambini (s. a. Holmes S. 204 Anm. 9) allein 1395-1401, mit Domenico Catini 
(Caccini) 1401-1403, Domenico mit Francesco Tornabuoni 1403-1405: Melis 
S. 278 vgl. 228 (entsprechend aus Brügge ebda S. 15f.).
7S) F. Melis, Mercanti-imprenditori Italiani in Fiandra alla fine del Trecento, 
Economia e Storia 5 (1958) S. 144ff.; vgl. u. Anm. 82; dazu die kurzen Biogra
phien bei Passerini a. a. O. Bis 1378 Renouard passim.
79) Dazu u. S. 338.
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nennt die fragmentarische Überlieferung dieses Pontifikats für die von 
Brügge gedeckten Einzugsgebiete, England ausgenommen, zumeist 
andere Gesellschaften als die ihre, wenn die Alberti auch zur Zeit 
Urbans VI. noch die Servitien aus umhegenden Diözesen transferiert 
hatten80) und 1411/12 für Johannes XXIII. die Eintreibung des auf 
den französischen Klerus gelegten caritativum subsidium besorgen 
werden81). Die ausschließliche Konzentration auf England, die die 
Registerübcrlieferung zumindest für das päpstliche Geschäft wahr
haben will, entsprach jedenfalls in keiner Weise den weitgespannten 
Geschäftsbeziehungen der Alberti. Ihre in Brügge tätigen Gesellschaf
ten, firmierend unter den Namen von Riccardo, Bernardo, Alberto 
sowie der Brüder Diamante, Altobianco, Calcidonio und Antonio degli 
Alberti, korrespondierten eng auch mit der Firma Francesco Datinis, 
vornehmlich mit den Niederlassungen in Barcelona, Mallorca und 
Genua82). Wie ihre Außenstelle in Mallorca offiziell die Interessen Ric- 
cardos wahrnahm, so konnte sich die Firma Datinis umgekehrt in 
Venedig des Kontors bedienen, das die Alberti - gleichfalls unter den 
verschiedensten Namen der Familie - ebendort unterhielten83).

Daß auch die venezianische Filiale für die apostolische Kammer 
tätig werden konnte, zeigt zumindest ein peinlicher Vorfall, über den 
die Signorie von Florenz, den Ruf der gerühmten Gesellschaft vor 
Makel zu wahren, an der Kurie mehrmals beredte Klage führte84).

80) U. Berliere, Inventaire analytique des Libri Obligationum et Solutionum 
des Archives Vaticanes au point de vue des anciens dioeeses de Cambrai, Liege, 
Therouanne et Tournai (Bruges 1904) z. B. Nr. 888, 893, 894, 901 (Co. Antonio 
degli Alberti 1385-87).
81) N. Valois, La France et le grand Schisme d’Occident IV (Paris 1902) S. 189.
82) Zusammengestellt bei Melis S. 15 Prospetto II (insgesamt 518 Briefe 1388- 
1407).
83) Mallorca ebda S. 133 (1395, auch die der Mannini), Venedig S. 219 (1398- 
99). Über die enge Zusammenarbeit auch F. Melis, Malaga sul sentiero econo- 
mico del XIV e XV sec., Economia e Storia 3 (1956) bes. S. 25ff. und R. de 
Roover, Money, Banking and Credit in mediaeval Bruges; Italian Merchant- 
Bankers, Lombards and Money Changers. A Study in the Origin of Banking 
(Cambridge Mass. 1948) S. 30, 56, 74.
84) ASFirenze Signori 24 f. 168r, 1395 Nov. 6 an Bonifaz IX. für die famosam 
et nominatissimam societatem Nerofii et Ricciardi de Albertis et sociorum, de qua 
nunquam vel minimum infidelitatis facinus auditum est, cum tarnen tarn ultra 
quam citra montes locis illustrioribus magnificam exerceat mercaturam; Irrtum
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Nach ihrer Darstellung hatte der Kammerkleriker Pietro da Ascoli, 
nicht in privater Sache, durch den namhaften venezianischen Bankier 
Gabriello Soranzo dem negotiorum gestor der Alberti in Venedig, Ros- 
sello Soldani, 1100 duc. zahlen und sich dafür von Rossello im Beisein 
Salomones de’Strozzi am 16. August 1395 einen Wechsel schreiben 
lassen, den die Gesellschaft Nerozzos degli Alberti in Rom an bezeich- 
nete Personen auszahlen sollte; eine Woche später schrieb Rossello 
indes auf Pietros Wunsch den Wechsel auf die Firma Nerozzo und 
Riccardo degli Alberti in Florenz um: dort wurde die Summe auftrags
gerecht an den Condottiere Cinzio da Paterno gezahlt. Gleichwohl prä
sentierte der Kammerkleriker dem römischen Kontor eine Fälschung 
des zuerst ausgestellten, auf Rom lautenden Wechsels. Der dortige 
Geschäftsträger weigerte sich indes, den Wechsel zu akzeptieren; er 
war bereits informiert, ein Irrtum ausgeschlossen, „denn aus der bei 
Handelsgesellschaften üblichen Buchführung läßt sich ein Irrtum nicht 
nur jüngeren, sondern auch ältesten Datums unschwer und ohne jede 
Mühe ersehen“. Der an den Kammerauditor delegierte Fall sollte, so 
wünschte die Signorie, womöglich in Venedig verhandelt werden.

Die Kompanie in Rom, die sich über den Geschäftsvollzug ihrer 
Schwestergesellschaft in Florenz so trelflich und rasch informiert 
zeigte, firmierte nach dem Tode Nerozzos zunächst unter dem Namen 
Gherardos und bald schon, noch vor Gherardos Ermordung, unter dem 
seines Bruders Lorenzo. Sie wurde offensichtlich durch den Faktor 
*Simone di Messer Dino geleitet: jedenfalls lauten die in London oder 
andernorts ausgestellten Wechsel auf seinen Namen. Auch *Bernardo

ausgeschlossen, nam ex ordine scripturarum quibus mercatorum societates utuntur 
non solurn recens error, sed etiarn antiquissimus facile et sine labore quopiam 
appareret. Nochmals 1396 Febr. 27 ebda f. 183v an das Kardinalskolleg, den 
unterdes an den auditor camere apostolice delegierten Fall in Venedig verhandeln 
zu lassen, ubi toturn negotium fuit actum ubive sunt festes et Codices mercatorum. 
Am gleichen Tage, Dieci 2 f. 2V, an Kardinalskolleg, apost. Kämmerer und Gio- 
vannello Tomacelli (Bruder des Papstes) abermals referierend: sed socius dicti 
Nerocii existens in Urbe informatus de cambio Florentie iam soluto ulterius solvere 
noluit. Für die Bedeutung der venezianischen Filiale kennzeichnend die von 
Nerozzos Sohn berichtete Episode im Trattato della Famiglia (zit. Anm. 170) 
S. 400: die von Johannes XXIII. verlangte kurzfristige Liquidierung der in 
London deponierten 8000011. gelingt Riccardo innerhalb von 4 Tagen aus 
Mitteln des von seinem Bruder Lorenzo geleiteten Hauses in Venedig.
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di Filippo de’Rossi, den die Alberti bereits 1368 an den Hof Urbans V. 
nach Viterbo delegiert hatten, und der auch während der neunziger 
Jahre in Rom weilte85), scheint mit der römischen Filiale zusammen
gearbeitet zu haben, wenn er ihr nicht überhaupt angehörte: die Be
zahlung der Tuche, die Bernardo für die Krönungsfeierlichkeiten 
Bonifaz’ IX. geliefert hatte, wurden von der apostolischen Kammer 
auf seine Anweisung dem römischen Kontor der Alberti gutgeschrie
ben86). Das römische Kontor war ohne Zweifel auf das Beste besetzt, 
hier bedurften sie keiner Korrespondenten. Es entsprach nur ihrer 
Vormachtstellung im englischen Geschäft und dem nicht zuletzt dar
aus folgenden Einfluß an der Kurie, wenn man die guten Dienste der 
Alberti auch in Angelegenheiten beanspruchte, die mit den Aufgaben 
einer Bank wenig gemein hatten: daß König Richard II. Angestellte 
der Alberti mit der Übersendung von Unterlagen für die Kanonisie- 
rung Edwards II. betraute87), kam nur einem Kurierdienst gleich; 
weit darüberhinaus aber führte, wenn das römische Kontor der Alberti 
bei Bonifaz IX. erfolgreich die Providierung des Archidiakons von 
Canterbury und York auf das Bistum Bath and Wells betrieb88).

Derlei delikate Aufträge traute sich - mit peinlichen Folgen frei
lich - wohl nur noch jene andere florentinische Gesellschaft zu, die 
sich im englischen Geschäft allein noch mit den Alberti messen konnte: 
die * Gebrüder Mannini Co. Von ihren Kontoren vornehmlich in London

S5) In Viterbo Renouard, Compagnie commerciali S. 56; in Rom s. u. Anm. 
143, 160, 162. Zweifelhaft, ob die Bezeichnung in Obi. et Sol. 59 f. 116c als 
mercator Florentinus in regno Anglie (1398) beim Worte zu nehmen; Febr. 1399 
jedenfalls in Rom (als Adressat Datinis: Melis S. 215 Anm. 4).
86) S. Anhang 1390-1-31 pro precio multorum et diversorum pannorum ab ipso 
receptorum et emptorum pro vestiendo de mandato domini nostri plures nobiles 
et ipsius domini nostri familiam in coronacione ipsius domini nostri (pro certis 
pannis auch ebda 1390-4-21, gestrichen).
87) Holmes a. a. O. S. 197.
88) Nach ASFirenze Signori 26 f. 7r, 1403 Mai 19 war die societas Albertorum 
qui negociantur in inclito regno Anglie (ihr dortiger Geschäftsträger: Franciscus 
Marini de Florencia) von Richard Archidiakon von Canterbury und York er
sucht worden, quod in eins domini Ricciardi favorem deberent modis Omnibus 
operari per socios suos in Romana curia commorantes, quod idem dominus Ric- 
ciardus in episcopum Bathonien. et Vellen, per summum pontificem ordinaretur. 
Vor 1400 mit Erfolg vgl. K. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi I (Münster 
21913) S. 130.
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und Brügge eng auch mit der Firma Francesco Datinis korrespondie
rend89), wurden die Brüder Alamanno, Salvestro und besonders Anto
nio und Luigi de’Mannini für die apostolische Kammer ausschließlich 
im englischen Geschäft tätig - vielleicht diente ihr Londoner Kontor 
dem apostolischen Kollektor für England sogar als Depositenbank90). 
Obwohl sie über eine eigene Vertretung in Rom verfügten91), nahmen 
die Mannini beim Transfer englischer Servitien dort verschiedentlich 
auch die guten Dienste anderer Kompanien in Anspruch.

Es kennzeichnet das Engagement der Mannini, wenn Richard II. 
sich ihrer bediente, um bei Bonifaz IX. für die Ablösung des Erz
bischofs von Canterbury zu wirken92). Auch im Frühsommer 1399 
noch ersuchte Antonio den Papst um eine Audienz93) - nur wenige 
Wochen später wurde Richard II. gestürzt. Nicht nur, daß Coluccio 
Salutati ein Schreiben an den Erzbischof verfaßte, das Verhalten 
Antonio Manninis zu entschuldigen94): der Sturz des Königs nötigte 
die Mannini zugleich, den Bankrott zu erklären, und die apostolische 
Kammer beeilte sich, das Depositum des damals verstorbenen engli
schen Kollektors in Höhe von 10000 fl. auf dem Konto der Londoner 
Filiale aufzulösen96). An die Schrecken dieses Jahres 1399, alle gran

8!l) Aus London bes. Antonio und Alamanno 118 Briefe 1391-1400 Melis 
S. 278; aus Brügge Luigi und Salvestro 368 Briefe 1391-1401 ebda S. 15; aus 
Paris Salvestro 205 Briefe 1395-1401 ebda S. 279; aus Rom s. u. Anm. 146 (sie 
alle vorzugsweise an die Filiale in Genua). Wechselseitige Vertretungen gerade 
zwischen Mannini und Datini ebda und de Roover, Money (zit. Anm. 83) 
S. 30. Mannini in London s. a. Holmes a. a. O. S. 206.
90) S. Anm. 95.
91) S. Anm. 121 u. 146 u. Anhang unter Gerius Teste.
92) Holmes a. a. O. S. 206; zur Absetzung 1396 E. Perroy, L’Angleterre et 
le grand Schisme d’Occident (Paris 1933) S. 344.
93) Geleit ad presenciam nostram 1399 Mai 29 (mit bis zu 10 Personen, bis Ende 
August) Reg. Vat. 316 f. 156T: vielleicht in einer Mission für Richard II. ?
94) Epistolario di Coluccio Salutati a cura di F. Novati III (Fonti per la Storia 
d’Italia 17, Roma 1896) S. 497ff.: der Erzbischof möge Antonio nachsehen, 
quod in romanam curiam missus fuerit procuraturus intrusionem eins, qui tuam 
occupavit ecclesiam . . . Urgebat enim regis iussio et emulorum factio. Zur Person 
Antonios ebda S. 499 Anm. 1.
95) Zu Anhang 1399-5-1: Anweisung an den Kammernotar Niccolö da Imola 
die bona, res, pecunias, credita atque iura des verstorbenen Kollektors einzutrei
ben bei Antonio Mannini & Co sowie u. a. in Pisa; vgl. ebda 1400-1-6 Quittung
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perdite . . . avute giä sono 12 anni passati, wird sich Antonio Mannini 
noch nach zwölf Jahren erinnern, als er, im fernen Dublin darbend, 
nach mühseliger Pilgerfahrt zu „St. Patricks Fegefeuer“ im irischen 
Donegal um so zuversichtlicher zu Gott hoffte, der möge nun endlich 
rilevare e me e casa nostra96). Wiewohl noch weiterhin in Rom nachzu
weisen, schieden die Mannini 1399 denn auch jäh aus dem Geschäft 
mit der apostolischen Kammer aus. An ihre Stelle trat, neben den 
Alberti, der Florentiner *Doffo degli Spini in Rom.

Die englische Korrespondenz war freilich nur ein kleiner Aus
schnitt in den vielfältigen Geschäften Doffos aus der Familie der Spini, 
deren einst namhafte Bank bereits mit dem Tode Bonifaz’ VIII. ihre 
Bedeutung verloren hatte97). Schon in den Anfängen Bonifaz’ IX. hatte 
die Kompanie, die Doffo mit seinem Gesellschafter *Antonio di Gia- 
como bildete, ihren Firmensitz in Rom98). Obgleich nicht offiziell De
pot der apostolischen Kammer, wird zumindest in den Solutionsregi
stern keine andere Gesellschaft derart häufig und in vergleichbarer 
Streuung genannt: das Einzugsgebiet, von Portugal bis zur Levante, 
von Skandinavien bis nach Unteritalien fast die gesamte Christenheit 
deckend, wurde natürlich durch Korrespondenten bedient und nicht 
durch eigene Kontore, über die diese ansonsten wenig genannte, ganz 
auf das Geschäft an der Kurie spezialisierte Firma wohl nicht verfügte, 
ausgenommen - wie viele römische Häuser - ein Kontor in Gaeta, das 
offensichtlich mehr noch als die römische Zentrale mit der Gesellschaft 
Francesco Datinis korrespondierte99). Depositen- und Kreditgeschäft
über 10000 fl., die der verstorbene Kollektor Iacobus Dardani bei ihnen depo
niert hatte. Bankrott: Holmes a. a. O. S. 206; de Roover, Money (zit. Anm. 
83) S. 88. Noch in Rom: s. Anm. 121.
96) So 1411 in seinem Bericht an Corso Rustichi in London: nach der von sei
nem Bruder Salvestro verfertigten Kopie (als spätes Exzerpt aus dem Libro di 
Ricordanze der Mannini erhalten) ed. L. Frati, II Purgatorio di S. Patrizio, 
Giornale stör. d. letter. Ital. 8 (1886) S. 154-162; vgl. 17 (1891) S. 57ff.
97) Renouard S. 93ff.; O. Meltzing, Das Bankhaus der Medici und seine 
Vorläufer (Jena 1906) S. 30ff.
98) Vor 1389 Apr. 10 s. Anm. 99.
99) 83 Briefe 1396-1405 Melis S. 191 Anm. 2 (aus Rom: hier Anm. 146); 
Transfer über Gaeta ins regnum für die apostolische Kammer bereits 1389 April 
10, Div. Cam. I f. 88r: ab Antonio de Iacobo et Doffo de Nepo et eorum sociis de 
Florencia habitatoribns civitatis Rome über Cecco Manganelle de Oayeta; s. a. 
Anm. 43.
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am Platze war denn wohl auch die bevorzugte Tätigkeit Doffos, der 
in Rom am ehesten noch mit den Medici zusammenarbeitete. Die 
Firma wurde für die apostolische Kammer natürlich auch in umge
kehrter Richtung tätig, bei Anweisungen nach auswärts auch über an
sehnliche Summen: als Andrea Tomacelli, Bruder Bonifaz’ IX. und 
Rektor der Mark Ancona, im Herbst 1393 in die Hände von Gentile 
Yarano Signor von Camerino fiel, da war es die Firma Doffos degli 
Spini, die das Lösegeld von 11000 fl. nach Perugia überwies und zu
letzt belangt wurde, weil sich ihre Korrespondenten in Perugia für die 
wirren Dispositionen, die der zuständige Bischof über die Aushändi
gung - ob in Perugia, ob in Camerino - traf, schadlos halten wollten100).

In der Firma, mit deren Namen einmal auch *Niccolö degli Aldo- 
brandi verbunden wird, arbeitete als Gesellschafter zeitweilig auch der 
Florentiner *Pietro Bardeila. Er assoziierte sich indes spätestens 1405 
dem - auch seiner bisherigen Kompanie vertrauten - römischen Kon
tor der Medici, mit Ylarione de’Bardi, und stieg zuletzt zum Depositar 
der apostolischen Kammer Pisaner Obödienz auf101): schon aus diesem 
seinem Amt läßt sich unschwer erklären, wie er in den Aussagen des 
Konstanzer Konzils zum Pfründen-Makler werden konnte und zum 
meistgenannten Bankier der Anklage102).
10°) ASFirenze Signori 24 f. 97r, 1394 Dez. 27: ecclesie Romane camerarius pro 
pia redemptione magnifici domini marchionis Marchie . . . cum prudentibus viris 
Antonio Iacobi et Doffo Nepi de Spinis et soeiis mercatoribus . . . cambium fecit 
undecim milium florenorum, quam summam pecunie in civitate Perusii solvi 
facere promiserunt et sic fuit ab ipsis fideliter ordinatum imo perfectum per manus 
Bartholomei Nicholucii et Constantini domini Francisci civium Perusinorum, qui 
huiusmodi litteras acceptantes solutionem debitam confecerunt; Florenz klagt beim 
Papst, daß die pro revocata solutione et cambio Camerini von den Korresponden
ten einbehaltene Gebühr (350 fl.) nun zu Lasten von Antonio und Doffo fallen 
solle. Ihre Firma für Geschäfte im Kirchenstaat (Foligno) auch im Testament 
des Kammerklerikers Petrus de Esculo Reg. Lat. 108 f. 120r-123r, 1402 Dez. 13: 
per manus Doffi, de Spinis mercatoris Florentini in Romana curia commorantis, 
neben Ylarionus de Bardis civis et mercator Florentinus ac socius dilecti filii 
Iohannis Bicci de Medicis.
101) Acta pontificum Danica ed. A. Krarup u. J. Lindbaek II (Kopen
hagen 1907) Nr. 1141 u. 1154 (depositarius 1410); E. Göller, Schismapäpste 
(zit. Anm. 37) S. 91 (1411) u. 90 (1413-14: abschließende Bilanz für 15 Monate 
über 226489 fl.).
102) Acta Concilii Constanciensis (zit. Anm. 42), Aussagen zu Artikel XXII 
(Verkauf vakanter Pfründen an Meistbietende): quod Petrus Bardelle et de Riciis
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Neben Pietro Bardella gehörte auch sein Landsmann *Gerio del 
Testa der Gesellschaft Doffos degli Spini zu. Er hatte bereits in jungen 
Jahren zunächst als römischer socius oder doch factor der Kompanie 
*Guido di Giacomo & Giacomo di Zanobi gedient, die sich - ähnlich 
wie der in Rom tätige Luca di Giovanni Cambi, der über einen Gesell
schafter in Venedig verfügte - durch ihre guten Verbindungen zu Ve
nedig auch für das ungarische Geschäft empfahlen, das, z. B. mit 
*Giovanni Tosinghi in Budapest, ohnehin Domäne der Florentiner 
war103). Römischer Sozius sodann der Mannini, wechselte Gerio, wahr
scheinlich nach deren Bankrott, in die Bank Doffos degli Spini über. 
Ihr gehörte er jedenfalls an, als er auf dem Konzil von Pisa persönlich 
als Zeuge vernommen wurde: während andere Zeugen auch seine Firma 
benannten, wollte Gerio aus begreiflichen Gründen von einer Beteili
gung der Spini an den inkriminierten Verpfändungen Gregors XII. 
nichts wissen - er bezeichnete, mit bemerkenswerter Detailkenntnis, 
allein die Ricci als Gläubiger des unter Anklage gestellten Papstes104).

et de Medicis fuerunt mediatores S. 872; quod Petrus Bardelli et Hylarionus de 
Medicis (richtig: de Bardis) fuerunt prosenete ad talia S. 854; quod tenebat Petrum 
Bardellum mercatorem ad faeiendum eontractus symoniacos S. 775; Suppliken 
passieren ad bancum Petri de Bardello, et qui plus solvit, reportavit signaturam 
S. 861; s. a. S. 824 u. 844 und die Aussage zu Artikel X S. 798.
103) ASFirenze Dieci 2 f. 17T, 1396 April 25 Gesandteninstruktion mit Empfeh
lung für Guido di messer Tommaso e Giovanni Tosinghi nostri cittadini carissimi 
an König Sigismund von Ungarn. Kennzeichnend auch die Instruktionen 
ASFirenze Dieci 2 f. 12r u. 24T, 1396 Apr. 5 bzw. Juni 4: erbieten sich bei 
König Ladislaus von Neapel, durch die in Ungarn tätigen Florentiner Kauf
leute eine Vermählung seiner Schwester Giovanna mit Sigismund zu vermitteln. 
Das Monopol der Florentiner im ungarischen Geschäft war dergestalt, daß die 
apostolische Kammer für den Transfer ungarischer Gelder auch nach dem Bruch 
mit Florenz 1376 auf einen Florentiner in Venedig angewiesen blieb: Renouard 
S. 312. Zu Anhang Guido di Giacomo 1391-2-17: ihr römischer socius Gerio del 
Testa hatte den von Giovanni Tosinghi 1390 Nov. 4 in Buda ausgestellten 
Wechsel über 784 fl. ung. (mutuum für den Nuntius in Ungarn, zu decken durch 
den Kollektor) zunächst nicht akzeptiert allegans veile aliam caucionem ultra 
in dicta littera cambii contenta; präsentiert in Rom Jan. 10, nach Zahlungsbefehl 
gezahlt Jan. 16: Div. Cam. I f. 253r, 255r, 269r.
104) Acta Concilii Pisani ed. J. Vincke in Röm. Quartalschrift 46 (1938), Aus
sagen zu Artikel XIX (qualiter Gregorius alienavit iocalia preciosa scilicet mitras 
et alia, dazu Rom und den Kirchenstaat): Gerius Jeronimi mercator de Florencia 
de soeietate illorum de Spinis de Florencia, ca. 35jährig (S. 152 u. 170), persön-
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Die Ricci, die jener Gesellschafter der Spini so nachdrücklich als 
Finanziers des letzten römischen Schisma-Pontifikats vorstellte, hat
ten gleichfalls schon für Bonifaz IX. gearbeitet. Unter dem Namen 
dieser Familie firmierte eine Vielzahl von Kompanien, die den päpst
lichen Registern freilich nicht alle geläufig sind. *Matteo d’Uguzzoccio 
de’Ricci besorgte seit 1400 den Transfer von Servitien aus Ober- und 
Mittelitalien - daß der Kollektor der Toscana ein Ricci war105), mag 
ihm noch weitere Aufträge zugeführt haben auf seinen Namen emp
fing 1401 sogar der Geschäftsträger Paolo Guinigis in Rom seine Wech
sel106), an ihn wandte sich das Kardinalskolleg während der Sedis- 
vakanz von 1404. Neben dem Geldgeschäft seiner apotheca argentaria 
in Rom107) betrieb Matteo auch Güterverkehr in großem Volumen: 
1405 erwirkte er von Innocenz VII. mehrmals Lizenzen für Getreide- 
Exporte aus der Mark Ancona, die seit der Eroberung Bolognas auf 
Anweisung Bonifaz’ IX. streng kontingentiert worden waren108).

Matteo scheint nach Rom erst um die Jahreswende 1400/01 über
gesiedelt zu sein, die seiner Familie wie ihren Parteifreunden, den 
Medici und Alberti, so verhängnisvoll wurde: Matteos Bruder Sam- 
miniato starb in Florenz auf dem Schafott, auf den Kopf seines Bru-

lich vernommen, nennt meist die societas de Riciis bzw. Nicolaus de Riciis 
S. 264; hingegen andere neben (Nicolaus) de Riciis und Petrus Bardelle auch 
die mercatores de societate Spinorum de Florencia S. 261 f.; so auch Aldigherius 
Francisci de Biliottis de Florencia mercator (bereits Romanam curiam sequens 
S. 152; später Bankier der Pisaner Obödienz s. Göller, Schismapäpste II pas
sim; in Konstanz Acta Concilii Constanciensis IV S. 719f.): als Pfandleiher auf 
Mitren Philippus de Riciis mercator und Doffus de Spinis mercator, weitere Ver
pfändungen an Giovanni de’Medici, Doffo degli Spini, Filippo de’Ricci u. a. 
nicht genannte mercatores S. 264.
105) pietro de’Ricci passim, z. B. Reg. Vat. 317 f. 80r.
106) Paolo Guinigi, Carteggio (ed. L. Fumi e E. Lazzareschi in Memorie e 
documenti della storia di Lucca XVI, Lucca 1925) S. 4 Nr. 5, 1401 Mai 22; 
S. 173 Nr. 62, 1402 März 14.
107 ASFirenze Signori 25 f. 77v, 1402 Juni 17 empfehlen dem Senator den in 
Rom verhafteten Florentiner Angelus Nerii, qui tenehat capse computum in 
banco sive apotheca argentaria Mathei Qucciopi de Riciis. Korrespondenz aus Rom 
mit der Firma Datinis s. Anm. 146.
108) Kontingentierung durch Bonifaz IX. Reg. Vat. 320 f. 177r, 1403 Nov. 1; 
Exportlizenzen für Matteo Reg. Vat. 333 f. 207v-208r, 1405 März 27 (1000 sal- 
me frumenti); verlängert 1405 Juli 8, Reg. Lat. 123 f. 140T.
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ders Ardingo wurde ein Preis gesetzt109). Ardingo weilte indes damals 
wohl schon in Genua, wo er bald auch die Interessen Francesco Datinis 
wahrnahm, als dieser 1401 sein genuesisches Kontor schloß110): nach 
Ausweis der bekannten Briefe Ser Lapo Mazzeis waren die Beziehun
gen des Datini zu Ardingo wie zu Matteo de’Ricci über das Geschäfts
interesse hinaus eng und herzlich111). Ob * Ardingo d’Uguzzoccio oder 
*Ardingo di Corso de’Ricci 1391 unter Einschaltung der Medici die 
Jubeljahr-Kollekte der Toskana transferierte, läßt sich nicht ersehen, 
da das Patronym fehlt; geschäftliche Interessen Ardingos di Corso in 
Rom lassen sich jedenfalls für dieses Jahr nachweisen112).

Den Ricci verwandt und zugleich geschäftlich assoziiert waren 
die Portinari113), neben Gualterio doch wohl auch *Pigello Portinari; 
da Pigellos Bruder Bernardo und dessen schon früh im Servitien- 
Transfer genannte Kompagnons Giuliano di Giovanni Portinari und 
*Angelo di Ser Pino über eigenes Kontor lebhafte Geschäftsbeziehun
gen auch in das Königreich Neapel unterhielten114), mag Pigello - 
wie Zeugen in Pisa aussagten115) - tatsächlich für Ladislaus jene kom-

109) Ardingo a. Anm. 52 a. O.; Samminiato: Buonaccorso Pitti, Cronica ed. 
A. Bacchi della Lega (Bologna 1905) S. 115f.
110) Dazu Melis 8. 225ff.; Korrespondenz mit den Gesellschaften Datinis (meist 
Barcelona, Valencia, Florenz) 998 Briefe 1399-1409 ebda S. 236 Anm. 13; Bei
spiele bei Piattoli, Lettere (zit. Anm. 44) S. 31, 93, 97.
lu) Ser Lapo Mazzei, Lettere di un notaio a un mercante del sec. XIV (ed. 
C. Guasti, Firenze 1880) I S. 247, 264, 284f„ 331, 334; II S. 227f.
112) S. Anm. 145; in Genua Ardingo d’Uguzzioccio: Piattoli a. a. O. S. 92 
Anm. 1.
113) Ebda; s. a. Anm. 145.
114) Co. Angelo di Ser Pino aus Neapel an Datini 7 Briefe 1403 Melis S. 191 
Anm. 6; mit Giuliano di Giovanni Portinari (wohl identisch mit dem im Anhang 
gen. Iulianus Iohannis, wohl nicht mit dem bei de Eoover gen. Giuliano di 
Giovanni di Ser Matteo, Leiter der Florentiner Medici-Bank) aus Gaeta 116 Briefe 
1399-1404 Melis S. 191 Anm. 1 (aus Rom s. hier Anm. 146; Giuliano mit 
Bernardo Melis S. 190 Anm. 10); Pigello (nicht identisch mit dem jüngeren, 
bei de Roover gen. Pigello Portinari) hier Anm. 146, s. a. Melis S. 171 
Anm. 7. Pigellos und Bernardos Bruder Accerito d’Adoardo Portinari nach 
1401 in der Medici-Filiale Neapel s. de Roover, Medici S. 254; ihr Bruder 
Giovanni d’Adoardo, seit 1384 in Venedig, wird ca. 1416 Leiter der dortigen 
Medici-Filiale, ebda S. 242. Gualterio Portinari als Compagnon der Ricci s. 
Anm. 145, vgl. Melis S. 215 u. 225 u. Piattoli a. a. O. S. 92.
115) Acta Concilii Pisani S. 262f.
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promittierenden Summen an die apostolische Kammer überwiesen 
haben.

Die Aussagen des Pisaner Konzils zu Artikel 19 nannten indes, 
wo sie nicht wie die zum Konstanzer Artikel 22 auf die Spezifizierung 
von Vornamen verzichteten, vornehmlich *Niccolö und *Filippo 
de’Ricci als Pfandleiher auf die Mitren Gregors XII116). Ihrer dort ge
zeichneten Bedeutung entsprachen die zur Zeit Bonifaz’ IX. für die 
apostolische Kammer getätigten Geschäfte noch keineswegs. Es lag 
nahe, daß sich Lorenzo de’Ricci, Bischof von Ancona, seines Bruders 
Niccolö bei der Zahlung der Servitien bediente; bedeutendere finan
zielle Operationen in der päpstlichen Residenz gehören indes wohl erst 
in die nachfolgenden Pontifikate.

Unter den von Gliedern dieser Familie gebildeten Kompanien 
ist den Registern Bonifaz’ IX. ohnehin nur diejenige längst und gut 
bekannt, die unter den Namen von *Corso de’Ricci und *Palliano di 
Falco firmierte. Ihre Firma, der vermutlich auch Corsos Sohn Ardingo 
zuzurechnen ist117), wird in den Solutionen meist mittelitalienischer 
Prälaten genannt; wenn sie mit der apostolischen Kammer etwa über 
englische Gelder abrechnete, so war sie wohl nur als römische Korre
spondenzbank z. B. der Mannini tätig geworden118). Wie die Konkur
renz, so stand natürlich auch diese Gesellschaft in Rom nicht allein 
im Geld-, sondern auch im Warengeschäft119). Rom war Firmensitz, 
oder doch Wohnsitz Pallianos120). Im römischen Haus arbeitete als 
Faktor der Gesellschaft auch *Girolamo di Bartolo Falcucci, dessen

116) 8. Anm. 104; s. a. Anm. 310. Anhang 1406-6-23: Laurencius episcopus An- 
conitcmus per manus nobilis viri Nicolai de Riciis mercatoris Florentini germani 
sui. Vgl. 1407 Lorenzo, nun Kollektor von England, soll 4000 fl. zahlen an 
Nicholas de Riciis, nun depositarius der apost. Kammer (Calendar of Entries, 
Papal Letters 6 S. 94).
117) Palliano bereits 1382 assoziiert mit Ardingo de’Ricci und Giovanni de’Por- 
tinari: Renouard S. 75; socii s. a. hier Anm. 124 u. 145. Auf die Geschäfts
bücher seiner Firma verweist F. Melis, Storia della ragioneria (Bologna 1950) 
8. 427 f.
lls) Vgl. Anhang Mannini S 1394-10-2.
119) S.u. S. 312 f.
12°) Vielleicht seit 1388 s. Anm. 124, sicher dort 1391 s. Anm. 145, vgl. Anm. 
146; Dispens von unehelicher Geburt für seinen Sohn Bartolomeo 1391 Apr. 28, 
Reg. Lat. 17 f. 220r.
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eigenwilliges Geschäftsgebaren dem Ruf der Firma freilich wenig zu
träglich war: 1401 mußte er sich bereits - als Kuriale vor der für ihn zu
ständigen Gewalt, dem Marschall der Kurie - gegen die Anklage recht- 
fertigen, aus dem fondaco Antonio Manninis in der Rione Ponte Tuche 
im Werte von mindestens 3000 duc. entwendet zu haben121). Er ver
mochte sich von diesem Vorwurf zwar zu reinigen, aber sein nun be
argwöhntes Wohlverhalten war von kurzer Andauer: kaum daß er 
von Innocenz VII. für sich und seinen Bruder Piero eine Verlängerung 
der Geschäftslizenz erwirkt hatte122), machte er sich der Veruntreuung 
von Geldern schuldig, die ein Skriptor bei ihm deponiert hatte; er 
wurde vom Marschall der Kurie verhaftet, und die apostolische Kam
mer sistierte vollends die Zahlung ihrer Verbindlichkeiten an Girolamo, 
als dieser von Helfershelfern insgeheim aus seiner Haft befreit wrurde123).

Wie die Ricci wohl allgemein, so war gerade auch diese Firma, 
zweifellos mit eigenem Kontor, seit langem auch in Perugia vertre
ten124) - und somit im Zentrum des Kirchenstaates. Wenn Mitwelt 
und Nachwelt den Pontifikat Bonifaz’ IX. letztlich allein unter seinen 
Erfolgen im Kirchenstaat und unter seinem skrupellosen Fiskalismus 
summierten, so ist es um so bedauerlicher, daß die fragmentarische 
Überlieferung gänzlich versagt, würde man die Operationen der apo
stolischen Kammer in den Grenzen des Kirchenstaates zu rekonstruie-

121) Reg. Lat. 94 f. 225T-226T, 1401 Juli 1 Bonifaz IX. bestätigt den Freispruch 
durch den Marschall Lodovico Caraccioli nach Untersuchung gegen Jeronimum 
Bartholi Falcucii de Florencia socium et factorem dilectorum filiorum Paliani 
Falchi et Corsi de Riciis civiurn Florentinorum ac societatis eorundem curialem 
in alma Urbe in regione Pontis eommorantem et dictam curiam sequentem nach 
Anklage, quod prefatus Jeronimus ... ad domum sive fundicum dilecti filii Anto- 
nii Mannini de Florencia mercatoris in eadem Urbe in regione predicta commoran- 
tis transivisset et de eadem domo sive fundico certas bailas panni lanei Florentini 
et res alias valoris seu extimacionis trium milium ducatorum auri et ultra furtive 
subtraxisset.
122) Reg. Yat. 333 f. 177v, 1405 Febr. 8 für Jeronimo et Piero Bartholi Falcuccii 
fratribus eortisianis et mercatoribus in Romano, curia commorantibus.
123) Reg. Lat. 123 f. 219v-220r, 1405 Aug. 20.
124) Korrespondenz aus Perugia mit der Firma Datinis s. Melis S. 222 Anm. 11: 
Palliano di Falco u. Ardingo de’Ricci 9 Briefe 1386-88; P. F. u. Giovanni di 
Ardingo de’Ricci 44 Briefe 1397-1400; P. F. u. Corso de’Ricci 6 Briefe 1401. 
Ardingo allein 53 Briefe 1383-87, ebda; als Korrespondent der Guinigi in Peru
gia 1383 Regesti Lucca (zit. Anm. 55) Nr. 1174.
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ren versuchen: Geschäfte an den Grenzen der Christenheit sind ihr, 
vergleichsweise, eher noch bekannt. Sicher ist, daß es vorzüglich Flo
rentiner waren, deren sich der Papst in seinem Staate bediente, auf 
dessen Einkünfte ihn zeitgenössische Reformschriften und Spätere 
gänzlich verwiesen wissen wollten. Wie zahlreich Florentiner auch hier 
vertreten waren, das zeigen allein schon die Empfehlungsschreiben 
der Signorie für ihre Kaufleute in Todi, in Foligno, in Ancona, Urbino 
und andernorts126). Florentiner waren auch die Pächter der von den 
römischen Päpsten auf die Dauer des Schismas reservierten Einkünfte 
des Antoniter-Spitalordens126); Florentiner in Mehrheit wohl auch die 
Kaufherren, bei denen die Thesaurare und Kollektoren der Kirchen
staatsprovinzen, wie üblich127), ihre Gelder deponierten; Florentiner 
auch die Bankiers in Rom, die für die apostolische Kammer - natür
lich meist unter Zuhilfenahme lokaler Kaufleute - den Transfer aus 
dem Kirchenstaat besorgten. Abgesehen von Bologna, das wirtschaft
lich wie politisch ohnehin aus dem Verband des Kirchenstaates strebte, 
war neben Ancona das zentral gelegene Perugia wohl die wichtigste 
Zwischenstelle im Kirchenstaat: wie allgemein - mehr als 1000 Briefe 
aus Perugia sind allein an die Firma Francesco Datinis erhalten128) -, 
so zweifellos auch für die apostolische Kammer. Dort saßen zahlreiche 
Florentiner Kaufherren, wie *Giacomo di Michele oder *Filippo di 
Francesco, die beispielsweise bei Überweisung des census von Perugia 
an Giovanni de’Medici undDoffo degli Spini verwiesen wurden - Medici, 
Spini und eben die Gesellschaft Pallianos di Falco waren denn wohl 
auch die florentinischen Firmen, deren sich die apostolische Kammer 
im Kirchenstaat am ehesten bediente. Wenn die Signorie von Florenz

125) So z. B. ASFirenze Signori 25 passim.
126) S. Anhang unter Symon Thome de Altovitis.
127) Vgl. Reg. Vat. 313 f. 79r bei Ernennung eines Thesaurars: pecunias vero 
quas receperis ctpud aliquem vel aliquos mercatorem vel mercatores fide et facultati- 
bus ydoneum et ydoneos deponas; so vielleicht der Kollektor der Mark Ancona 
bei den Cavalcanti, s. Anhang.
12S) Melis S. 18ff. Prosp. III. Der Kirchenstaat in der Korrespondenz des Da- 
tini: Romagna ebda S. 218; Latium, Umbrien und die Mark S. 222f., dazu 
Tav. XXIV u. Prosp. III mit den einzelnen Plätzen. Daneben Arezzo als wich
tiges Zentrum dieses Raumes: F. Melis, Uno sguardo al mercato dei panni di 
lana a Pisa nella seconda metä del XIV sec., Economia e Storia 6 (1959) bes. 
S. 331 f.
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in fortwährendem Wettstreit um die Gunst des umworbenen Perugia 
der Kommune hohe Subsidien gewährte oder an die apostolische Kam
mer geschuldete Summen kreditierte129), so wuchs das Engagement 
Florentiner Firmen dadurch um so mehr. In jenen Jahren erbitterter 
Auseinandersetzung zwischen Florenz und Giangaleazzo Visconti 
mußten die in Perugia tätigen Florentiner freilich stets gewärtig sein, 
daß die meist dem Visconti zuneigende Kommune ihnen die Aufent
haltslizenz entzog130). Umgekehrt konnte sich der Visconti bequem 
Perugias bedienen, um den Sold für seine in Mittelitalien stehenden 
Truppen bargeldlos zu überweisen, zumal seit Perugia 1400, wie Siena 
1399, den Visconti zum Signore proklamiert hatte: so überwies bei- 
spiesweise 1402 das beauftragte Mailänder Bankhaus die hohen Sum
men an Korrespondenzbanken in Siena und Perugia, und diese be
sorgten sodann die Auszahlung an den für die Besoldung zuständigen 
Agenten.

Es liegt auf der Hand, daß sich gerade im Pontifikat dieses Pap
stes, der den fast verlorenen Kirchenstaat gewalttätig durch das 
Schisma führte, der Geldstrom zumeist von Rom in den Kirchenstaat 
bewegte. Die umgekehrte Richtung war vergleichsweise ohne Bedeu
tung: die Einkünfte wurden zumeist schon am Platze verwendet, ja 
sie reichten damals nicht einmal aus, die curia generalis der Romagna

129) So im Frühsommer 1399, vgl. H. M. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias 
an Giangaleazzo Visconti (1400), Qu. u. Forsch, aus it. Arch. u. Bibi. 42/43 
(1964) S. 325. 2800 fl. Soldgelder für Biordo Michelotti 1398 durch lettere di 
pagamento an Giovanni Tolomei und Petrozo di Massolo, mercatanti perugini 
(Degli Azzi a. Anm. 145 a. O. Nr. 886).
13°) So vor 1392 März 26 ASPerugia Rif. 39 f. 53T-54T; so 1402 P. Pellini, 
Dell’historia di Perugia 3 parti (Venezia 1664) II S. 128; aufgehoben beim Frie
den mit der Kirche Nov. 1403 ASPerugia Rif. 48 f. 178T u. 181''. Umgekehrt 
Bürgerrecht für die in Perugia ansässigen mercatores Senenses 1391 Febr. 8 
und zumal (Perugia wie Siena unter der Signorie des Visconti) 1403 April 9 
ASPerugia Rif. 48 f. 53r. Das folgende Beispiel nach ASFirenze Dieci 3 f. 7r, 
1403 Febr. 28 über einen abgefangenen Brief, la quäle scrive Iacopo Micheli di 
Milano (durch dengl. 1397 Wechsel auch für den mailändischen Gesandten in 
Rom, zit. Anm. 203) a Rinaldo e Iacopo di messer Marco in Siena avisandogli 
come egli per adietro avea loro scripto che pagasseno a Pietro di Mathiuccio da 
Roma fior. XII M, e cosi facessono. E che in altra parte avea scripto a Giovan- 
nello di Giovanni in Perugia che ne pagasse altri XII M dl detto Pietro di 
Matheuccio.
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und zumal die der ärmlichen Campania-Maritima zu besolden131). 
Ein Transfer erübrigte sich darum vielfach, zumal seit Bonifaz IX. 
seine Condottieri anwies, die allzu zögernd einkommenden Zehnten der 
apostolischen Vikariate notfalls mit brutalen Repressalien selbst ein
zuziehen und eigenhändig über den Empfang zu quittieren. Natürlich 
reichte derlei nicht hin, die Kosten der militärischen Operationen im 
Kirchenstaat zu decken: die Feldzüge wurden aus den Geldern der 
Christenheit römischer Obödienz finanziert - so flössen beispielsweise 
die Vakanzfrüchte Salzburgs 1403 in den Feldzug Baldassare Cossas 
gegen Bologna132) -, sie waren ohne die guten Dienste der in Rom 
vertretenen Bankhäuser letztlich gar nicht möglich. Der Weg, den 
diese Gelder an die päpstlichen Truppenführer nahmen, läßt sich wenig
stens an einem Beispiel nachzeichnen: so an der Kampagne, die Pan- 
dolfo Malatesta im Frühsommer 1397 gegen die letzten noch für Avig
non fechtenden Bretonen im nördlichen Latium führte, und endlich 
an der Frühjahrsoffensive 1398 gegen Biordo Michelotti, gleichfalls 
unter dem Oberkommando des Malatesta - für beide Feldzüge haben 
sich die Aufzeichnungen seines Zahlmeisters Biagio da Sorbolongo er
halten133). Die zentrale Figur dieses Rechnungsbuches bleibt natür
lich der Lucchese Lando Moriconi in seiner Eigenschaft als Depositar 
der apostolischen Kammer, und solange die Truppen im Patrimonium 
standen, lauteten die römischen Wechsel auf die Außenstelle, die Lan- 
dos Sohn Bartolomeo Moriconi in Viterbo unterhielt134). Wenn der 
Zahlmeister persönlich in Rom weilte, bemühte er sich gegebenenfalls 
aber um Darlehen auch bei anderen Häusern, so bei der Gesellschaft 
von Antonio di Giacomo und Doffo degli Spini135). Mit der Verlegung 
der Operationen nach Umbrien geriet die Soldtruppe vorteilhafter

131) Reg. Vat. 315 f. 34v Romagna 1396; Reg. Vat. 315 f. 176r Campania-Mari - 
tima 1396.
132) Reg. Vat. 320 f. 122'-123L
133) ed. V. Bartoecetti, II codiee N. 12 deH’Arohivio Malatestiano di Fano, 
Studia Pieena 2 (1926) S. lff.
134) Lando Moriconi als banchero de Roma pagante per lo nostro Signor Papa 
seit 1397 Mai 19 ebda S. 3ff. passim; vgl. umgekehrt: (...) recevette da me 
Biaxio al bancho de Lando in Roma (...) flor. Bartolomeo di Lando Moriconi 
ebda S. 28 u. 31.
135) So 1397 Juli 9 da Antonio, Doffo e da compagni bancheri fiorentini in Roma 
in presto per lo Segnore 1500 fl., ebda S. 4.
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noch in das Netz florentinischer Dependancen: die in Rom - sei es 
durch den päpstlichen Depositar, sei es durch Firmen wie Palliano di 
Falco & Co - ausgestellten Wechsel lauteten nun zumeist auf Foligno 
oder Narni, in Narni vornehmlich auf *Luca di Palliano - doch wohl 
ein Sohn Pallianos di Falco der dort dem Zahlmeister des Malatesta 
auch Darlehen gewährte136); unmittelbar nach Abschluß der Kampf
handlungen gingen römische Wechsel auch wieder direkt nach Peru
gia und wohl auch nach Todi137). Wie sich die relative Nähe der apo
stolischen Kammer zum Kriegsschauplatz auf das Verhältnis von Geld
transport und Geldtransfer138) ausgewirkt hat, ist nicht zu ersehen.

Der päpstliche Fiskalismus, der im Kirchenstaat wie in der gan
zen Christenheit Bankfirmen und apostolische Kammer gebend und 
nehmend einander verpflichtete, hatte die bezeichnete Vielzahl römi
scher Kontore unabdinglich gemacht: über ihren Alltag in der Resi
denz darum noch einige Bemerkungen, das Beispiel der Florentiner 
abschließend.

Ihre Anwesenheit in Rom galt natürlich nicht der mit ihren da
mals rund 25 000 Einwohnern139) auch für zeitgenössische Begriffe nicht 
eben großen Stadt, sondern allein der päpstlichen Residenz: wenn der 
Sprachgebrauch der Kurie die in Rom vertretenen Gesellschaften 
weniger als in urbe commorantes denn als Romanam curiam sequentes 
lokalisierte, so trug das gerade den jüngsten Erfahrungen Rechnung - 
Residenz und Rom waren ja nicht notwendig identisch140), und es lag

138) Foligno und Narni ebda S. 4, vgl. 1398 Jan. 21 da Luca de Paliano merca- 
tante da Fiorenze in Narni ebda (Kredit S. 31); 1398 März 27 von Lando Morieoni 
durch Wechsel an Bartolo fattore de Luca e da Michele mercatanti fiorentini in 
Narni S. 5; 1398 März 30 per lettera de cambio . . . recevuta da Paliano de Falco 
e da compagni ebda. Florentinische Interessen in Narni s. a. ASFirenze Signori 
23 f. 95r, 1393 März 15 Rechtshilfe des Papstes erbeten für Quidettus Iacobi de 
Guidettis civis et mercator noster gegen mercatores von Narni als seine Schuldner.
137) Lando Morieoni für Pandolfo Malatesta 6000 fl. in Wechseln nach Perugia 
und Bologna: Bartoccetti a. a. O. S. 31; ebda Rückzahlung einer Anleihe 
an mercatanti da Todi. Die Rolle von Todi am Beispiel des Datini bei A. Comez, 
Compagnie mercantili a Todi sulla fine del sec. XIV, Boll. d. Soc. Umbra 36 
(1939) S. 166ff. u. zuletzt Melis S. 222f.
138) Dazu grundsätzlich Renouard bes. S. 330ff.
139) J. Beloch, Bevölkerungsgeschichte Italiens II (Berlin 1939) S. lff.
14°) So etablierte sich z. B. die Kurien-Filiale der Medici, der Kurie nach Flo
renz folgend, 1419/20 in Florenz neben der florentinisehen Filiale (Tavola) und
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allein an dem für einen Schisma-Papst so eindrucksvoll einfachen 
Itinerar Bonifaz’ IX.141), wenn die für das römische Geschäft abge- 
ordneten socii und factores die Stadt nicht auf die Dauer zu verlassen 
brauchten. Ohne Zweifel stellten die Florentiner das Gros der in Rom 
ansässigen oder doch vertretenen Firmen, und darum ist es um so be
merkenswerter, daß sich unter den Bankiers, die zur Zeit Bonifaz’ IX. 
nacheinander als Depositare der apostolischen Kammer tätig wur
den142), kein Florentiner findet - letzte und jetzt sicher nicht mehr be
absichtigte Folge wohl noch des Interdikts, das Gregor XI. 1376 auf 
Florenz legte.

Die florentinische Kolonie ballte sich in der Rione Ponte, vor
nehmlich wohl um die heutige Via del banco di S. Spirito: in diesem 
Stadtviertel lagen zur Zeit Bonifaz’ IX. nachweislich die Wohnungen 
oder Kontore von Benedetto de’Bardi, von Palliano di Falco und Corso 
de’Ricci, von Tommaso di Francesco alias Omodei und Bernardo de’ 
Rossi, hier auch die mit Waren wohlversehenen Gewölbe Antonios 
de’Mannini143) - denn die in Rom tätigen Firmen führten der aposto-

der Zentrale (sie alle in verschiedenen Lokalitäten) als drittes Medici-Kontor 
am Platze; während die beiden Florentiner Häuser in fiorini di sugello rechneten, 
behielt die Kurien-Filiale auch in Florenz folgerichtig die an der Kurie übliche 
Rechnung in fiorini di camera bei (de Roover, Medici S. 194).
141) Während seines 15jährigen Pontifikates residierte er nur 14 Monate nicht 
in Rom: K. Eubel, Das Itinerar der Päpste zur Zeit des großen Schismas, Hist. 
Jahrbuch 16 (1895) S. 557ff.
142) Über die zunehmende Verwendung von Bankiers im unmittelbaren Dienst 
der apostolischen Kammer, zumal seit der Rückkehr der Kurie nach Rom, 
s. Renouard S. 415fF.; für die Folgezeit A. Gottlob, Aus der Camera aposto- 
lica des 15. Jahrhunderts (Innsbruck 1889) bes. S. llOff.; vgl. P. Partner, 
The Papal State under Martin V (London 1958) S. 137.
143) ACapRoma sez. not. 785 vol. 10 (1395) f. 71r: Thomaxio Francisci alias 
Homodei mercatori de Florencia et nunc habitatori in dicta regione Pontis (iden
tisch wohl mit Tommaso Amidei: aus Rom an Datini 249 Briefe 1388-1404 
Melis S. 190 Anm. 13); f. 76r per Bernardum de Bubeis et Benedictum Uppaccii 
de Bardis de Florencia nunc morantes in Urbe in regione Pontis (f. 77T auch eine 
Zahlung Iohanni de Medicis, aber ohne nähere Lokalisierung), vgl. Div. Cam. I 
f. 200T, 1390 Sept. 24 Bernhardus de Bubeis de Florencia civis Bomanus de 
regione Pontis; Palliano di Falco sowie Antonio Mannini zit. o. Anm. 121. Luca 
di Giovanni in Rom s. a. Necrologi della cittä di Roma ed. P. Egidi I (Fonti 
per la Storia d’Italia 44, 1908) S. 246f. als Stifter einer Seelenmesse im Liber 
Anniversariorum von St. Peter.
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fischen Residenz als bedeutendstem Konsumzentrum Mittelitaliens 
natürlich nicht allein Gelder, sondern auch Güter zu: in dem Trans
port, der 1391, zweifellos auf dem Wege nach Rom, unweit von Todi 
unter die Räuber fiel, liefen Güter für Nerozzo degli Alberti & Co, 
*Gabriello dei Panciatici & Co (sein Faktor in Rom wird 1399 den 
interessantesten Augenzeugenbericht über das erregende Schauspiel 
der in Rom einziehenden Bianchi geben144), für Zanobio di Ser Ghino 
und Guglielmo Junte, für Antonio degli Alberti & Co samt seiner Ver
sicherungsfirma Cino Rinuccini, und endlich für Ardingo di Corso 
de’Ricci und Gualterio Portinari im Namen auch von Palliano di 
Falco in Rom145). Wie durch das Engagement solcher Namen, so wird 
die seit der Rückkehr der Päpste wiedergewonnene wirtschaftliche 
Bedeutung Roms auch durch den Aufwand jener mehr als 70 ver
schiedenen Absender gekennzeichnet, die aus Rom mit allen Filialen 
der Firma Francesco Datini korrespondierten, darunter - um nur einige 
Namen zu nennen, die nachweislich auch für die apostolische Kam
mer von Belang waren - Gesellschaften wie die von Vieri und Gio
vanni de’Medici, Antonio di Giacomo und Doffo degli Spini, Palliano 
di Falco und Corso de’Ricci, von Pigello Portinari, Matteo de’Ricci, 
von Angelo di Ser Pino oder Luigi und Antonio de’Mannini148).

144) Der Brief von 1399 Sept. 10 inseriert in die Cronaca della venuta dei 
Bianchi des Ser Luca Dominici (ed. G. C. Gigliotti in RRPistSS 1, 1933) 
I S. 147-150.
145) ASFirenze Signori 22 f. 135r, 1391 April 13 (Namen unvollständig im Re
gest bei G. degli Azzi-Vitelleschi, Le Relazioni tra la Repubblica di Firenze 
e rUmbria nel sec. XIV, Boll. d. Soc. Umbra, app. al vol. 10, 1904, Nr. 737): 
Rückgabe bestätigt durch Nerocius de Albertis et socii, Gabriellus de Panciaticis 
et socii, Zenobius Ser Ghini pro se et vice et nomine Guiglelmi Junte habitatoris 
in urbe Roma . . ., Anthonius de Albertis et socii et Cinus domini Francisci de 
Rinuccinis qui mercantias prefati domini Antonii et sociorum securaverat, Ardin- 
ghus Gorsii de Riedis etGualterius de Portinariis pro se ipsis et sociis suis et vice 
et nomine Paliani Falchi et sociorum habitatorum urbis Rome omnes dilectissimi 
nostri cives. Der Anteil des Warenhandels am Geschäft des römischen Medici- 
Kontors blieb gleichwohl bescheiden (de Roover, Medici S. 205).
146) Zusammengestellt bei Melis S. 190 (insgesamt 1660 Briefe ebda Prosp. III 
mit Spezifizierung der angeschriebenen Filialen): Agnolo di Ser Pino u. Giubano 
di Giovanni Portinari 517 Briefe 1383-1405 (meist an Genua); Pigello Portinari 
43 Briefe 1400-02 (meist an Pisa); Antonio di Giacomo u. Doffo degli Spini 
58 Briefe 1391-1401 (meist an Florenz); Giovanni de’Medici Co 34 Briefe
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Gleichwohl blieb der Umgang mit Kapital mehr noch als der mit 
Ware der römische Alltag dieser Gesellschaften. Von nicht zu unter
schätzender Bedeutung war dabei das Depositengeschäft, dem die be
merkenswerte Stabilität der Kurie in diesen Jahren nur zustatten kam. 
An den Depositen von Kurialen mästeten sich die römischen Kontore 
mit Kapital dergestalt, daß sie von ihren Zentralen in der Kegel wohl 
gar nicht mit Eigenkapital ausgestattet zu werden brauchten: die 
Rolle des römischen Medici-Kontors als Kapitallieferanten der anderen 
Filialen ist bereits hervorgehoben worden. Bei den römischen Medici 
ließ sich beispielsweise Andrea Tomacelli, Bruder des Papstes, ein 
Konto eröffnen, der Prokurator des Deutschen Ordens in Rom hatte 
sein Konto bei den Alberti, Kleriker und Kuriale die ihren bei einer 
Vielzahl anderer Banken - das zeigen allein schon die Fälle, in denen 
die apostolische Kammer im Zuge des Spolienrechts die Konten der 
an der Kurie Verstorbenen auf lösen ließ147).

Das lebhafte Depositengeschäft war die unabdingbare Voraus
setzung für das nicht minder intensive Kreditgeschäft, das - Beispiele 
wurden bereits genannt - die Firmen zu Gläubigern vornehmlich auch 
der apostolischen Kammer machte. Natürlich verleitete der hastige 
Umschlag von Kapital in Rom auch zu haltlosen Spekulationen, die 
immer wieder zu Bankrotts führten: 1390 wurde Giuliano di Fran
cesco de’Boscoli flüchtig148), zwei Jahre später entzog sich sogar *Spi- 
nello de’ Castellani den Forderungen seiner Gläubiger durch die Flucht 
von der Kurie149), die sogleich Alberto d’Este informierte, weil dieser

1399-1401 (meist an Pisa), mit Vieri 5 Briefe 1392; Matteo de’Ricci 21 Briefe 
1401-1406 (meist an Barcelona); Palliano di Falco u. Corso de’Ricci 8 Briefe 
1393-1397 (meist an Pisa); Luigi u. Antonio de’Mannini 26 Briefe 1396-98 
(meist an Genua).
147) S. Anhang jeweils Fall D in Spalte 2. Alberti s. Die Berichte der General
prokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie II ed. H. Koeppen (Göttin
gen 1960) Nr. 4: Depositum gegenwärtig (1404) 5130 fl., erforderliche Anwei
sung des Hochmeisters adressiert an Lorenzo u. Simone degli Alberti & Co 
in curia Romana ebda Anm. 5 (mit dem andern wechseler genant de Duffa ist 
vielleicht Doffo degli Spini gemeint ?); vgl. u. S. 338.
14s) ASFirenze Signori 22 f. 62v, 1390 Mai 4 Rechtshilfe-Anerbieten an das Ka
pitol.
149) Reg. Vat. 314 f. 28v, 1392 Nov. 16 wird die 2. Rate (5000 fl. Peter u. Pauls- 
Termin, wie 5000 fl. 1392 März 10 Weihnachtstermin s. Anhang) des Vikariats-
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den nun Flüchtigen eben noch mit der Überweisung der Juni-Rate 
seines Vikariatscensus beauftragt hatte. Mit der Zahlungsunfähigkeit 
verwirkten die Kaufherren in der Regel auch die vom Papst ausgestellte 
römische Geschäftslizenz, wie sie sich - um im Beispiel der Floren
tiner zu bleiben - etwa für *Cristoforo di Angelo Tedaldi150) oder jenen 
*Girolamo Falcucci erhalten hat. Dem maßlosen Kredithunger, der eine 
päpstliche Residenz stets peinigte, dürften darum gerade die bedeu
tendsten Firmen nur nach internen Richtlinien willfahrt haben, wie 
sie beispielsweise Ylarione de’Bardi zur Zeit Martins V. für das römi
sche Medici-Kontor niederlegte151): da waren Darlehen auch an Papst 
und Kardinäle streng limitiert, da wurden Kredite an den römischen 
Baronaladel prinzipiell untersagt, Kredite auch an Weinhändler und 
kleinere Kaufleute, also zumeist wohl Römer, die im apostolischen 
Geschäft dem Übergewicht auswärtiger Namen ohnehin erlagen: selbst 
die im Jubeljahr in die Opferstöcke römischer Basiliken eingelegten 
Gelder wurden von Florentiner Firmen übernommen - Römer wer
den in Rom nicht genannt, außer vielleicht hinter den Wechseltischen 
vor St. Peter152). Die Bevölkerung war sich dieser diskriminierenden

eensus von Alberto d’Este eingemahnt, da Spinello die angewiesene Summe 
nicht ausgezahlt habe, ymmo a curia Romana propterea aufugit, ad quam extunc 
redire non curavit neque curat. 1390 Okt. 22 Geleit in die Toskana Div. Cam. I 
f. 212v. ASFirenze Signori 26 f. 18T, 1403 Okt. 20 die Signorie ersucht den (Ge
nuesen) Kardinal Lodovico Fieschi, Spinellus Francisci de Castellanis bei der 
Einziehung von Schulden zu unterstützen; so bereits 1402 Mai 17 auch an den 
französischen Statthalter in Genua (Piattoli a. a. O. S. 30). Bankrott 1342 
auch der Castellani Renouard S. 83.
150) Später (1395-98) aus Livorno, Portovenere u. Pietrasanta in dichter Kor
respondenz mit Francesco Datini: Melis S. 187, 189, 234.
151) de Roover, Medici S. 203f.
152) Die beiden einzigen in den Registern Bonifaz’ IX. genannten mercatores 
Romani (s. Anhang) spielten auch im Leben der römischen Kommune eine 
Rolle. Dionysius Paulucii Petri Mellini (aus der Rione Arenula: so ACapRoma 
sez. not. 785bis vol. 1 f. 129t): 1398 Sept. 23 als Zeuge hei der Verhandlung über 
die Güter des hingerichteten Verschwörers Petrus Sabbe Iuliani Reg. Lat. 71 
f. 159r; 1398 Okt. 17 u. Dez. 11 als grascerius Reg. Vat. 316 f. 38r u. 60c; 1399 
März 19 Konservator 316 f. 122v; 1401 Juni 28 Absolution, da als socius der 
principales emptores zecche alme TJrbis deren Komplize bei Falschmünzerei Reg. 
Lat. 89 f. 183r. Christoforus Lelli: 1390 Jan. 10 camerarius Ripe et Ripette 
(S. Malatesta, Statuti delle gabelle di Roma, Roma 1885, Doc. Nr. 4); 1393 
Aug. 8 consiliarius der Rione Ponte ed. Theiner, Cod. dipl. III Nr. 30; grascerius
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Bedingungen denn auch schmerzlich bewußt. Als die Florentiner 
Kaufherren in Born wenig später kurzerhand einen neuen Wechsel
kurs ausriefen, vermochte das Volk, entschlossen notfalls auch zur 
Lynchjustiz „an allen Florentinern“, dieses bannimentum nur mit 
Mühe abzuwenden: „sie waren äußerst erbost und wollten dieser 
Verfügung nicht nachkommen - machte sie doch deutlich, daß nicht 
Magistrat und Papst die Herren der Stadt seien.“

In Rom Geschäfte zu treiben war freilich nicht ohne Gefahr: die 
Residenz barg nur die Routine geschäftlichen Risikos, die Stadt aber 
Gefahr an Leib und Leben. Denn der entscheidende Konflikt zwischen 
dem Papst, zumal einem Bonifaz IX., und dem vorlauten Regiment 
der in den Banderesi verkörperten kommunalen Autonomie war nach 
der Rückkehr der Kurie aus Avignon unvermeidlich. Zudem wütete 
auch innerhalb der Kommune heftige Parteiung, die den seit Cola di 
Rienzo in die Campagna getriebenen Adel durch Option - die popolari 
für die Orsini, die nobili für die Colonna - zwangsläufig erneut Ein
fluß gewinnen ließ153). In Rom herrschte der Aufruhr, tagtägliche 
Schikanen versetzten den apostolischen Palast in permanenten Be
lagerungszustand, im Magistrat wechselten die einem päpstlichen Re
giment gleichermaßen feindlichen Parteien einander in hastigem 
Rhythmus ab. Es war natürlich nicht zu vermeiden, daß die in der 
Rione Ponte siedelnde florentmische Kolonie auch mit dem Kapitol 
gleichgültig welcher Observanz ins Geschäft kam: als Pietro Mattuzzi, 
Haupt der popolari, nach einjährigem Regiment im Sommer 1395 von 
den nobili gestürzt wurde, drängte die Signorie von Florenz die nun 
herrschende Gegenpartei mehrmals, die Gläubiger des Entmachteten 
zu befriedigen - darunter Giovanni de’Medici, Guglielmo Junte, Lodo- 
vico di Simone, Giannozzo de’Biliotti, Salvestro di Michele Nardi, Sal-

wie Dionysius s. o.; 1400 Apr. 1 Kommissar für die Reparatur von S. Paolo- 
fuori-le-mura Reg. Vat. 316 f. SöOL Beide hatten sich während des Umsturzes 
von 1398 also nicht kompromittiert. - Wechsler vor St. Peter: vgl. die römischen 
Namen bei P. Peeohiai, Banchi e botteghe dinanzi alla Basilica Vaticana nei 
secoli XIV, XV, XVI, Archivi ser. II, 18 (1951) S. 101: loca campsorum in 
platea (nach den censuali im Archivio Capitolare von St. Peter). Tumulte 1412 
wegen des neuen Wechselkurses: Antonio dello Schiavo Diarium Romanum 
in Muratori RRIISS NEd. XXIV, 5 S. 76.
153) Über die Parteiung innerhalb der Kommune und den entscheidenden Zu
sammenstoß demnächst ausführlich die o. Anm. 10 angekündigte Arbeit.
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vatore di Matteo und Gabriello de’Panciatici164). Als Bonifaz IX. im 
Juni 1398 endlich die römische Kommune auf immer zerschlug, kom
promittierte sich in der verzweifelten Revolte der kommunalen Oppo
sition auch der Florentiner Arnaldo aus der Bankiersfamilie der Alto- 
viti155), die der apostohschen Kammer wohlbekannt war. Einmal noch 
mußten die in Rom tätigen Firmen verstört Kontor und Gewölbe 
schließen156), als Niccolö Colonna im Januar 1400 in den nächtlichen 
Straßen der Stadt gegen das päpstliche Regiment putschte. Seither 
herrschte bis zum Tode Bonifaz’ IX. endlich Sicherheit, zweifellos 
zum Vorteil des Geschäftslebens: hatte die Signorie doch auch stets 
geklagt, das Kapitol sei mit Repressalien und Schadloshaltung am 
Gut Florentiner Kaufherren in Rom allzu rasch bei der Hand157).

Die Vielzahl florentinischer Kaufleute, deren Wohlergehen Flo
renz seine Gesandten stets dem Kapitol anempfehlen ließ158), kam einer

154) ASFirenze Signori 24 f. 175T, 1395 Dez. 29 an die Banderesi und Konser
vatoren von Rom: cum igitur cuncta bona Petri Mattiutii redacta dicantur in 
fiscum ... et clarissime doceri possit dictum Petrum fuisse et esse nobilium 
vivorum Lodovici Simonis et sociorum et Iohannozii de Biliottis, Silvestri Micaelis 
Nardi, Gabrielli de Panciaticis, Salvadoris Mattei, lohannis de Medicis et Guilielmi 
Junte et sociorum nec non plurium aliorum dilectissimorum civium nostrorum 
iustissimis de causis debitorem, ersuchen sie um Befriedigung dieser Ansprüche. 
Wiederholt in Instruktionen für Gesandte in Rom ASFirenze Dieci 2 f. 12v, 
1396 Apr. 5; f. 23T, Juni 4; f. 46r, Aug. 15. Giovannozzo Biliotti (& Leonardo 
Altoviti) u. Salvestro Nardi auch in Korrespondenz mit der Firma Datini 
Melis S. 170, 194, 195.
155) Reg. Lat. 69 f. 122T-123r, 1399 März 14 absolviert Arnaldus de Altovitis 
mercator Florentinus in Urbe commorans: quod dudum tu .. . nobis et Romane 
ecclesie ac officialibus nostris rebellis fuisti et nonnuttos tractatus et convenciones 
cum quibusdam aliis nobis et dicte ecclesie rebellibus contra nos et dictam ecclesiam 
ac statum nostrum fecisti; unter seinen excessus auch solche contra . . . cameram 
urbis ac societatis (sc. Balistariorum et Pavesatorum).
156) So Giovanni Sercambi, Cronache (ed. S. Bongi in Fonti per la Storia 
d’Italia 20, 1892) II S. 404f.
157) Z. B. ASFirenze Signori 22 f. 90r, 1390 Juli 18: scriptione nostrorum mer- 
catorum accepimus qualiter Rome quotidie satis inique et iniuriose tractantur, vgl. 
ebda f. 129r, 137r, 163v; Repressalien z. B. wegen Soldrückständen für römi
sche capitani auch 23 f. 52v, 1392 Sept. 14 oder 24 f. 119V, 1395 März 25.
15 8) So passim in Gesandten-Instruktionen und Briefen an das Kapitol. Als 
mercatores in curia Romana degentes nennt ASFirenze Signori 25 f. 90v, 1402 
Dez. 16 auch Bartholomeus Francisci und Leonardus Bartholomei. Wohl iden-
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diplomatischen Vertretung der Signorie in Rom gleich. Es lag nahe, 
daß sich die Signorie ihrer in Rom tätigen Bürger - Namen, die in 
Florenz wie an der Kurie galten - gegebenenfalls auch für diplomati
sche Missionen bediente. Daß im August 1394 neben dem Lucchesen 
Bartolomeo Moriconi, Sohn des Depositars, eben Giovanni de’Medici 
in der tesauraria apostolice camere als Zeuge bei der Übergabe der 
Pfandsumme für Castrocaro fungierte159), kann angesichts des rein 
finanztechnischen Charakters dieser Operation - unversehens ein Poli- 
ticum freilich, weil die Verpfändung des wichtigen Platzes an Florenz 
die Signatarmächte der Liga von Bologna entzweite - so wenig ver
wundern wie die Rolle, die Bernardo de’Rossi, Benedetto de’Bardi 
und Luca di Giovanni Cambi bei der Überreichung des Ratifikations
instrumentes spielten160). Aber auch bei der Ratifizierung der accom- 
mandigia, in die im Mai 1395 die Colonna zur Signorie von Florenz 
traten, werden Kaufherren als Zeugen genannt: so in Florenz der 1390 
vor seinen Gläubigern aus Rom geflohene Giuliano di Francesco de’Bos- 
coli; so auf Seiten Giovanni Colonnas Doffo degli Spini, gegenwärtig in 
Terni, wohin ihn seine Geschäfte im Kirchenstaat geführt haben 
mochten161).

An Akten von politischer Bedeutung waren namhafte Kaufher
ren freilich nicht nur als Zeugen beteiligt. Als der florentinische Ge
sandte Simone de’Bordoni, der erste Kontakte zwischen den Bretonen 
und der Kurie vermitteln sollte, im Herbst 1394 in der römischen 
Campagna abgefangen wurde, beauftragte die Signorie Bernardo 
de’Rossi und Doffo degli Spini, als oratores für die Freilassung Simones 
zu wirken162). Bernardo de’Rossi und Doffo degli Spini, sie beide der 
apostolischen Kammer wohlbekannt, wurden im folgenden Frühjahr 
auch offiziell von dem Verlangen der Signorie an Bonifaz IX. in Kennt
nis gesetzt, Carlo Malatesta für das Oberkommando der Liga von Bo
logna freizustellen - sie waren natürlich gehalten, dieses Ansinnen

tisch mit Bartholomeus Francisci 1396 Mai 8 zahlend für den Bischof v. Wor- 
cester (Quittung Reg. Yat. 315 f. 70r).
159) Capitoli del Comune di Firenze I: III Nr. 121, 1394 Aug. 7.
16°) Ebda III Nr. 132, 1394 Okt. 13.
161) Ebda VIII Nr. 112 u. 113, 1395 Mai 10 u. 17.
162) ASFirenze Signori 24 f. 84v (o. Dat., jedoch 1394 Nov.) an den Papst; 
f. 85v, Nov. 7 an Bernardo und Doffo.
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nachdrücklich zu befürworten163). Auch in weit dramatischerer Situa
tion entsann sich die Signorie meist des Einflusses ihrer in Rom tätigen 
Bankiers: vier Tage nach der vernichtenden Niederlage von Casalec- 
chio, die Florenz an den Rand des Abgrunds führte, unterrichtete eine 
Depesche den Direktor des römischen Medici-Kontors, Ylarione de’ 
Bardi, über den Inhalt eines Schreibens der Signorie an Bonifaz IX., 
das den Papst eindringlich ersuchte, seinen Condottiere Paolo Orsini 
gegen den siegreichen Visconti antreten zu lassen; Ylarione wurde an
gewiesen, unverzüglich bei Baldassare Cossa vorstellig zu werden, ihm 
den Inhalt des Schreibens mitzuteilen und ihn zu drängen, in einer 
Geheimaudienz sogleich auf Bonifaz IX. im Sinne der Signorie einzu
wirken164). Wenige Wochen später erfuhr der florentinische Geschäfts
träger in Rom, Giangaleazzo Visconti habe certi mercatanti melanesi 
auf den Papst angesetzt, um die von Florenz längst sondierte, nun 
um so bitterlicher erwünschte Liga mit Bonifaz IX. zu hintertreiben165) 
- in den Vorzimmern des Papstes duellierten florentinische und mailän
dische Finanz um politischen Einfluß in entscheidender Stunde.

Daß angesichts des unbestreitbaren Einflusses namhafter Bank
häuser diplomatische Mission und Lobby kaum unterscheidbar in- 
einanderflossen, liegt auf der Hand. Wieweit Alberti und Mannini ihre 
Geltung an der Kurie einsetzten, um die Besetzung englischer Bi
schofsstühle im Sinne ihrer Auftraggeber zu beeinflussen, ist bereits 
gezeigt worden166). Mehr noch: die Signorie von Florenz mußte sich 
nachdrücklich gegen den Vorwurf des Kapitols verwahren, florentini
sche mercatores hätten während des Konklaves von 1389, aus dem der 
Neapolitanus als Bonifaz IX. hervorging, mit simonistischen Mitteln 
die Wahl des Florentinus Angelo Acciaiuoli zum Papst betrieben167).

163) ASFirenze Signori 24 f. 11 lr, 1395 Febr. 13 an den Papst; für Details ver
wiesen an Bemardo und Doffo, qui in Romanam curiam (sie) morarn trdhunt.
164) ASFirenze Signori Legaz. 3 f. 41r, 1402 Juni 30 Hyllarioni de Bardis.
165) ASFirenze Sign.-X-VIII Legaz. 4 f. 2r, Depesche aus Rom 1402 Aug. 9 
(Auszüge bei Bueno de Mesquita a. a. O. S. 370f.): Apresso sentiamo di 
certo che'l duca ä mandato qua lettere a certi mercatanti melanesi per le quali 
comanda loro che parlino al Papa, dolendosi della legha cercha con noi.
iee) O. S. 299 f.
167) ASFirenze Signori 22 f. 3T-5r, 1389 Nov. 6 rechtfertigende Schreiben der 
Signorie an Kardinalskolleg und Kapitol gegen den Vorwurf, quod quidam 
Florentini mercatores ad instantiam nostri communis symoniaca pravitate sublima-



320 ARNOLD ESCH

Ohnehin läßt sich nur selten ersehen, ob derlei Agitationen in offi
ziellen Auftrag der Komune - und sei es nur in Angelegenheiten der 
Dombauhütte erfolgten, - oder ob sie, aus wohlverstandenem Ge
schäftsinteresse, einzig der persönlichen Initiative der Kaufleute ent
sprangen.

Der Einfluß der Bankiers gründete sich nicht allein auf das Geld, 
er gründete sich auch auf die Information. Das dichte Netz von Kon
toren und Agenten, das toskanische und nur toskanische Handelsge
sellschaften168) in aller Welt unterhielten, ließ sie über Informationen 
verfügen, mit denen sie sich den Mächtigen ihrer Zeit zusätzlich inter
essant, ja unentbehrlich zu machen verstanden169). Piero degli Alberti, 
Sohn des genannten Nerozzo, erzählt im Trattato della famiglia, wie er 
auf eben diesem Wege das Vertrauen des Herzogs von Mailand gewann: 
er wies die Alberti-Agenten von Spanien bis Syrien, von England bis 
zur Berberei ausdrücklich an, ihm alle bemerkenswerten Vorfälle mit
zuteilen, und ließ diese mühelos gewonnenen Informationen dann ge
zielt in seine Gespräche mit Filippo Maria Visconti einfließen: „Auf
ruhr, Truppenkonzentrationen oder neue Gesetze, Verschwägerung von 
Fürstenhäusern, Staatsverträge, Kriege, Feuersbrünste, Schiffskata- 
strophen und überhaupt jedes neue und wichtige Ereignis170).“ Dieser 
Nachrichtenhandel, durch Kaufleute zudem weit unverfänglicher zu

tionem prefati domini cardinalis (sc. Florentini) nescimus cum quibus aut qualiter 
procurarent. Weitere Beispiele für mehr oder minder offiziöse Agitation durch 
Florentiner Kaufleute: Einflußnahme auf Sigismund im Anerbieten an Ladis
laus 1396 s. Anm. 103; agitierten vermutlich bei den deutschen Kurfürsten 
für die Absetzung Wenzels (A. Winckelmann, Der Romzug Ruprechts von 
der Pfalz, Innsbruck 1892, 8. 17); forschten in Frankreich, Deutschland, 
England und Spanien nach erfahrenen Architekten, die die Dombauhütte bei 
der Einwölbung der Kuppel beraten sollten: so Giorgio Yasari, Le vite de‘piü 
eccellenti pittori, scultori ed architettori ed. G. Milanesi II (1878) S. 344.
16S) S. S. 335.
169) Dazu bes. Renouard S. 393ff.
17°) Opere volgari di Leon Battista Alberti ed. A. Bonucci II (Firenze 1844) 
S. 392; wie derlei Informationen in die Geschäftskorrespondenz einflossen, zeigt 
anschaulich Melis S. 30ff. (Eroberung von Beirut durch Tamerlan) u. bes. 
Piattoli (zit. Anm. 354): in der Korrespondenz des Datini z. B. Nachrichten 
über die Bewegungen von John Hawkwood und Jean III. d’Armagnac (8 
S. 136ff., 9 8. 34ff.), sogar Abschrift der Liga von Pisa 1389, Resümee des Frie
dens von Genua 1392 (8 S. 132ff. u. 143) usf.
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betreiben als durch jeden anderen Stand, war natürlich auch in der 
päpstlichen Residenz kostbar - Clemens VI. hatte die Alberti sogar 
ausdrücklich damit beauftragt171) - und blühte vermutlich gerade wäh
rend des Schismas, da die in Rom und Avignon engagierten, stets mit
einander korrespondierenden Handelsgesellschaften noch am ehesten 
über alles unterrichtet waren, was sich in beiden Residenzen zutrug172) 
- und eben solcher Informationen aus der Residenz des Gegenpapstes 
wird sich nachweislich auch die bedeutendste lucchesische Gesellschaft 
bedienen, um endlich das Vertrauen Bonifaz’ IX. zurückzugewinnen: 
die Guinigi von Lucca.

Die Lttcchesen blieben nächst den Florentinern, ihrer Bedeu
tung entsprechend, die meistgenannte Nation unter den Bankiers auch 
dieses Pontifikates. Wie die lucchesischen Kompanien insgemein, so 
waren im Geschäft mit der apostolischen Kammer denn auch 
vornehmlich die Guinigi stets in die Positionen eingetreten, die ihre 
florentinischen Rivalen zeitweilig hatten aufgeben müssen: so bereits 
nach dem allgemeinen Zusammenbruch der Florentiner Firmen zu 
Beginn der vierziger Jahre, so besonders nach der allgemeinen Disqua
lifizierung der Florentiner Häuser durch die genannte Verfügung Gre
gors XI. - der eben erst nach Rom rücksiedelnden apostolischen Kam
mer blieb 1376, hastig improvisierend, keine andere Wahl, als das 
Monopol der Alberti vorläufig durch ein Monopol der Guinigi zu er
setzen, und die Firma antwortete ihrerseits mit der Gründung neuer 
Filialen in Rom und in London173). Bei Ausbruch des Schismas zwei 
Jahre darauf fanden sich die Guinigi darum unversehens auf das engste 
in den Geschäften des römischen Prätendenten engagiert.

Mit sieben Gesellschaftern und neun Faktoren (1381) mächtigste 
lucchesische Firma, blieb die Gesellschaft der *Guinigi denn wohl auch 
das bevorzugte Bankhaus des ersten römischen Schismas-Pontifikats. 
Die Filialen in Rom, Pisa, Brügge und London - zunehmend mit Fak
toren besetzt, aber unter den Namen von Familienmitgliedern firmie
rend und, wiewohl juristisch autonome Gesellschaften, letztlich von

171) Renouard S. 397f.
172) S. S. 330f.
173) Renouard S. 116, 286, Tabelle S. 445.
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der Familiengemeinschaft kontrolliert174) - empfahlen die Bank not
dürftig für das unverhofft den Alberti abgerungene weltweite Transfer
geschäft: sämtliche skandinavischen Kollekten liefen 1380 über die 
Guinigi-Kontore in London und Brügge176), über Brügge wurden da
mals auch die Gelder aus der römischen weil englischen Gascogne ge
leitet176), das Kontor in Brügge übernahm, trotz neuerlicher Einschal
tung der Alberti, zuletzt auch wieder den Transfer flandrischer Ser- 
vitien177). Wie Brügge den Westen, so deckte Venedig den Osten: als 
Gesellschafter der Guinigi besorgten Castruccio Sagina, Antonio del 
Podio und Martino Giuntorini 1387 die Überweisung sämtlicher Kol
lekten aus Deutschland, aus Ost- und Südosteuropa178); Castruccio 
adressierte aus Venedig verschiedentlich Wechsel an das römische Kon
tor wohl auch im Auftrag oberitalienischer Kollektoren.

In den Anfängen Bonifaz’ IX. war indes London das den Kam- 
merregistern vor allen anderen bekannte Guinigi-Kontor. Bereits unter 
Urban VI. häufig genannt, hatte die Firma diese ihre Filiale offen
sichtlich mit Sorgfalt ausgebaut, zumal der aus dem Interdikt von 
1376 folgende Exodus der Florentiner das Engagement gerade auch 
in London lohnte: der meistgenannte Repräsentant der Alberti in 
England, Niccolö di Luca, hatte sich unter diesen Umständen den 
Guinigi zur Verfügung stellen müssen179), Balduccio Parghia war vom 
Brügger Kontor nach London versetzt worden180), mehrere Glieder der 
Familie versuchten sich in London auch im Export von Wolle und

174) Über Aufbau und Zusammensetzung der Firma R. de Roover, La com- 
munaute des marchands Lucquois a Bruges de 1377 ä 1404, Annales de la 
Societe d’Emulation de Bruges 86 (1949) S. 69ff.
175) Acta pontificum Danica II Nr. 764-766.
1,e) Calendar of Entries IV S. 260.
177) Berliere, Inventaire analytique Nr. 915.
178) loh. Ptasnik, Italia mercatoria apud Polonos saeculo XV ineunte (Romae 
1910) Nr. 79 und Acta Urbani VI. cit. Nr. 147 an Castrucio Saginae et Antonio 
de Podio ac Martino Giuntorini als sociis, factoribus et procuratoribus Dini et 
Michaelis et Lazari de Guinisiis.
179) O. S. 293.
18°) Balduccio Parghia 1381 in Brügge: de Roover, La communaute S. 70 
Anm. 158; in London: 1387 Apr. 27 als factor mercatorum de Guinisiis Div. Cam. 
I f. 96T-97V.
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Zinn nach Italien181). Das Londoner Kontor firmierte immer noch 
unter dem Namen des betagten Dino Guinigi, der sich als Firmenchef 
unterdes von Francesco Guinigi hatte ablösen lassen, dem pater 
patriae seiner Heimatstadt.

So bediente sich zu Beginn des neuen Pontifikates auch der 
apostolische Kollektor in England vielfach noch der guten Dienste 
Dino Guinigis, bei dessen Londoner Außenstelle er offensichtlich auch 
ein persönliches Konto eingerichtet hatte182). Allein schon zeichnete 
sich ab, daß die Alberti dort zusehends wieder an Boden gewannen: 
Niccolö di Luca wechselte zurück in seine alte Firma, schon 1389 
konnten hohe Darlehen der Guinigi-Filiale in Rom, anders als noch im 
Vorjahre183), nicht mehr ausschließlich mit englischen Geldern, also 
gleichsam im Innenlauf der Guinigi-Niederlassungen verrechnet wer
den ; die apostolische Kammer mußte vielmehr bereits das Eintreffen 
von Wechseln eben der Londoner Alberti abwarten184).

Das römische Kontor, dem dieser Modus zugesagt wurde, fir
mierte in den Anfängen Bonifaz’ IX. offensichtlich unter dem Namen 
von *Michele Guinigi, sodann unter dem seines Neffen *Lazzaro di 
Francesco185). Die Führung der Geschäfte lag indes wohl in den Händen 
des Faktors *Francesco di Ser Ghino, eines Sienesen, der als negociorum

181) So Dino und Bartolomeo Guinigi 1393 u. 1394: Calendar of the Close 
Rolls Rieh. II vol. 5 S. 44 u. 390f.; in England auch Niccolö Guinigi (Bruder 
Micheles) 1388ff. ebda S. 525ff. Dino aus London in Korrespondenz mit dem 
Datini 1389, wie aus Lucca Lazzaro di Francesco Guinigi 1395-99 und Giacomo 
Fattinelli 1390 Melis S. 187f. u. 279.
182) So zu vermuten nach Paolo Guinigi, Carteggio S. 181 Nr. 119. Ein Konto 
bei den Guinigi hatte auch der in vielen Missionen verwendete Kammernotar 
Niccolö d’Imola, vgl. ebda S. 209f. Nr. 315 u. 338 sowie 1391 Febr. 14, Div. 
Cam. I f. 251T Reisespesen zahlbar an Lazaro Guinigi auf das Konto des Be
günstigten.
183) Calendar of Entries IV S. 268.
184) Div. Cam. I f. 121r, 1389 Okt. 23 Zusage an den Faktor Franciscus Ser 
Ghini, quod adveniente casu quod alique littere cambii dirigantur a venerabile viro 
domino Iacobo Dardani in regno Anglie iurium apostolice camere collectore in 
personas illorum de Albertis mercatorum usque ad summam duorum milium ducen- 
torum florenorum de camera, quod pecunia illa seu dicte littere assignahuntur pre- 
dicto Francisco in XJrbe.
185) So die Abfolge in den pästlichen Registern, s. Anhang; vgl. Vereinigung 
der Bilanzen beider u. Anm. 190.
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gestor bisweilen auch von anderen Gesellschaften bemüht wurde186); 
Francesco scheint sich das Vertrauen des Papstes bewahrt zu haben, 
1401 ernannte ihn Bonifaz IX. zum magister generalis siele et monete 
der soeben gewaltsam entmündigten römischen Kommune187).

Der aus dem voraufgehenden Pontifikat überkommenen Bedeu
tung, durch den Titel campsores camere offiziös umschrieben188), ent
sprach die Geschäftigkeit, mit der das römische Kontor zunächst für 
die apostolische Kammer tätig blieb. Eine Woche nach der Krönung 
Bonifaz’ IX. nahm das Kontor um 3000 fl. päpstliche Kleinodien zum 
Pfände, neben dem Kreditgeschäft lief weiterhin der Transfer von 
englischen Kollekten oder von Zehnten apostolischer Vikariate im 
Kirchenstaat; im Jubeljahr von 1390 beauftragte die apostolische 
Kammer das Kontor mit der Kollekte der in die Opferstöcke römi
scher Basiliken eingelegten Geldspenden; im folgenden Jahr bereiste 
*Bartolomeo de’Bernardini, mindestens seit 1381 für die Guinigi in 
Rom tätig189), an der Seite von Ablaßpredigern die Toscana, um die 
Jubeljahrskollekte über das Pisaner Kontor dem römischen Haus 
seiner Firma zuzuführen. Obwohl Bartolomeo für diese Kollekte eigens 
als Thesaurar bestellt worden war, teilte sich seine Firma in diese 
Operation mit dem Medici, dessen für die apostolische Kammer ge
tätigte Geschäfte damals wohl ohnehin schon ein größeres Volumen 
erreichten als die der Guinigi.

Die Abschlüsse des römischen Kontors wurden überdies zuneh
mend unbefriedigender. Die Verschuldung der apostolischen Kammer 
gegenüber den Guinigi - durch Kredite oder die aus dem üblichen 
Transfersystem folgenden Vorschüsse - war in den letzten 20 Monaten

186) So 1389 März 6 als mercator curiam Romanam sequens Prokurator von: 
s. Anhang Symon Thome de Altovitis. Als Zeuge in Rom genannt (in der camera 
secreta des Papstes) 1390 Febr. 4, Div. Cam. I f. 151v.
187) Reg. Vat. 317 f. 1857, 1401 Juni 4.
18S) Über die vergleichsweise geringfügige Bedeutung dieses Titels Renouard 
S. 372ff.
lS9) L. Mirot, Etudes Lucquoises IV: Les Cenames, Bibi, de l’fic. des Chartes 
91 (1930) S. 150; vgl. Regesti Lucca (zit. Anm. 55) Nr. 966 u. 991; seine Ämter 
in Lucca ebda S. Xlff. u. Sercambi, Croniche II S. 67. Der 1391 in gleicher 
Sache in Pisa genannte Iacobus del Testa steht auch noch 1402 von Pisa aus 
in geschäftlicher Korrespondenz mit den Guinigi: Paolo Guinigi, Carteggio 
S. 196 Nr. 229.
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Urbans VI. mit knapp 2000 fl. geringfügig, sie wuchs indes in den 
ersten 16 Monaten Bonifaz’ IX. auf mehr als das Doppelte und er
reichte im März 1392 die Summe von fast 11000 fl.190). Der Ausgleich 
wurde mit Energie betrieben und gelang offensichtlich im folgenden 
Jahre - aber es war dies die letzte zwischen der apostolischen Kammer 
und den olim campsores camere gezogene Bilanz: seit 1393 oder eigent
lich 1392 werden Michele und Lazzaro de’Guinigi und damit auch Dino 
in London nicht mehr genannt, die unter Urban VI. im päpstlichen 
Geschäft führende Bank scheidet abrupt aus. Die Erklärung kann 
nicht in der mangelhaften Überlieferung, sie kann nur in Lucca zu 
suchen sein: der seltsame Vorgang lohnt die Untersuchung, inwieweit 
sich die Parteiung innerhalb der Kommunen auf das Verhältnis der 
in ihnen beheimateten Bankhäuser zum Heiligen Stuhl auswirken 
konnte.

Die Parteikämpfe in Lucca, wo vorzüglich Rapondi, Forteguerra 
und Moriconi den in die Signorie drängenden Guinigi Widerstand ge
leistet hatten, führten nach heftigen Zusammenstößen im engeren und 
weiteren Rat, dem die Glieder der genannten Familien schon seit Jahr
zehnten verschiedentlich angehört hatten191), am 12. Mai 1392 zum 
Eclat: die Straßenkämpfe dieses Tages endeten mit dem Sieg der 
Guinigi. Die unterlegene Partei ging in die Verbannung, nach Rom, 
nach Avignon, nach Mailand, Venedig, Bologna, Perugia oder Ascoli. 
Lando di Dino Moriconi, nicht verbannt, nur für die Übernahme des

190) Reg. Vat. 313 f. 293T-294r, 1392 März 14 an den englischen Kollektor über 
die Bilanz der apost. Kammer mit Lazaro Francisci de Quinisiis et sociis mer- 
catoribus Lucanis olim camere predicte campsoribus, facto et discusso computo de 
introitibus et exitibus dicte camere gestis et administratis per eos: Defizit von 
7734 fl., dazu noviter kreditierte 3000 fl., zu begleichen aus englischen Servitien 
und Kollekten über Dinus Nicolai de Quinisiis. Das gleiche spezifiziert an Mi
chael de Guinisiis & Co 1392 März 19, Reg. Vat. 313 f. 308r-309r, nämlich vos 
nomine i/psius camere et pro ea plus exposuisse seu expendisse quam recepisse 
1388 Febr. 1-1389 Okt. 16: 1952 fl. 44 sol. 7 den.; 1389 Okt. 16-1391 Febr. 28: 
4782 fl. 2 sol. 2 den.; 1390 oblaciones altarium ecclesiarum alme XJrbis 999 fl. 
5 sol. 5 den.; als Summa 7734 fl. 2 sol. 2 den. Noch 1393 März 26 Reg. Vat. 314 
f. 88T-89r Auszahlungsanordnungen zugunsten von Lazzaro bzw. Dino Guinigi 
zur Tilgung restlicher 3150 fl.
191) Ämterlisten in Regesti Lucca S. Xlff.; Zusammenstellung bei Mirot 
a. Anm. 218 a. O. S. 61; ders., Etudes Lucquoises III (zit. Anm. 226) S. 301f.
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Anzianats disqualifiziert, setzte sich gleichwohl ebenfalls nach Rom 
ab192).

*Lando Moriconi, bald der meistgenannte Bankier Bonifaz’ IX., 
wird schon im Januar 1391 im Geschäft mit der römischen Kurie er
wähnt: damals gewährte er der apostolischen Kammer einen hohen 
Kredit193) und schloß noch im Winter des gleichen Jahres zusammen 
mit Bartolomeo Turco die composicio de cambio monetarum, das ein
trägliche Abkommen über den Transfer wohl sämtlicher Kollekten 
nach Rom. Bartolomeo Turco, Landsmann des Moriconi, führte schon 
zu jener Zeit den offiziellen Titel des depositarius und den des receptor 
generalis der apostolischen Kammer. Dieses Amt ließ die gesamten 
Kollekten der römischen Obödienz durch seine Hände gehen, und 
wenn die aus dem Anhang zu ersehenden Korrespondenten und Ge
schäftsverbindungen darum auch weniger auf die Beziehungen seines 
Hauses als vielmehr auf diese seine offizielle Stellung zurückzuführen 
sind: die auffällig hohe Zahl der für den Transfer berufenen Lucchesen 
zeigt, daß dem Depositar mit dem Anschluß der composicio auch die 
Wahl der für die Transaktion benötigten auswärtigen Korresponden
ten freigestellt wurde. Da Lando Moriconi, wie jedenfalls auch sein 
Sohn Bartolomeo Moriconi, damals schon mit Bartolomeo Turco zu
sammenarbeitete - was lag da für Lando näher, als den Einfluß sei
nes Landsmanns an der römischen Kurie zu nutzen und Rom zum 
Ort seiner freiwilligen Verbannung zu wählen, die hinzunehmen er 
nicht bereit war.

Lando gewann in Rom rasch an Einfluß. Im Dezember 1392 er
wirkte er bei Bonifaz IX. die Unterstellung seiner Familie und seiner 
Güter unter die Protektion des Heiligen Stuhls194) - angesichts des

192) Die Vorgänge detailliert, wenngleich parteiisch, bei Sercambi, Croniche I 
S. 276£f.; als Verbannter in Bologna evtl, auch Venturino Lupori (s. Anhang) 
vgl. ebda III S. 9f.
193) Zu Anhang Lando Moriconi 1391-1-14 vgl. die spezifizierte Anweisung an 
Bartolomeo Turco als receptor generalis der apostolischen Kammer für die Rück
zahlung Reg. Vat. 312 f. 296r: de singulis pecuniarum summis ad ipsarn came- 
ram pertinentibus, quas ad manus tuas vel tuorurn sociorum aut procuratorum 
qualitercumque et ubicumque pervenire contigatur, octavam partem deducas et 
huiusmodi octavam partem dicto Lando ... in deductionem . . . mutui prelibati . . . 
studeas assignare.
194) Reg. Lat. 28 f. 64r, 1392 Dez. 16.
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gespannten Verhältnisses zu seiner Heimatstadt ein Privileg von un
schätzbarem Wert -, mit päpstlichem Schutzbrief kehrte er Anfang 
1392 zur Regelung persönlicher Angelegenheiten für einige Wochen 
zurück nach Lucca195), wo sein Vater Dino verblieben war. Die ihm 
vom Papste geliehene Unterstützung entsprach nur der bedeutsamen 
Rolle, die Lando unterdes an der apostolischen Kammer gewonnen 
hatte, und die er in zunehmendem Maße auszubauen verstand. Hatte 
er sich das Kollektengeschäft im November 1391 noch mit Bartolomeo 
Turco geteilt, so lautete die composicio vom Dezember 1392 bereits 
nur noch auf seinen Namen. Bartolomeo, dessen Familie 1393 in Lucca 
gegen Lando prozessiert zu haben scheint196), führte die deutsche 
Jubeljahrkollekte wohl 1394 außer Landes: er starb gegen Ende des 
Jahres 1395 in Deutschland197).

Lando, der Bonifaz IX. im Herbst 1392 nach Perugia begleitete 
und dort bereits zum Thesaurar der zeitweiligen Residenz aufrückte198), 
dürfte das Amt von bancherius und depositarius schon früher in seine 
Hand gebracht haben, als die lückenhafte Überlieferung glauben 
machen will. Wie sein Amtsvorgänger beauftragte er vornehmlich 
Landsleute, wofern Geschäfte im westlichen Mittelmeer-Raum nicht 
die Verwendung genuesischer Häuser vorteilhafter erscheinen ließ: 
daß sich unter den Lucchesen, denen er gleichsam die Zuschläge er
teilte, die bewährte Kompanie der Guinigi gleichwohl nicht mehr fin
det, versteht sich von selbst - aller Wahrscheinlichkeit nach ist das 
überraschende Ausscheiden der Guinigi eben seinem Betreiben zuzu
schreiben.

Die Spannungen zwischen Lando Moriconi und den Guinigi hat
ten sich seit dem Jahre 1395 zudem noch verschärft. Bartolomeo Ra- 
pondi, Meister des reichen Spitals von Altopascio, war gestorben, und

195) Geleitschreiben 1393 Jan. 1 Regesti Lucca Nr. 1501; Dino Moriconi weiter
hin in Lucca a. Anm. 191 a. O.
196) Reg. Vat. 314 f. 132r u. Reg. Lat. 30 f. 263r, 1393 Aug. 11 Bonifaz IX. 
kassiert unter Verweis auf den Schutzbrief (o. Anm. 194) das Urteil eines Pro
zesses, den Landos Mitbürger Iacobus, Guido und Philippus quondam Marchi 
Turchi vor dem Podestü von Lucca angestrengt hatten.
197) S. Anm. 272.
198) Ernannt vor 1392 Okt. 27, Reg. Vat. 314 f. 4r; als solcher in Perugia pas
sim, wiewohl zeitweilig in Lucca vgl. Anm. 195 und evtl, bereits im Nov. 1392 
(Schreiben an die Firma Datini) Melis S. 188 Anm. 11.
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die Guinigi bemühten sich, die Vakanz mit einem Mann ihrer Wahl 
zu besetzen; sie ersuchten Lando, sich bei Bonifaz IX. in ihrem Sinne 
zu verwenden - zumindest der Chronist Giovanni Sercambi, Partei
gänger der Guinigi, unterstellt ihnen dieses Ansinnen -, aber Lando 
erwirkte die Ernennung seines minderjährigen Sohnes Guglielmo. 
Nun erst verhängte Lucca die Verbannung über den Moriconi. Der 
Bruch war vollkommen199).

Lando zögerte nicht, gegen das Regiment der Guinigi anzutre
ten. Seine Mittel erlaubten es ihm, den namhaften Condottiere Gio
vanni da Barbiano anzuwerben, seine Gesinnungsgenossen wirkten in 
den Orten ihrer Verbannung, in Venedig, in Bologna, auf das gleiche 
Ziel: den Sturz der Guinigi. Allein die Truppe, die von dem verbünde
ten Pisa aus operierte, unterlag im Juli 1396. Im Gepäck Lando Mori- 
conis erbeuteten die siegreichen Guinigi die für den Umsturz gefertig
ten Banner von comune und popolo, dazu ein weiteres, das in golde
nen Lettern ,libertä‘ verhieß200).

Die Guinigi hatten den abschlägigen Bescheid des Papstes ohne
dies nicht hingenommen: wegen der Übergriffe auf die Güter des Spi
tals von Altopascio, deren sie sich schuldig machten, wurden sie ins
gesamt exkommuniziert. Die Bedingungen für die Absolution, die ihr 
Gesandter durch neun Monate hindurch im März 1399 endlich aus
handelte201), zeigten den Einfluß Landos am päpstlichen Hof, und ein 
Brief aus Rom warnte noch im gleichen Jahre: qui in Roma sono molti 
ribelli di Lucha et nimici della casa de Guinigi202).

Einfluß und Ansehen Landos sind bis zum Ende seines Lebens

199) Sercambi, Croniche I S. 317 mit III S. 410; vgl. Reg. Lat. 79 f. 61r-62v, 
1400 Juli 5 über Rückzahlung von Geldern, die Lando seinem inzwischen ver
storbenen Sohn Guglielmus, magister des Spitals S. Iacobi de Altopassu, für die 
Reparatur des Spitals geliehen hatte; nochmals Reg. Lat. 89 f. 187r-188r, 1401 
Aug. 2 da Lando selbst inzwischen verstorben, Rückzahlung an seine Söhne 
Iohannes und Nicolaus erbeten. Über das Mutterhaus der Jakobsritter von 
Altopascio F. Schneider, Nachlese in Toscana, Qu. u. Forsch, aus it. Arch. u. 
Bibi. 22 (1930/31) S. 34ff.
20°) Sercambi, Croniche I S. 321 u. bes. 333f., mit seinem Schwiegersohn Carlo 
Ronghi; der Rahmen bei Bueno de Mesquita S. 202.
201) Sercambi, Croniche II S. 277.
202) Ebda S. 271.
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nicht geringer geworden: neben zahlreichen über das Amt eines Depo
sitars hinausführenden Aufgaben wie der Anwerbung von Condottieri 
- deren regelmäßige Besoldung natürlich unter die vornehmsten Pflich
ten seines Amtes rechnete203) - betraute ihn Bonifaz IX. im Januar 
1400 sogar mit der delikaten, ja für den Bestand des Kirchenstaates 
als entscheidend angesehenen Mission, die Signorie Giangaleazzo Vis
contis über Perugia in letzter Stunde abzuwenden204). Lando scheint 
damals auch Besitz im nördlichen Patrimonium erworben zu haben, 
in Grotte und vornehmlich in dem der Toscana zunächst gelegenen 
Montalto205), dessen Verwaltung ihm der Papst schon im Sommer 
1398 gemeinsam mit Giovannello Tomacelli anvertraut hatte206). Sein 
Schwiegersohn Carlo Ronghi nahm ihm indes, zu bequemer Ausplün
derung der des Weges ziehenden Rompilger, den Platz mit Gewalt207) - 
ein Schicksal, das selbst Paolo Guinigi seinem Todfeind Lando nicht 
gegönnt haben will208). Lando Moriconi starb wenig später, am Mor
gen des 13. Dezember 1400 in Rom, voller Verbitterung, intanto che 
sere’ volontieri roso co’ denti. Der Nachruf des Chronisten Sercambi -

203) Am Beispiel der Kampagne Pandolfo Malatestas o. Anm. 134; Anwerbung 
z. B. Reg. Vat. 315 f. 29r, 1396 Jan. 29. Ernannt auch zum thesaurarius generalis 
der römischen Kommune 1400 Okt. 28, Reg. Vat. 317 f. 79r. Als Kunde Landos 
auch der mailändische Gesandte in Rom 1397: erbittet vom Hofe Wechsel auf 
Lando in Rom (Regesti Lucca Nr. 2156).
204) Reg. Vat. 316 f. 299r, f. SOO' 1400 Jan. 5; der Rahmen bei Goldbrunner, 
Übergabe (zit. Anm. 129).
205) Güter in Grotte nennt die Anm. 207 zit. Absolution: volumus autem . . ., 
quod omne ins quondam Landi de Moriconibus campsoris nostri natis in rebus in 
dicto Castro ac eins territorio existentibus competens eis salvum maneat et illesum; 
Montalto a. Anm. 207 a. O.
206) Reg. Vat. 316 f. 7V, 1398 Aug. 1 mit Giovannello Tomacelli ernannt zum 
castellanus et capitaneus von Montalto.
207) Sercambi, Croniche III S. 27f. und der Anm. 208 zit. Brief; Absolution der 
Usurpatoren von Montalto Carlo Ronghi und Ludovico degli Opizi erst 1401 
Eebr. 17, Reg. Vat. 317 f. 157r-158r, nennt Vergehen eciam in venientes ad 
almam Urbem; ein mercator Londoniensis als Jubel jahrpilger ihr Opfer ASFirenze 
Signori 25 f. 50r-51r; bei dessen Überführung Carlo ermordet vgl. Sercambi, 
Croniche III S. 36.
20S) So in seinem warnenden Brief an Giovanni Bentivoglio Signor von Bologna, 
der die Usurpatoren in Sold genommen hatte: Paolo Guinigi, Carteggio S. 3 
Nr. 3, 1401 Apr. 19.
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Vanima tua e in nette pene collochata - ist der Nachruf der Gegenpar
tei209)

An dem Begräbnis in Rom nahm auch *Giacomo Fatinelli teil, 
seit kurzem Geschäftsträger des Signor von Lucca, Paolo Guinigi210). 
Mit dem Tode Landos stand einer Normalisierung der Beziehungen 
Luccas zum Heiligen Stuhl nichts mehr im Wege, und der Signore 
wußte die Stunde zu nutzen. Paolo war mit Problemen und Praktiken 
des Bankgeschäftes sehr wohl vertraut: jüngster Sohn des großen 
Francesco, hatte er 1389 bescheiden als Faktor in London begonnen, 
war 1390 zurück in die Dienste seines Vetters Lazzaro di Niccolö in 
Brügge getreten und hatte sich bereits 1391 zusammen mit seinem 
Bruder *Bartolomeo - dem einzigen Guinigi, den die päpstlichen 
Kammerregister nach 1393 einmal noch nennen - in der Gründung 
einer eigenen Firma versucht. Diese Firma, in London und Brügge 
tätig, scheint das Jahr 1393 nicht überlebt zu haben, Paolo kehrte 
nach Lucca zurück211). Als Signor von Lucca betrieb er nun, nach dem 
Tode Lando Moriconis, die Annäherung an den Heiligen Stuhl mit 
aller Konsequenz, zumal der Tod Lazzaros und Micheles - der eine 
starb im Februar 1400 von der Hand seines Bruders Antonio, der 
andere im Oktober des gleichen Jahres an der Pest - die Stellung der 
Guinigi in Lucca bedenklich geschwächt hatte. Die ausgezeichneten 
politischen Informationen, über die die zeitgenössischen Handelshäu
ser durch ihr Netz von Agenten verfügten, gewannen im Kampf der 
Obödienzen besonderen Wert, und der Guinigi bediente sich ihrer mit 
Geschick, um endlich das Vertrauen Bonifaz’ IX. zu gewinnen: wenn 
er Giacomo Fatinelli ausdrücklich anwies, Nachrichten über das Itine- 
rar Benedikts XIII., über Festungsbauten in Avignon oder über den 
im Mietvertrag vorgesehenen zweimonatigen Aufenthalt der für Rom

209) Sercambi, Croniche III S. 25ff.: Nota facta alla memoria di Lando Moriconi, 
der Kommentar ebda III S. 410 ist zu korrigieren: Lando starb 1400, nicht 
1407; in Rom, nicht in Montalto; Montalto im Patrimonium, nicht in der Mark 
Ancona. Zum Todesdatum s. Anm. 210.
21°) Giacomo Fatinelli aus Rom an Paolo Guinigi 1400 Dez. 13 (Carteggio S. 165 
Nr. 6): questa mattina e passato di questa vita Lando Moriconi, e per la corte del 
papa e stato seghuestrato tutto, et de presi li libri suoi. E questa sera Vabiamo 
sepellito assai agievolmente. Bene si dice che’l papa de detto li fard fare un grande 
honore in questi di.
2U) de Roover, La communaute S. 73f.
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bestimmten avignonesischen Gesandtschaft in Florenz an die römische 
Kurie weiterzuleiten212), so war das zweifellos nichts anderes als Nach
richtenhandel seiner auswärtigen Kontore und Korrespondenten.

Sein diplomatischer Geschäftsträger Giacomo Fatinelli erreichte 
in Rom denn auch bald einen Einfluß, der selbst den Kardinal Cosimo 
Migliorati - wenige Monate vor Antritt seines Pontifikats als Inno- 
cenz VII. - dem Guinigi von der geplanten Abberufung Giacomos 
abraten ließ: sein ambaxiator habe das denkbar beste Verhältnis zu 
den Kardinalen und jederzeit Zutritt zum Papst213). Giacomo, kurz 
vor dem Tode Lando Moriconis zum päpstlichen Familiären er
nannt214), konnte sich sogar seiner Verbindung zur Mutter des Papstes 
rühmen, einer zur Entrüstung der Zeit äußerst einflußreichen Persön
lichkeit am römischen Hofe. Dabei war Giacomo Fatinelli im Sprach
gebrauch der apostolischen Kammer nichts weiter als ein mercator aus 
Lucca, der, zudem vergleichsweise selten, Geschäfte ohne nennens
wertes Volumen tätigte; und wenn Paolo Guinigi diesem seinem römi
schen Geschäftsträger Spesen vergütete, so bediente er sich dazu einer 
Florentiner Bank215).

Die der Kurie vermittelten Informationen über den Gang der Er
eignisse auch in Frankreich standen Paolo Guinigi um so leichter zur 
Verfügung, als der Signore gegebenenfalls auch mit Häusern korre
spondierte, die seine Partei kurz zuvor noch des Landes verwiesen 
hatte216) - auch die Söhne Landos konnten ihm nach dem Tode ihres 
Vaters anempfohlen werden217) -, und deren einflußreichste sich da
mals in Frankreich niederließen. Das französische Geschäft war den 
meisten der verbannten Familien, auch den Moriconi, schon von per
sönlichen Aufenthalten in jenen bedeutenden lucchesischen Kolonien 
bekannt, die sich seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts um die Ver
ehrung des Volto Santo in Brügge, in London und vornehmlich in 
Paris konstituiert hatten218): che ogni luchese ab eterno fosseno borgiesi

212) Paolo Guinigi, Carteggio z. B. S. 7ff. Nr. 15, 17, 24, 27, 29 (sämtlich 1404).
213) Ebda S. 213 Nr. 345, vgl. S. 7 Nr. 15, S. 19 Nr. 31.
214) Reg. Vat. 317 f. 149*, 1400 Mai 15.
215) Zit. o. Anm. 106.
216) Sercambi, Croniche III S. 341; Mirot a. Anm. 218 a. O. S. 80f.
217) Paolo Guinigi, Carteggio S. 180 Nr. 115, S. 186 Nr. 164.
218) Dazu bes. L. Mirot, Etudcs Lucquoises I: La colonie Lucquoise ä Paris
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di Parigi219), konnte zn Anfang des 15. Jahrhunderts selbstbewußt 
einer jener Kaufherren sagen, die ihr Leben voll eindrucksvoller Ge
schäftigkeit zwischen der Leitung eines auswärtigen Kontors und dem 
Ratssitz in Lucca teilten, wofern sie sich nicht auf die Dauer ihres 
Lebens ganz in Brügge oder Paris niederließen. Neben zahlreichen 
anderen war auch die Familie des nun in Rom tätigen Giacomo Fati- 
nelli in Paris vertreten: der Bruder seines Schwagers, Galvano Trenta, 
arbeitete für Karl VI. und Johann ohne Furcht, Gabriele Fatinelli war 
in jenen Jahren einer der bedeutendsten Juweliere von Paris220). Die 
Beziehungen der Lucchesen zum Burgunder waren besonders eng, und 
sie bestätigten dieses Verhältnis noch durch ihre Option nach dem 
Attentat von 1407221).

So ballte sich gerade in Brügge als bedeutendstem Umschlag
platz des Nordens eine Vielzahl lucchesischer Kaufherren, die sich 
1369, nach anderen italienischen Nationen, zu einer Kolonie verfaßt 
hatten prima a laude e reverentia del Volto Santo: zu einer Vereinigung 
nicht fernreisender, sondern seßhafter Kaufleute, mit eigenen Statu
ten, eigener Gerichtsbarkeit, eigenen Steuern und eigenem Magistrat: 
unter den im libro della communitä verzeichneten Konsuln und Räten 
erscheinen Namen, die auch den Registern Bonifaz’ IX. wohlbekannt 
sind, so Giovanni di Cristoforo, so Bartolomeo Moriconi oder Giovanni 
Franco222). Die lebhafte Korrespondenz mit der Bruderkolonie in Lon
don, den fratelli da Londra, entsprach dem dichten Verkehr - wie um-

du XIIIe au XVC siede, Bibi, de lLc. des Chartes 88 (1927) S. 50ff. (seit den 
sechziger Jahren auch die Moriconi im französischen Geschäft S. 73 Anm. 4, 
S. 79 Anm. 6) und de Roover, La communaute. Gegner der Guinigi waren 
auch die für die königliche Münze tätigen Isbarre: L. Mirot, Les Isbarre, 
monnayeurs royaux ebda 8. 276.
219) Paolo Guinigi, Carteggio S. 477 Anh. Nr. 37.
22°) L. Mirot, Galvano Trenta et les joyaux de la couronne, Bibi, de 1’lSc. des 
Chartes 101 (1940) S. 119 u. 123fT.
221) Mirot, Les Isbarre S. 283.
222) Geschichte und Verfassung nach dem libro della comunitä (ed. E. Lazza- 
reschi, Milano 1947; mir nicht zugänglich) grundlegend bei de Roover, La 
communaute (zit. Anm. 174). Die Ämterliste S. 87f. nennt unter den Konsuln 
Giovanni Christofani 1381-82, Filippo Rapondi 1396-97, Davino Pagani 
1398-99; unter den Räten Giovanni Christofani 1378-79 u. 1382-83, Bartolomeo 
Moriconi 1393-94, Filippo Rapondi 1395-96 u. 1397-98, Davino Pagani 1395-96 
u. 1399-1400 u. 1402-03, Giovanni Franchi 1398-99.
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gekehrt Bonifaz IX. 1391 denn auch den englischen mercatores in 
Brügge gestattete, eine Kapelle zu errichten und in fremdem Land einen 
Priester ihrer Zunge zu berufen223).

Keines dieser in Brügge wie auch in Paris arbeitenden lucchesi- 
schen Häuser erreichte indes den Einfluß Dinos aus der alten Familie 
der Rapondi, von der auf seiten Avignons noch zu handeln sein wird224). 
In den Straßenschlachten von 1392 hatten die Rapondi an der Seite 
von Forteguerra und Moriconi gegen die Guinigi gefochten, nach der 
Niederlage traf auch sie die Konfiskation ihrer Güter. Dino Rapondi 
parierte den Schlag durch einen einfallsreichen Gegenzug: er über
schrieb seine Liegenschaften in Lucca gegen fiktive Zahlung kurzer
hand dem Herzog von Burgund, und Philipp der Kühne präsentierte 
der Kolonie zu Brügge im April 1394 ein Schreiben, das die Beschlag
nahme sämtlicher Güter androhte, sollte die Konfiskation in Lucca 
nicht widerrufen werden. Mochte die herrschende Partei in Lucca 
angesichts solch unmißverständlicher Repressalien die Notwendigkeit 
einer Freigabe einsehen, so ließ sie es doch nur unter ohnmächtigem 
Protest geschehen, daß die Kolonie, ohne Not, auch den Forteguerra den 
Rechtsweg zugestand. Forteguerra Forteguerra, Chef der Brügger Fir
ma, war in den Straßenkämpfen als Gonfaloniere gefallen: nun versuchte 
*Giacomo Feci, Faktor der Filiale in Paris - später wechselte er mit 
Lizenz Bonifaz’ IX. nach Rom über -, im Sinne der Guinigi eine Frei
gabe des Gesellschaftskapitals in Brügge an die Erben Forteguerras 
zu verhindern; trotz des Einspruchs aus Lucca gestattete die Kolonie 
zuletzt den Prozeß: Giacomo Feci unterlag dem Rechtsbeistand der 
Erben, Carlo Ronghi, dem Schwiegersohn Lando Moriconis226).

Daß der den römischen Kapitalmarkt beherrschende Lando Mo
riconi auch mit diesen seinen politischen Freunden in Frankreich 
Kontakt aufnahm, steht außer Frage, zumal sich umgekehrt die weit
läufigen Geschäfte der Rapondi natürlich nicht auf Frankreich be
schränkten. Die Auslösung der Gefangenen von Nikopolis - das große 
Geschäft der in Frankreich engagierten italienischen Kompanien -, 
zeigt die Verbindung Dino Rapondis zu Genua und besonders zu Vene-

223) Reg. Lat. 12 f. 128r, 1391 März 13 vgl. Calendar of Entries 4 8. 374.
224) S. S. 362ff.
225) Die Vorgänge bei de Roover, La communaute S. 79ff.
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dig, das sich durch seine Vertretungen in der Levante für den Transfer 
der 200000 fl. eignete226). Dino unterhielt in Venedig ein eigenes Kon
tor, und spätestens hier, in der scuola lucchese del Volto Santo, dürfte 
er mit den Korrespondenten in Kontakt gestanden haben, die der 
Moriconi für den Transfer der Kollekten aus der Levante anrief.

Die scuola in Venedig war auf dem Boden Italiens vermutlich die 
bedeutendste unter den rings verstreuten lucchesischen Kolonien227). 
Hierhin flüchtete Lucca, wohl im Kriege der Otto Santi, zu besserer 
Sicherheit die wertvollsten Privilegien228). Die ausgelagerten Urkun
den nach Lucca zurückzuführen, hatte die Kommune 1382 *Castruccio 
Sagina beauftragt, einen angesehenen Kaufherrn, der schon seit langem 
in Venedig tätig war und der sodann in den neunziger Jahren vielfach 
das Anzianat in Lucca bekleidete: Parteigänger also wohl der nun 
herrschenden Guinigi, deren Kompanie er als Korrespondent, wenn 
nicht gar Sozius noch zur Zeit Urbans VI. die apostolischen Kollekten 
Osteuropas zugeführt hatte229). Der bei dieser Operation an seiner 
Seite genannte *Antonio del Podio hingegen arbeitete in der Polgezeit, 
wie *Giovanni Franco230), auch für Lando Moriconi; in den Anfängen 
Bonifaz’ IX. schaltete der apostolische Depositar beide Lucchesen in 
den Transfer der Gelder aus Venetien, aus Dalmatien und der Le
vante ein.

Daß sich die apostolische Kammer sogar im Einzugsgebiet vene
zianischer Kontore ausschließlich an Lucchesen oder Florentinern,

226) Dazu L. Mirot, iStudes Lucquoises III: La societe des Raponde-Dine Ra- 
ponde, Bibi, de l’Ec. des Chartes 89 (1928) S. 359 f., 373; Kontor Dinos in 
Venedig ebda S. 318 u. 332, vgl. Bini (zit. Anm. 227) II S. 396 Nr. 7, 12, 14, 15.
227) T. Bini, I Luechesi a Venezia. Alcuni studi sopra i secoli XIII e XIV 
(2 Bde. Lucca 1853-56). Luccas Korrespondenz mit auswärtigen Kolonien s. 
Regesti Lucca, ad indices.
228) Yier Privilegien Karls IV., iam retroactis temporibus fluctuante totius Tuscie 
statu, in der scola societatis Lucane zu Venedig pro pleniori securitate deponiert: 
Regesti Lucca Nr. 2101.
229) In Venedig bereits 1375 (Bini a. a. O. I S. 188; Rückführung 1382 o. 
Anm. 228) wie wohl auch 1387 o. Anm. 178 und 1389 s. Anhang; seit 1389 
mehrmals Anziane Regesti Lucca S. XXVIff.
23°) Giovanni Franco nachweislich in Venedig 1375 Bini a. a. O. II Doc. 
Nr. 14 u. 15 (desgl. Venturino Lupori ebda Nr. 11) und 1400 Paolo Guinigi 
Carteggio S. 165 Nr. 2; vgl. o. Anm. 178; Ämter in Brügge o. Anm. 222 und 
Lucca s. Sercambi, Croniche I S. 319, II S. 272.
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kurz: an den in Venedig tätigen toskanischen Gesellschaften interessiert 
zeigte, nicht aber an Venezianern, hatte seinen Grund in der gänzlich 
verschiedenen Struktur venezianischer Kompanien, und so kennzeich
net es die Kammerregister nicht allein Bonifaz’ IX., daß ihnen die 
Namen von Venezianern nicht geläufig sind. Einzig auf den Übersee- 
Handel spezialisiert, konstituierten sich venezianische wie auch genue
sische Kaufleute nur kurzfristig und nur zu erklärtem, begrenztem 
Zweck zu Kompanien. Diesen relativ kleinen, kurzlebigen Gesellschaf
ten, die sich ohnehin vornehmlich auf die zumeist heidnische und so
mit für die apostolische Kammer wenig ergiebige Levante orientierten, 
war zudem die Verbindung von Handel und Bankgeschäft grundsätz
lich untersagt. Nur die mächtigen, stabilen Organismen toskanischer 
Kompanien mit ihrem dichten Netz auswärtiger Kontore und fest be
soldeter Agenten waren imstande, für die apostolische Kammer auf 
die Dauer jene weitflächigen Operationen durchzuführen, deren jede 
eine eindrucksvolle Abfolge verschiedenartigster Geschäfte erfor
derte231). So nimmt es nicht wunder, daß - trotz mangelhafter Über
heferung der Register wohl in zutreffenden Proportionen - neben der 
Vielzahl von Toskanern in Venedig letztlich nur zwei Venezianer ge
nannt werden, einmal nur und das in Geschäften von vergleichsweise 
geringem Volumen: so *Federico Corner, reichster Bürger der Serenis- 
sima, wiewohl auch er durch den Chioggia-Krieg auf das härteste ge
troffen232) ; so * Francesco Corner, durch seine Interessen im westlichen 
Mittelmeer notwendig auf die guten Dienste Francesco Datinis ver
wiesen233).

Für die apostolische Kammer gewannen die genannten Zentren 
Brügge und Venedig indes noch zusätzliche Bedeutung durch die 
Transfergeschäfte aus einem Raum, den es - da zur Zeit Bonifaz’ IX. 
vorzugsweise von Lucchesen bedient - an dieser Stelle ausführlich zu 
behandeln lohnt: für den Transfer aus Deutschland, aus Nord- und 
Osteuropa.

231) So vergleichend Benouard S. 107ff.
232) Zur Person G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dall’XI al XVI 
secolo (Venezia 1961) S. 80, 93, 144; zentrale Stellung Zyperns s. a. hier An
hang unter seinem Namen.
233) Francesco Corner und Gabriele Soranzo an die Firmen Datinis in Barcelona, 
Valencia und Mallorca 77 Briefe 1395-1401 Melis S. 218 Anm. 6.
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Ein Raum, ungefüge und fremd, ausgespart aus dem Netz italie
nischer Kontore, von den klassischen Handbüchern des zeitgenössi
schen italienischen Handels gänzlich übergangen. Hier, wo der bargeld
lose Transfer noch weitgehend unbekannt war, mußten die Summen 
in Form von Ware über weite Strecken bis in die Reichweite italieni
scher Kontore transportiert werden, die den Verkaufserlös sodann 
mittels Wechsel der apostolischen Kammer zuführen konnten. Trans
portiert als Ware oder, nicht minder unbequem, als Bargeld - durch 
den persönlich reisenden Kollektor, den eigens bestellten Prokurator, 
dem Kleriker mitgegeben oder dem Kaufmann. Das dadurch notwen
dige kostspielige Geleit ließ die Gelder gleichsam Meile um Meile 
schrumpfen, bis sie die erste piazza di cambio erreichten: westwärts 
Brügge, südwärts Venedig, die Einzugsgebiete geschieden ungefähr 
durch eine von Basel gegen Nordosten steigende Linie234).

Dieses vergröbernde Bild zeichnet im wesentlichen die Verhält
nisse auch zur Zeit Bonifaz’ IX.: scheinbar fatal für einen auch in 
seinem finanziellen Kalkül gerade auf diesen Raum angewiesenen 
Schisma-Papst. Während seines Pontifikats erscheinen z. B. nur in 
5-10 % der über deutsche Servitien ausgestellten Quittungen die 
Namen italienischer Banken235): so wenig diese notgedrungen simple 
Auszählung italienischer Namen dabei über den Überweisungsmodus 
im einzelnen aussagen mag - ein Vergleich mit den für die englischen

234) Zur Problematik dieses Raumes bes. A. Schulte, Geschichte des mittel
alterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit 
Ausschluß von Venedig (2 Bde. Leipzig 1900) bes. Kap. 25 u. 29, unter Aus
wertung von J. P. Kirsch, Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland wäh
rend des 14. Jahrhunderts (Qu. u. Forsch, aus dem Geb. d. Gesch. III 1894); 
Renouard 8. 300ff.; R. de Roover, L’evolution de la lettre de change, 
XIVe-XVIIIe siecles (Ec. prat. des hautes et. VIe sect., Affaires et gens d’affaires 
IV 1953) S. 50 u. 98; ders., Medici S. 195f.; H. van Werveke, Die Beziehun
gen Flanderns zu Osteuropa in der Hansezeit (in Die deutsche Hanse als Mittler 
zwischen Ost und West, hrsg. von A. v. Brandt, P. Johansen u. a. Köln 
1963). Dazu eindrücklich das Schaubild bei Melis tav. XV mit S. 40. Weitere 
Titel im folgenden. Auf die im Anhang zusammengestellten Nachrichten wird, 
wie eingangs hervorgehoben, hier nicht eigens verwiesen.
235) In 12 von 179 Quittungen ed. (ohne Rheinlande und Böhmen) E. Göller, 
Aus der Camera apostolica der Schismapäpste I: Die Servitien der deutschen 
Bischöfe und Äbte unter der römischen Obödienz während des Schismas, Rom. 
Quartalschrift 32 (1924) S. 122ff. Zum Vergleich England o. S. 292.
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Diözesen bereits genannten Zahlen dürfte gleichwohl annähernd zu
treffende Proportionen wiedergeben.

Der Transfer aus den östlichen Randgebieten lief, da durch ita
lienische Firmen bereits weitgehend kanalisiert, noch vergleichsweise 
flüssig. Ungarn, kurz vor Ausbruch des Schismas von Brügge auf Ve
nedig umorientiert, blieb weiterhin Domäne ausschließlich der Floren
tiner. Auch Prag wurde bereits durch italienische Kaufleute zureichend 
bedient236). Breslau, an der Hanse kaum interessiert, betrieb gerade in 
diesen Jahren energisch die Öffnung nach Süden, auf direkten Handel 
mit Venedig: 1380, 1397, 1403 werden die Peruta bei ihren Schuld
nern in Breslau vorstellig, schon laufen erste Wechsel von dort nach 
Venedig237). Bereits 1382 hatten Breslauer Kaufleute deutsche und 
polnische Kollekten per Wechsel transferiert und sich dabei der guten 
Dienste Francescos de’Medici bedient238). Hier bleiben die Medici auch 
in der Folgezeit im Spiele: wie jedenfalls die Salzburger Servitien239), 
so dirigierte Giovanni de’Medici wohl auch die Breslauer über Venedig, 
vielleicht auch die Servitien aus Posen und Gnesen.

Polen war freilich schon Einzugsgebiet von Brügge240), und das 
galt besonders - und gerade auch um die Jahrhundertwende - für 
Krakau. Hier versammelte sich eine relativ zahlreiche Kolonie italie
nischer Kaufleute241): Florentiner, Genuesen, Venezianer, Ferraresen,

236) Ungarn. Renouard S. 310ff., Böhmen S. 312f. u. Schulte S. 282f. Kam
mermandate zu Böhmen in Acta Urbani (zit. Anm. 39); zu Ungarn in Monu- 
menta Vaticana historiam Hungariae illustrantia Ser. I 3 u. 4: Bullae Bonifacii 
IX (1888-89).
237) H. Wendt, Schlesien und der Orient, in Darst. u. Qu. zur schles. Gesch. 11 
(1916) S. 38ff.; A. Hoffmann, Unmittelbarer Verkehr zwischen Schlesien und 
Venedig vor 1380, Schles. Gesch. Blätter 1926 S. 39f.; M. Malowist, Le deve- 
loppement des rapports economiques entre la Flandre, la Pologne et les pays 
limitrophes du 13e au 14e siede, Revue Beige de phil. et d’hist. 10 (1931) 
S. 1021 f.
23S) Zit. o. Anm. 39.
239) S. Anm. 32.
24°) van Werveke a. a. O. S. 72ff.; Malowist a. a. O. S. 1046f. Kammer
mandate Bonifaz’ IX bei Ptasnik (zit. Anm. 178). Vor dem Schisma Re
nouard S. 310ff. und G. Despy, Bruges et les collectories pontiflcales de Scan- 
dinavie et de Pologne, Bull, de l’Inst. hist. Beige de Rome 27 (1952) S. 96ff. 
241) Zusammengestellt hei Ptasnik a. a. O.; Guidotti ebda Nr. 4, 82, 83 u. S. 3 
Anm. 1; Iacobus als Nuntius nach Polen Geleit 1395 Juli 5 Reg. Vat. 314 f. 370r.
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unter den Bolognesen gar mehrere Guidotti; seit 1393 ist auch der 
für Polen zuständige apostolische Kollektor ein Guidotti, er wird 1395 
das von der Bologneser Zentrale an die apostolische Kammer gelei
stete Darlehen aus polnischen Kollekten decken. Die polnischen Gel
der liefen fast ausschließlich über Brügge, und dieses Weges werden 
sich auch die mit der Übernahme der Kollekten beauftragten Italiener 
zur Zeit Bonifaz’ IX. bedient haben. Hanse und Deutscher Orden 
waren gleichfalls gänzlich auf Brügge orientiert: der damalige Ordens
prokurator an der Kurie, Peter von Wormditt, - zumal als Kunde der 
Alberti, mit den ich all myn geschefte gehabt habe, syder ich im hofe 
gewest byn - protestierte denn auch nachdrücklich gegen das miß
glückte Experiment des Marienburger Großschäffers, die Wechsel über 
Breslau oder Brieg zu leiten statt über den Ordenslieger in Brügge, 
sei doch auch gar nicht einzusehen, wo der romissche hoff ist, das man 
dohin von Flandern nicht Wechsel sulde haben242).

Was für Flandern seit langem schon galt, galt eben nicht für 
Deutschland. Anschluß an das weltweite Transfersystem italienischer 
Firmen fanden deutsche Gelder nur jenseits von Rhein und Alpen, 
dorthin mußten die Summen erst einmal geschafft werden. Das Geld 
mußte reisen, unmittelbarer Wechselbriefverkehr mit Italien war 
nahezu unmöglich, allein in den großen Handelszentren zeigten sich 
bereits erste Ansätze: so in Köln und in Nürnberg, das eine auf Brügge, 
das andere auf Venedig orientiert, als die stärksten auf Mitteleuropa 
wirkenden wirtschaftlichen Pole; Genua hingegen blieb selbst für den 
südwestdeutschen Raum vergleichsweise ohne Anziehung243).

242) Prokuratorenberichte (zit. Anm. 147) Nr. 127 (Konstanz 1415); Zitat ebda 
Nr. 101, ähnlich Nr. 158; zum Überweisungs-Modus vgl. ebdaS. 52 Anm. 10. Kenn
zeichnend auch der Eintrag im Rechnungsbuch der Großsehäfferei Marienburg 
zum Jahre 1404 (ed. C. Sattler, Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, 
Leipzig 1887, S. 35): Nota myn herre bisschoff czu Culmenze, her Arnolt Stapel, 
tenetur 334 den. 10 sc., das wir vor in usgegeben haben in Flandern als vor das 
golt, das do quam ken Home vor sien bischihum (gestrichen): doch wohl seine 
Servitien, über die 1402 Juli 27 dem Generalprokurator des Deutschen Ordens 
Johannes de Campo und eben Lorenzo degli Alberti quittiert worden war (s. 
Anhang Alberti).
243) Zur Bevorzugung Venedigs vor Genua (außer durch Konstanz und Ravens
burg) W. Heyd, Der Verkehr süddeutscher Städte mit Genua während des 
Mittelalters, Forsch, z. dt. Gesch. 24 (1884) S. 219 (korrigierend Schulte a.a.O.
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Das Engagement des Nürnberger Handels in Venedig war be
deutend, im Eondaco dei Tedeschi versammelte die Nürnberger Tafel 
die niederdeutschen Städte244), anders als die Regensburger Venediger 
stießen Nürnberger Kaufleute sogar über Venedig hinaus nach Mittel
italien vor246). Zwar blieben auch die Nürnberger in Venedig vorzugs
weise unter sich und traten nur selten in direkten Verkehr mit den 
großen venezianischen Namen246); die oben bereits vielfach genann
ten Banken und Niederlassungen in Venedig boten dem reisenden 
Kaufmann indes ihre guten Dienste als Depositen- oder Kreditinsti
tute : so erscheinen unter vielen anderen Namen gerade auch Francesco 
Corner und Gabriele Soranzo als Gläubiger oberdeutscher Kaufleute247). 
In begrenztem Umfang bediente man sich wohl schon des Wechsel
briefes als Zahlungsmittel, auch der 1380 von einem Ferraresen in

I S. 532f.); P. Aebischer, Banquiers, commerijants, diplomates et voyageurs 
italiens ä Fribourg (Suisse) avant 1500, Ztsohr. f. Schweizergeschichte 7 (1927) 
S. 44ff. (meist Venedig und Mailand).
244) Zum Handel Nürnberg-Venedig grundlegend H. Simonsfeld, Der Fon- 
daoo dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-venetianischen Handelsbeziehungen 
(2 Bde. Stuttgart 1887) bes. I S. 73ff.; F. Bastian, Das Runtingerbuch 1383- 
1407 und verwandtes Material zum Regensburger-südostdeutschen Handel und 
Münzwesen I (Regensburg 1944) S. 169ff.; zuletzt Ph. Braunstein, Relations 
d’affaires entre Nurembergeois et Venetiens ä la fin du XIVe siede, M41. d’arch. 
et d’hist. 76 (1964) S. 227ff.
245) Bastian I S. 198f. Privilegien Anconas für einen samt Familie in Ancona 
wohnhaften Nürnberger Juden (Lazaro Donnegattine Anselmi de Nürnberg Judeo 
Ancone commoranti) wegen dessen grata et magna servicia nennt zu 1401 Reg. 
Lat. 88 f. 219r.
248) Braunstein a. a. O. S. 253f.
247) Gabriele Soranzo („Kabryel Sufrancz“) als Gläubiger 1391 der Kress 
(Braunstein S. 251f.), 1399 der Runtinger (Bastian II S. 119), 1403 eines 
Ravensburgers (Simonsfeld I Nr. 286), 1408 eines Ulmers (H. Sieveking, 
Aus venetianischen Handelsbüchern. Bin Beitrag zur Geschichte des Großhan
dels im 15. Jahrhundert, in Jb. f. Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirtsch. 
NF 26, 1902, S. 200; ebda zum deutschen Geschäft der Handelsgesellschaft 
Soranzo, nicht zu verwechseln mit dem Bankier, zumal in Venedig Bank und 
Handel nach Gesetz unvereinbar: vgl. die Sonderlizenzen für Gabriele u. a. So- 
ranzi bei F. Ferrara, Documenti per servire alla storia de banchi Veneziani, 
Arch. Veneto 1, 1871, Nr. 2-4). Francesco Corner vgl. Simonsfeld I Nr. 286, 
Braunstein S. 235, 246. Zahlungsverkehr mit Venedig am Beispiel der Run
tinger Bastian bes. I S. 326f. u. II S. 121ff., am Beispiel der Kress Braun
stein a. a. O.
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Nürnberg auf Francesco de’Medici ausgestellte Wechsel zum Transfer 
deutscher Kollekten dürfte über Venedig gelaufen sein248).

Dem perfektionierten Spiel toskanischer Großbanken konnte ein 
solcher Zahlungsverkehr freilich noch nicht genügen: die Direktion des 
venezianischen Medici-Kontors war angewiesen, deutschen Kaufleu
ten grundsätzlich keine Kredite zu gewähren, und der Filialleiter 
wurde 1406 unnachsichtig seines Amtes enthoben, als er, tatsächlich 
zum Schaden der Firma, gegen diese Richtlinien verstieß249). Solch 
diskriminierende Geschäftsprinzipien gründeten auf unguten Erfah
rungen, Erfahrungen im Alltag venezianischer Kontore wie am großen 
Gegenstand eines Romzugs: dem spektakulären Versagen deutscher 
Kaufleute angesichts der durch florentinische Subsidien gedeckten 
Kreditwünsche König Ruprechts im Spätsommer des Jahres 1401 - 
in Deutschland waren ausreichende Anweisungen auf die von Giovanni 
de’Medici persönlich in Venedig bereitgestellten Summen nicht zu be
kommen, der Florentiner Gesandte Buonaccorso Pitti sah sich voll 
Ungeduld zu ihm unbegreiflichen Provisorien genötigt250). Da mochte 
es nicht wundernehmen, daß auch das bedeutende Straßburg weder 
am Platze noch in Nürnberg noch andernorts in Deutschland Wechsel 
beschaffen konnte, um dem in die Lombardei eingerückten städtischen 
Kontingent Geld zukommen zu lassen251). Kamen die Gelder nicht

24s) Zit. o. Anm. 39; gleichfalls ohne zureichende Angaben über den Modus: 
Wechsel Lübeck-Venedig über Nürnberg 1375 Pauli (zit. Anm. 279) Anh. 
Nr. 18; Transfer skandinavischer Kollekten 1381 durch einen Nürnberger Acta 
pontificum Danica II Nr. 769.
249) de Roover, Medici S. 41 u. 240f.
25°) Dazu sein dramatischer Bericht in Cronica (zit. Anm. 109) S. 123ff.; aus
genommen unzureichende Vorschüsse u. a. durch den Rat von Augsburg, an
zuweisen auf die Florentiner Subsidien, vgl. Reichstagsakten (zit. Anm. 252) 5 
Nr. 168 (mit S. 215 Anm. 2) u. Nr. 170. Die Modalitäten diskutiert im Floren
tiner Rat s. Winckelmann, Romzug Beilage bes. S. 126ff. passim.
251) Reichstagsakten 5 Nr. 199, Straßburg an seinen Haufen 1401 Nov. 14: 
sollen sich darum dort Wechsel über 1400 duc. zahlbar z. B. in Nürnberg be
schaffen. Daß Straßburg wirtschaftlich gerade auf das nun feindliche Mailand 
orientiert war, mag die Beschaffung von Wechseln zusätzlich erschwert haben.
252) Zusammenstellung in Deutsche Reichstagsakten 5 ed. J. Weizsäcker 
(Neudruck Göttingen 1956): Subsidienvertrag Augsburg 1401 Sept. 13 Nr. 28; 
Anweisungen Ruprechts auf die florentinischen Subsidien in Venedig 1401 Aug.- 
Sept. Nr. 169; Verwendungsnachweis der Dieci di Balia Nr. 35, darunter 32500
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zum König, so kam der König eben zu den bereits versiegenden Gel
dern: während seines unfreiwilligen Aufenthaltes in Venedig wurden 
vornehmlich Nürnberger Kaufherren seine Gläubiger, an ihrer Spitze 
die Firma Wilhelm Rummel, die dort nun offensichtlich auch leidlich 
mit Giovanni de’Medici zusammenarbeitete262).

Für die Bedürfnisse der apostolischen Kammer war indes zur 
Zeit Bonifaz’ IX. wohl Köln von ungleich größerer Bedeutung als 
Nürnberg. Der vergleichsweise rege Handelsverkehr mit Italien galt 
besonders Venedig, Lucca und Mailand; umgekehrt war Köln bevor
zugter deutscher Absatzmarkt für die lucchesische Seide und wichtige 
Station des mailändischen Handels auf der Rhein-Route nach 
Brügge253). Dem entsprach die ungewöhnlich große Zahl italienischer 
Kaufleute, die - gerade um die Jahrhundertwende - auf die Dauer in 
Köln ansässig wurden. In den Schreinsbüchern der Stadt vielfach auch 
als Grundbesitzer und Steuerpächter genannt, versammelten sich um 
die Häuser Ad ircum und Ad Lumbardum Florentiner und Bolognesen, 
Mailänder und eben Lucchesen254). Diese italienische Kolonie hatte 
zur wohltätigen Folge, daß man sich die für den Zahlungsverkehr nach 
Italien so begehrten Wechselbriefe in Köln - hier gegebenenfalls sogar 
bei Nicht-Italienern - beschaffen konnte: so der Pilger für die Tage in 
Rom, so der Stadtrat für die anfallenden Spesen des um kostspielige

duc. gezahlt 1402 Jan.-März per manus Iohannis Biccii de Medicis et quorumdam 
aliorum in civitate Venetiarum (persönlich nach Venedig 1401 Aug. 25: Pitti 
a. a. O. S. 126); Aufnahme von Anleihen gegen Pfand oder auf Wechsel, meist 
hei Nürnbergem (Wilhelm Rummel u. a.) in Venedig 1401 Dez. bis 1402 Apr. 
ebda Nr. 168 Art. 37, 41 (Franciscus Amadi war rector der scuola Lucchese vgl. 
Bini II S. 291), 50, 55, 58, 60 u. Reichstagsakten 4 S. 83. Über Venedig auch 
Zahlungen 1402 an Francesco Carrara in Padua: so Herzog Ludwig v. Bayern 
über Giovannozzo und Antonio degli Alberti (ebda 5 S. 231), so Ruprecht über 
die Nürnberger Soyler (II Copialettere Marciano della Cancelleria Carrarese, ed. 
B. Pastorello, Venezia 1915, Nr. 758). Zusammenarbeit des Medici mit Wil
helm Rummel s. a. ASFirenze Signori 25 f. 64v, 1401 Nov. 20.
253) Grundlegend B. Kuske, Die Handelsbeziehungen zwischen Köln und Italien 
im späteren Mittelalter, Westdt. Ztschr. 27 (1908) S. 393ff. Ders., Quellen zur 
Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter I (Publ. d. Ges. f. 
rhein. Geschichtskunde 33, 1918): z. B. Mailand Nr. 421, 429, 430. Zuletzt 
L. Beutin, Italien und Köln, in: Studi in onore di Armando Sapori (Milano 
1957) S. 29ff.
254) Kuske a. a. O.; Lucchesen s. a. Regesti Lucca Nr. 1225 (1384).



342 AKNOLD ESCH

Indulgenzen an die Kurie reisenden Prokurators255). So nennt denn 
auch das Memorandum, das der apostolische Depositar Gabione Gozza- 
dini 1403 seiner römischen Geschäftsstelle hinterließ, unter der streng 
limitierten Zahl von Firmen, deren Wechsel während seiner Abwesen
heit grundsätzlich zu honorieren seien, neben Wilhelm Rummel in 
Nürnberg und einem Giovanni di Maganza - Mainz wird im Wechsel
briefverkehr auch andernorts erwähnt266) - eben den in Köln vielfach 
erwähnten Simone Sassolini, ein Bolognese wie der Depositar267).

Für den Transfer deutscher Kollekten nach Rom empfahlen sich 
indes auch zwei weitere Namen in Köln, sie beide Lucchesen. Der eine 
war Niccolö di Cristoforo. Niccolös Vater *Giovanni di Cristoforo, in 
der Geschäftskorrespondenz der apostolischen Kammer einer der meist
genannten Lucchesen, war bis zu seinem Tode um die Jahreswende 
1400/01 an der Kurie selbst tätig258). Das Kontor seines Bruders 
*Angelo di Cristoforo in London259) empfahl seine Firma vornehmlich
255) So 1404 ein Püger bei Wolter van dem Dijk (vgl. Anm. 265) über 24 duc. 
einzulösen in Rom: Kuske, Quellen I Nr. 446; so 1392 ein Priester im Auftrag 
des Rates von Bremen zur Erwirkung einer Bulle: a quodam Lumbardo in civitate 
Coloniensi literas et oerta intersigna recepi de et super trecentis ducatis per me 
Roma (sie) vel in alio loco ubi dominus noster apostolicus fuerit recipiendis, bei 
Mißerfolg Rückgabe des Wechsels in Köln: Bremisches Urkundenbuch IV (1886) 
Nr. 144. Gelder für Prokuratoren in gleicher Sache nach Rom, aber ohne An
gabe des Modus und darum evtl, noch transportiert, z. B. 1396 Goslar (Ur
kundenbuch der Stadt Goslar V, 1922, Nr. 1021; vgl. Nr. 1017: Gelder für 
litere confirmatorie bei römischer Bank deponiert) und 1404 Hildesheim (Ur
kundenbuch der Stadt Hildesheim III, 1887, Nr. 163). Beispiele für Wechsel 
von und nach Köln vgl. Anm. 256, 257, 261, 263, 265, 268. Akzise auf die 
Wechselgeschäfte der Italiener 1401 W. Stein, Akten zur Geschichte der Ver
fassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. u. 15. Jh. II (Bonn 1895) Nr. 92.
256) So sollte 1401 der von Giangaleazzo Visconti angeblich zum Mörder ge
dungene Leibarzt König Ruprechts seinen Lohn per Anweisung auf Mainz und 
Venedig erhalten: Pitti, Cronica S. 121; so verspricht Ruprecht 1402 seinem 
Gesandten in Rom, er wolle einen wehsei dün machen zu Colne oder zu Mentze 
umbe gelte dir zu schicken-, Reichstagsakten 4 Nr. 75.
257) Memorandum zit. Anm. 303; Simon de Cologna doch wohl identisch mit 
dem Bolognesen Simon Sassolini bei Kuske a. a. O. S. 401.
258) Vorher offensichtlich in Brügge s. Anm. 222 (Iohannes Christofori und 
Iohannes Christofani doch wohl identisch, vgl. Anm. 259 u. 260); Faktor der 
Kompanie in Köln s. a. de Roover, La communaute S. 35.
259) germano tuo in Reg. Vat. 315 f. 97r; seine starke Position im Wechselbrief
verkehr aus London gerade auch mit der apostolischen Kammer o. Anm. 68;
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auch für das englische Geschäft, während Giacomo di Cristoforo wohl 
das Haus in Lucca leitete; 1401 weilte auch er in Rom, offensichtlich 
um die Geschäftsfreunde des verstorbenen Giovanni, wie Gabione 
Gozzadini und Giacomo Fatinelli, aus dem Nachlaß zu befriedigen260). 
Innerhalb der Firma spielte die Kölner Außenstelle sicherlich nur eine 
geringfügige Rolle. Niccolö hatte in Köln zudem keine glückliche Hand 
und setzte sich später nach Lucca ab: die Stadt Neuß klagte, seine 
Wechsel seien in Rom nicht honoriert worden261), der Kölner Gesandte 
beschwerte sich schon 1393, Niccolös Vater Jan Kristoffer - in den 
Kölner Akten der Zeit selbst verschiedentlich erwähnt262) - habe die 
Wechsel der Kölner Niederlassung nicht akzeptiert263), und 1404 ver
wandten sich vier Kardinäle bei Paolo Guinigi, um den Verhandlungen 
Nachdruck zu verleihen, die der Prokurator eines der Kurie naheste
henden Gläubigers mit dem verschuldeten Lucchesen in Köln zu füh
ren gedachte264).

Anders als bei Niccolö di Cristoforo lassen sich bei *Paolo 
de’Pagani Operationen für die apostolische Kammer nachweisen. Schon 
1389 in Köln als Hausbesitzer genannt, besorgte der Lucchese 1394 - 
mit Giovanni di Cristoforo - einen Wechsel für die Kölner Gesandten 
an der Kurie und akzeptierte 1404 in Rom einen zu gleichem Zweck

evtl, dennoch identisch mit Angelo Christofani 1385 Faktor der Rapondi in 
Brügge (de Roover, La communaute S. 76).
26°) Das Anhang 1401-3-15 gen. Stück erlaubt Gabione Gozzadini und Giacomo 
Fatinelli, Güter des verstorbenen Iohannis Cristofani mercatoris Luccrni im 
Werte von 2000 fl. zu verkaufen, um sich für die in Giovannis Namen an die 
apostol. Kammer gezahlten Summen schadlos zu halten. Liquidation (hier 
Iohannes Christofori) auch in der Anweisung Paolo Guinigis an Giacomo Fatinelli 
1402 Febr. 8, Carteggio S. 5 Nr. 9. Geleit für Iacobus Christofori mercator Lucanus 
1401 Mai 1 an die römische Kurie pro nonnullis negociis Reg. Vat. 317 f. 185c.
261) Ed. H. Keussen, Zwei Kölner Gesandtschaften nach Rom im 14. Jahr
hundert, Mitteil, aus dem Stadtarchiv Köln 1887 Heft 12 S. 88: Niccolö schon 
in Lucca, also doch wohl nach 1404 zu datieren.
262) Ebda S. 70ff. passim.
263) Ebda S. 70 Anm. 7 (Paulus unzweifelhaft identisch mit Paulus de Paganis). 
Giovanni hatte dem Kölner Gesandten seinen Sohn Niccolö (das Patronym 
a. Anm. 264 a. O.) empfohlen und war dem Gesandten seinerseits trotz der Un
stimmigkeiten in Rom behilflich (Keussen S. 82f. u. 76).
264) Paolo Guinigi, Carteggio S. 207 Nr. 303 (1404 März 30); nochmals Nr. 372 
(1405 Jan. 18).
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auf seine Gesellschaft gezogenen Kölner Wechsel265). Allein auch Paolo 
de’Pagani ging im deutschen Geschäft zugrunde: da von Gläubigern 
haftbar gemacht, mußte Savere di Francesco Savere von Perugia 1405 
mit päpstlichem Schutzbrief richtigstellen, er sei auch im deutschen 
Geschäft nie Gesellschafter, sondern nur einfacher Angestellter des 
bankrotten Pagani gewesen266).

Die damalige Übung, den eigenen Landsleuten die Präferenz zu 
erteilen267) - der Depositar Lando Moriconi ließ Lucchesen, sein Nach
folger Gabione Gozzadini Bolognesen die deutsche Provinz bereisen 
war im Falle Landos ohnehin gerechtfertigt durch die Ansammlung 
von Lucchesen in Köln und, entscheidender noch, in Brügge. Denn 
was die Beziehungen zu Italien anbetraf, so gründete sich die geschil
derte Bedeutung Kölns in Handels- wie Zahlungsverkehr einzig auf die 
enge Bindung der Stadt an Brügge: die Wechselbriefe liefen fast aus
schließlich über Brügge oder waren in Brügge zahlbar - so schon 1378, 
so noch 1466268). Daß deutsche Kollekten ihren Weg, ob über Köln 
oder nicht, so doch in jedem Fall über Brügge nahmen, galt auch für 
die Zeit Bonifaz’ IX.

Aufgrund der composicio de cambio monetarum, dem Vertrag zwi
schen apostolischer Kammer und Depositar über den Transfer von 
Kollekten, beauftragte beispielsweise Bartolomeo Turco 1391 seinen 
Landsmann *Bartolomeo Moriconi mit dem Transfer aus den Diözesen 
Köln, Münster, Osnabrück und anderen. Die allzu fragmentarische 
Überlieferung gibt für die Folgezeit (wie erst recht für die oberdeut
schen Diözesen) keine weiteren Nachrichten; fest steht, daß sich in 
Ausführung der composicio von 1392 auch Lando Moriconi an seinen

265) Kuske, Handelsbeziehungen S. 400f., 414, 416 (1404 Paolo u. Lutro Pa
gani und ihre Gesellschaft in Rom 100 duc. auf Wechsel des Kölners Wolter 
van dem Dijk: ob Paolo damals persönlich in Rom, ist nicht zu ersehen; s. 
aber Anhang: Paulus et Loctus de Paganis)
266) Reg. Vat. 333 f. 376v, 1405 Dez. 10 für Savere Francisci de Savere de Perusio 
als vermeintlichen Gesellschafter Pauli de Paganis de Luca mereatoris seu cam- 
psoris qui Romanam curiam sequebatur z. B. in dessen deutschen Geschäften: 
numquam fuit particeps seu socius, sed solus tamquam simplex familiaris pro 
menstruali seu annuo sallario in ipsius Pauli agendis se immiscuit.
267) Das galt natürlich erst recht für das Personal der Firmen: „vincoli di sangue 
e vincoli di terra“ am Beispiel von Datinis „Trust“ Melis S. 311.
26S) Kuske S. 410; Schulte S. 343.
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Sohn Bartolomeo Moriconi wandte, und daß diese Gelder, ohnehin im 
Einzugsgebiet von Brügge, über Brügge geleitet wurden: Bartolomeo 
weilte - wenn auch nicht auf die Dauer, so doch zu Beginn des Ponti
fikats - nachweislich in Brügge269).

Welche Mühsal die Überweisung aus einem Raum abseits der 
italienischen Kontore kostete und welche persönlichen Fährnisse das 
deutsche Geschäft barg, zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel der Kol
lekte zum Jubeljahr von 13 90270). Mit langfristigem Geleit ausgerüstet, 
mußte ein italienischer campsor jeweils an der Seite des den Ablaß 
austeilenden Prälaten persönlich über Land reisen, um die einkommen
den Gelder zu übernehmen. Daß solche Begleitung zwingende Notwen
digkeit war, mußte Dietrich von Niem in seinem zeitgenössischen 
Traktat De Jubilellis, in konsequenter Polemik die unfreiwilligen tech
nischen Provisorien dieser spektakulären Kollekte verkennend, natür
lich ignorieren271): die von Dietrich angeprangerte ungehörige Gewinn
beteiligung meint letztlich wohl die hohen Spesen, die bei diesem Über
weisungsmodus zwangsläufig anfielen, und die bei Namen genannten 
Hauptnutznießer - Lando Moriconi und Gabione Gozzadini - erweisen 
sich doch nur als die jeweils amtierenden und der apostolischen Kam
mer verantwortlichen Depositare. Dietrichs „Blutsauger“ und „Tau
sendkünstler“, der Nuntius Benedetto Abt von S. Percipiano, begab

269) Im Rat der lucchesischen Kolonie 1393-94 o. Anm. 222, jedoch Aug. 1394 
bereits in Rom o. Anm. 159.
27°) Rahmen und Detail bei M. Jansen, Papst Bonifatius IX (1389-1404) und 
seine Beziehungen zur deutschen Kirche (Studien u. Darst. aus d. Geb. d. 
Gesch. III 3 u. 4, 1904) S. 145ff.
271) Ed. H. Heimpel, Dietrich von Niem (c. 1340-1418), Westfäl. Biographien 
II (Münster 1932) S. 303-313, dazu S. 51 ff. Kennzeichnend S. 310: Et quod isti 
mercatores fuerunt participes huiusmodi lucrorum, darum est, nam ubicumque 
ipsi venditores indulgenciarum in Almania secesserunt, semper secum mercatores 
Ytalicos habuerunt ad cottigendas pecunias oblatas antedictis trujatoribus. Dietrich 
meint ebda S. 309 nicht den begleitenden Kaufmann, sondern den für den 
Transfer insgesamt verantwortlichen Generaldepositar in Rom: Landus de 
Moriconibus dives et magnus mercator tune eandem curiam sequens, als spoliorum 
particeps endlich die gerechte Strafe erleidend; von Sequestierung weiß auch 
Giacomo Fatinelli (o. Anm. 210); die im Sommer 1402 noch lebenden Kinder 
(o. Anm. 217) müßten vor dem 12. Dez. 1403 (Niederschrift des Traktats) ge
storben sein. Ähnlich hart über Gabione Gozzadini s. u. Anm. 311. Zu den bei 
Dietrich genannten Summen Jansen a. a. O. S. 177.
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sich 1394 in Begleitung des Lucchesen Bartolomeo Turco272) auf die 
ungewisse Beise. Sie war ohne Glück: das Magdeburger Kapitel wei
gerte sich, die ausbedungene Rate nach Rom abzufühxen, der Nuntius 
starb 1396 in Magdeburg273), auch der Bankier kehrte von der Reise 
nicht mehr zurück. Nicht genug: der zum Nachfolger Bartolomeos er
nannte mercator Coloniensis, der Lucchese *Michele de’Pagani, wurde 
sogleich überfallen und der mitgeführten Kollekten beraubt, und als 
endlich gar einer der Kollektoren überraschend die Obödienz wechselte, 
mußte man hastig darauf bedacht sein, die in Köln deponierten Gelder 
in Höhe von 6000 fl. sicherzustellen274): fanden sich doch auch Kölner 
Kaufherren, die mit Avignon im Geschäft standen275).

Welchen Weg diese Jubeljahrskollekten vorzugsweise nahmen, 
läßt sich aus einer Folge von Namen mutmaßen: Michele de’Pagani 
in Köln bereiste wohl die deutschen Diözesen, Paolo de’Pagani arbei
tete in Köln, *Davino de’Pagani war angesehenes Mitglied der lucche- 
sischen Kolonie in Brügge276) und führte gerade damals der apostoli
schen Kammer niederländische Kollekten zu. An der Richtung auf 
Köln und Brügge änderte sich zweifellos nichts, als Michele, nach 1397, 
ausschied und mit seinem Landsmann Giacomo Feci 1399 von Bonifaz 
IX. die Lizenz erwirkte, sich zur Ausübung seiner Geschäfte nunmehr 
in Rom niederlassen zu dürfen.
27Z) 1394 Apr. 22 Fakultäten für beider Reise nach Deutschland Reg. Vat. 314 
f. 225c ss; B. Turco in Deutschland z. B. 1394 Mai 12, f. 245r u. 1395 Sept. 5 
f. 385t; 1395 Dez. 16 bereits tot, vgl. die Quittung des gen. Abtes (Quellen zur 
Geschichte der Stadt Köln VI ed. L. Ennen, Köln 1879, Nr. 235): olym dum 
vivebat, darum nun post recessum nostrum (sc. aus Köln) circumspectus vir Pau
lus de Paganis de Luca mercator Coloniensis procurator noster legitimus (vgl. 
1396 Jan. 26, Reg. Vat. 315 f. 19T); unter den Zeugen in Magdeburg Lodovieus 
Philippi de Baglionibus de Perusio ebda S. 346. Die Vorgänge (um die Zentren 
Köln und Magdeburg) bei Jansen a. a. O. S. 154ff. Ebda S. 151 zum Streit um 
die böhmische Jubeljahrkollekte, die teils Prager Kaufleuten anvertraut wurde, 
teils campsoribus parcium Italic (Reg. Vat. 314 f. 313T u. 378r).
273) Nach 1396 Okt. 30, Reg. Vat. 315 f. 149T-151r; vor 1396 Dez. 21, Reg. 
Vat. 315 f. 164T-167r. Tod in Magdeburg auch Dietrich a. a. O. S. 309.
274) Jansen a. a. O. S. 156; so noch Reg. Vat. 315 f. 149T-151r, 1396 Okt. 30.
275) So liehen die in Nürnberg wohnhaften Gebrüder Hermann und Johannes 
von Lochern Clemens VTI. 4000 fl. gegen Anweisung auf Annaten in den Diöze
sen Köln und Mainz: K. Eubel, Die provisiones praelatorum während des 
großen Schismas, Röm. Quartalschrift 7 (1893) S. 417.
276) S. Anm. 222.
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In. Deutschland verblieb indes der Peruginer *Lodovico de’Ba
glioni, der bereits 1394, gleichzeitig mit Bartolomeo Turco, für die 
Jubeljahrskollekte in Deutschland und Böhmen ausgestattet worden 
war und zuletzt an der Seite Micheles de’Pagani genannt wird277). 
1398 wurden seine Fakultäten auf das stets von Brügge bediente Skan
dinavien278) ausgedehnt, wo bislang der Lucchese *Giovanni di Messer 
Gherardo tätig gewesen war. Empfehlungsschreiben an den Klerus von 
Lübeck, Schwerin, Kammin und Kulm markieren seine Route, nach 
Lübeck führte ihn offensichtlich auch die skandinavische Kollekte von 
1402. Vielleicht hatte sich Lodovico de’Baglioni damals bereits in 
Lübeck niedergelassen: jedenfalls in den folgenden Jahren gab er das 
ungewöhnliche Beispiel eines auch von namhaften Banken geschätz
ten Italieners, der sich auf die Dauer in einer deutschen Stadt etablierte.

Auch der Italien-Handel Lübecks als Vorortes der Hanse lief, 
wiewohl auf Venedig orientiert, fast ausschließlich über Brügge279). 
Die bekannte lübeckische Gesellschaft Veckinhusen-Karbow, während 
ihres kurzen Bestehens 1409-1411 groten profyt ziehend, stand denn 
auch auf Kontoren in Brügge und Venedig; Wechsel zahlbar in Italien, 
bislang seltenes und tückisches Zahlungsmittel280), konnten sich nun 
beispielsweise schwedische Pilger im Kontor zu Lübeck auf das Kon
tor in Venedig kaufen. Damals weilte Lodovico de’Baglioni jedenfalls 
schon in Lübeck281). Seine Heimatstadt hatte er nicht freiwillig ver
lassen: unter den Augen des gerade in Perugia residierenden Papstes 
war die von der Baglioni geführte Adelspartei in blutigem Putsch von 
den Popolari unter Biordo Michelotti gestürzt worden282) - seit dem 
Sommer 1393 blieb ihm Perugia verschlossen, neun Monate später be-

277) S. Anhang u. Anm. 272.
278) Renouard S. 308f.; Desp'y a. a. O. S. 97ff.
279) K. W. Pauli, Über die frühere Bedeutung Lübecks als Wechselplatz des 
Nordens, in: Lübeckische Zustände im Mittelalter II (Lübeck 1872) S. 98ff.; 
W. Stieda, Hansisch-venetianische Handelsbeziehungen im 15. Jahrhundert 
(Rostock 1894).
28°) Erste und fatale Beispiele Pauli Ahh. Nr. 18 u. 43; Gesellschaft Veckin
husen-Karbow detailliert bei Stieda S. 38ff., Wechsel für schwedische Pilger 
ebda S. 78.
281) Lodovico in Lübeck Pauli S. 104; aber: schon 1405 (Stieda S. 87), noch 
1433 (de Roover, Medici S. 64 Anm. 64).
282) P. Pellini, Historia di Perugia II (Venezia 1664) S. 44f.



348 ARNOLD ESCH

gab sich der Baglioni im Auftrag der apostolischen Kammer auf die 
Reise nach Deutschland. Lodovicus der Wale hatte in Lübeck einen 
schweren Stand: die Hanse, auf Empfehlung gerade auch des deut
schen Kaufmanns zu Brügge, suchte die Niederlassung von Italienern 
eifersüchtig zu hindern283). Lodovico genoß indes die Protektion des 
Propstes von Lübeck, aber als dieser starb, glaubte man den Italiener 
am Ende: Lodewylcez wert hyr syn edder in Welschelanden, wente nymant 
wert em mer gheloven to Lubeke nu der proves doet is, mußmaßte Peter 
Karbow 1409 in Venedig284). Lodovico vermochte sich gleichwohl zu 
halten: wie unter Bonifaz IX., so tätigte er auch während der nach
folgenden Pontifikate für die apostolische Kammer vielfach Geschäfte 
im norddeutschen und skandinavischen Raum285). Mehr noch als Lodo
vico bis zu seinem Tode um 1433286), arbeitete der Florentiner Gherardo 
Bueri mit der Medici-Eiliale in Venedig zusammen, der er noch 1406 
angehörte: seit 1413 in Lübeck neben Lodovico de’Baglioni genannt, 
assimilierte er sich durch Einheirat in die Honoratiorenschicht seiner 
Wahlheimat, führte seine Geschäftsbücher freilich bis zu seinem Tode 
in italienischer Sprache287).

Das Beispiel Lodovicos de’Baglioni war Episode. Die Durchdrin
gung Deutschlands mit Filialen oder auch nur mit Korrespondenten 
italienischer Banken unterblieb, noch das Konzil von Konstanz288) 
zeigte diese Mängel zur Genüge. Die apostolische Kammer sah sich 
auf den geschilderten unbeholfenen Transfer verwiesen, wie ihn die 
zur Zeit Bonifaz’ IX. im deutschen Geschäft führenden Luechesen be
sorgten.

Daß Luechesen zuletzt nur noch selten im Geschäft mit Boni
faz IX. genannt werden - sogar der Bischof und der Signor von Lucca

283) Zusammengestellt bei Stieda S. 86f.
284) Ebda Anh. Nr. 1.
285) Vgl. Acta pontificum Danica II (außer Bonifaz IX) Nr. 1139, 1172-1174, 
1188, 1270; Acta Concilii Constanciensis IV S. 844 und die o. Anm. 281 gen. 
Titel passim.
286) de Roover, Medici S. 455 Anm. 91, S. 470 Anm. 1: zunächst, um persön
lich die Außenstände der venezianischen Filiale in Deutschland einzutreiben.
287) Pauli S. 104ff.; de Roover, Medici S. 63f.
28S) An diesem Beispiel Schulte S. 340f. (Lösegeld für Johannes XXIII. not
wendig über Venedig) und de Roover S. 196 (Lübeck für Darlehen in Kon
stanz notwendig über Brügge).
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bedienten sich nicht ausschließlich ihrer Landsleute289) mag teils 
an der lückenhaften Überlieferung liegen, teils Abbild einer natürlichen 
Entwicklung sein: die Hegemonie Luccas, 1376 unverhofft erworben 
und nur mit Not improvisiert, bildete sich allmählich zurück - unter 
Bonifaz IX. gewannen die Florentiner Banken, wie gezeigt, ihre alten 
Positionen zurück, zweifellos auch zum Vorteil der apostolischen Kam
mer290). Die Wechselfälle der großen Politik scheinen dabei den Ver
kehr mit den Gesellschaften nicht beeinflußt zu haben, zumal sich 
Bonifaz IX. im Kampf zwischen Florenz und dem Visconti betont 
neutral verhielt; die Verflechtung der Geschäftsinteressen zwischen den 
Kompanien von Florenz und Lucca machte es Paolo Guinigi auch 
schwer, sich dem von Giangaleazzo Visconti geforderten Wirtschafts
krieg gegen Florenz anzuschließen, denn die Handelshäuser seiner Kom
mune waren mit einem Kapital von insgesamt 50000 fl. in Florenz 
engagiert, und Paolo sprach offen aus, daß er seine junge Signorie nicht 
durch die Verluste mächtiger Kaufherren belasten dürfe291). Der Tod 
Lando Moriconis, des lucchesischen Generaldepositars an der apostoli
schen Kammer, dürfte die Zuschläge an lucchesische Firmen sicherlich 
verringert haben; daß die nachteiligen Folgen seines Ausscheidens 
gleichwohl nicht überschätzt werden sollten, läßt sich aus dem Ein
fluß schließen, den der Geschäftsträger des Guinigi nicht nur, wie be
reits geschildert, an der Kurie, sondern offensichtlich auch unmittelbar 
an der apostolischen Kammer gewann: Giacomo Fatinelli arbeitete 
mit Gabione Gozzadini von Bologna zusammen, dem Nachfolger Lan- 
dos im Amt des Depositars, ja Gabione, der sich der Freundschaft 
Paolo Guinigis rühmte, erwirkte 1402 sogar, daß Bonifaz IX. die 
Vakanz des Spitals von Altopascio nun endlich im Sinne des Signor 
von Lucca besetzte292). So wurde Altopascio, 1395 wie 1402, das Kri-

289) s. Anm. 106 u. Anh. unter Palliano di Falco.
29°) Die katastrophalen Folgen von 1376 für die apostolische Kammer - z. B. 
Geldtransport statt Geldtransfer zumal im Krieg gegen Florenz - zeigt Be- 
nouard z. B. S. 334.
291) So 1402 Apr. 6 an Giangalezzo Visconti ed. F. Landogna, La politica dei 
Visconti in Toscana (Milano 1929) Doc. Nr. 29.
292) So Gabione als generalis thesaurarius camere alme Urbis 1402 Febr. 21 an 
Paolo Guinigi, Carteggio S. 172 Nr. 57: der Brief erinnert an die guten Beziehun
gen zwischen den beiden Familien und erwähnt auch Giacomo Fatinelli.
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terium für das Verhältnis Bonifaz’ IX. zu den lucchesischen Parteien 
und Banken.

Was den Bolognesen das Amt eines Generaldepositars an der 
apostolischen Kammer verschaffte, bleibt unerfindlich. Dieses einfluß
reiche Amt, das jener *Gabione Gozzadini von Bologna seit 1401 inne
hatte, und mit dem er, wie sein Vorgänger, auch das des General- 
thesaurars der vom Papste entmündigten römischen Kommune ver
band293), entsprach - anders als bei dem Lucchesen Lando Moriconi - 
nämlich nicht entfernt den Geschäftsbeziehungen, die die apostolische 
Kammer zu den Kompanien seiner Heimatstadt unterhielt. Bonifaz IX. 
scheint sich ihrer vergleichsweise selten bedient zu haben; ihre Kon
tore in Venedig mochten sie indes hin und wieder empfehlen.

Die fragmentarische Überlieferung kennt Bologneser Bankiers 
ausschließlich im Kreditgeschäft. *Filippo Guidotti, bereits für Gre
gor XI. tätig und mm mit guten Verbindungen nach Polen294), ließ 
1395 durch das römische Haus Giovanni de’Medici eine Anleihe von 
4000 fl. an die apostolische Kammer auszahlen, *Francesco Foscacari 
gewährte im folgenden Jahre auf dem gleichen Weg die Summe von 
1000 fl.: Kredite, die freilich trotz der ein- bis zweijährigen Lauffristen 
einem einfachen bargeldlosen Transfer gleichkamen, da bei der Ent
gegennahme noch am gleichen Tage die Anweisung an den Magistrat 
von Bologna auslief, die vorgeschossenen Gelder aus dem Vikariats- 
census der Kommune an die bezeichneten Bankiers zurückzuzahlen.

Ungleich stärker am römischen Geschäft beteiligt war indes zu
letzt das Bankhaus der Gozzadini. Nanne Gozzadini, als Haupt der 
Familie zugleich Chef der Firma, gebot endlich über Filialen in Genua, 
Ferrara, Rom und Venedig, sie alle unter der Direktion seiner zahlrei
chen Brüder und Söhne295). Nanne führte, soweit die Parteikämpfe den 
Aufenthalt des ehrgeizigen Politikers in der Stadt duldeten, die Ge
schäfte der Zentrale in Bologna: seine Firma vermochte den größten 
Teil jener Anleihen zu zeichnen, die die verschuldete Kommune auf
nehmen mußte, um ihre zeitweilig an die 400 Gläubiger zu befriedi-

293) S. Anm. 292.
294) Eenouard S. 333 u. 482; Polen o. S. 338.
295) Grundlegend G. Gozzadini, Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa (Bo
logna 1880), mit Archivalien des Familienarchivs; zur Firma ebda S. 23ff.
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gen296). Hier in Bologna trat Nanne mit Francesco Datini in persön
liche Verbindung, jenem großen Bankier auch der avignonesischen 
Obödienz, der im Juni 1400 vor der Pest nach Bologna geflohen war: 
der Datini ging damals in Nannes Hause aus und ein und verkehrte 
auch vertraulich mit den Foscarari, die mit seiner Firma, ähnlich den 
Guidotti, längst schon in geschäftlicher Korrespondenz standen297).

Zum Verkehr der Gozzadini mit der apostolischen Kammer nen
nen die päpstlichen Register, wie für das fatale Ende, so auch für den 
willkommenen Anfang ein präzises Datum: mit dem Oktober 1397 be
ginnt die dichte Folge der Servitien-Transfers, seit dem gleichen Monat 
stellt die Firma der apostolischen Kammer verschiedentlich Kredite 
bis zu einer Höhe von 6000 fl. zur Verfügung, gedeckt durch Anweisun
gen auf den Vikariatszehnten der Kommune von Bologna. Vor diesem 
Zeitpunkt wird direkter Verkehr nirgends erwähnt, auch nicht in den 
Beständen des Familienarchivs, das die fragmentarische Registerüber
lieferung willkommen ergänzt: ja 1395 benutzte selbst Delfino Gozza
dini als Abt von SS. Felice e Narbore in Bologna zum Transfer seiner 
Servitien nicht die Familienbank, sondern - ähnlich wie die genannten 
Bologneser Bankiers - die Firma Giovanni de’Medici in Rom298); Kor
respondentin der Firma Francesco de’Medici war damals denn auch 
die von Nannes Bruder Bonifazio geleitete Gozzadini-Filiale in Ve
nedig299).

Das Modell der Servitien-Quittungen auf den Namen der Goz
zadini zeichnet, wie zeitlich, so auch geographisch ein bemerkenswert 
geschlossenes Bild: Kunden der Gozzadini waren Prälaten ausschließ
lich aus Oberitalien, dort aber - auch vor der Erhebung Gabiones zum 
Depositar - in ungewöhnlich breiter Streuung zwischen Genua und 
Venedig.

296) F. Bosdari, II comune di Bologna alla fine del secolo XIV, Atti e mem. d. 
R. Dep. di st. p. per le prov. di Romagna IV. ser. 4 (1913/14) S. 144f.
297) Francesco Datini in Bologna Melis S. 56f.; für den vertraulichen Umgang 
mit Gozzadini und Foscarari kennzeichnend auch die Briefe seines Freundes 
Ser Lapo Mazzei (Lettere zit. Anm. 111) z. B. I S. 287f. mit Anm. 5, 305, 310 
mit Anm. 2. Insgesamt 4055 Geschäftsbriefe aus Bologna an die Firma Datini 
(bes. Florenz u. Pisa), u. a. Francesco Foscherari 18 Briefe 1383-88, Giovanni 
di Filippino Guidotti 107 Briefe 1386-97: Melis 8. 216f.
298) S. Anhang Joh. de Medicis Servitien 1395-11-12.
2") O. Anm. 43.
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Um den Oktober 1397 dürfte Nannes Sohn Gabione also die 
römische Filiale eröffnet oder doch deren Leitung übernommen haben. 
Mit einem Personalstand von mindestens fünf Namen bald außerge
wöhnlich gut besetzt300), gewann das römische Kontor der Gozzadini 
zusätzlich an Bedeutung, als Bonifaz IX. am 26. November 1401 Ga
bione zum Generaldepositar der apostolischen Kammer bestellte301). 
Ein vom 31. Mai 1403 datiertes Memorandum, das der nach Bologna 
zurückberufene Gabione zum Gebrauch seiner römischen Vertretung 
niederschrieb, gibt Einblick in den Geschäftsbetrieb, dessen Volumen 
sich angesichts des Verlustes der Kammerfonds nur notdürftig fesstellen 
läßt302): Kurie und Kapitol wollten gleichermaßen bedient sein, der 
tägliche Verkehr im Vatikan war Gebot; Gabiones Bruder Alessandro 
sollte jeden Montag, Mittwoch und Freitag in der Frühe im apostoli
schen Palast vorsprechen und jeweils am Monatsende in gewohnter 
Weise vor dem apostolischen Kämmerer Rechnung legen - der Introi
tus et Exitus war nichts anderes als die Kopie dieser Rechnungslegung 
in lateinischer Fassung. Für den Fall, daß Tumulte das Leben in der 
stets unruhigen Stadt gefährden sollten, empfahl die Denkschrift, in 
den Häusern des apostolischen Kämmerers, des Kardinals Cosimo 
Migliorati oder des Bischofs von Fermo Zuflucht zu suchen303): konnte 
sich Gabione doch der Freundschaft einflußreicher Prälaten rühmen, 
an ihrer Spitze der Pate seines Sohnes, Baldassare Cossa, Verwalter 
der päpstlichen Privatschatulle, für den Gabione - so die glaubwürdige

30°) So nach Memorandum und letztem Brief (zit. Anm. 303 bzw. 309); in der 
Regel geringer Personalbestand vgl. de Roover, Money S. 46 oder die Listen 
bei Renouard, Compagnie commereiali S. 47ff.
301) Gozzadini a. a. O. S. 233. Korrespondenz Gabiones aus Rom 1402 ebda 
S. 152ff., 168ff., 228; geschäftliche Anweisungen Nannes an die römische Filiale 
S. 174 ff.
302) Einziger Anhalt Bilanz mit dem apostolischen Kämmerer (im Familien
archiv, ebda S. 233) über das erste Jahr: 82805 fl. quitt, ausstehende 2850 fl. 
an Gabione durch Anweisung auf Einkünfte der Kirche. Die Mandate von 
1400 u. 1402 über 6000 bzw. 2000 fl. (s. Anhang) nach Empfängerüberlieferung 
ebda S. 90 u. 233.
303) Denkschrift ed. Gozzadini S. 235ff.: el palazzo de Nostro Signore ogni di 
vuol esser visitato, e luni, mercore e venere matina vi mandate Alesandro, e primo 
ser Orsi vada a Campidoglio a solicitare; provedete che ogni fini di mexe Alesandro 
faza el conto con la camera come e uso de fare.
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Aussage eines qualifizierten Zeugen in Konstanz - die undurchsichti
gen Transaktionen anläßlich der Kreierung zum Kardinal tätigte304). 
Noch Anfang Oktober kündigte Gabione seine baldige Rückkehr nach 
Rom an305). Die Denkschrift schloß denn auch bereits mit den Worten: 
e pare 'pure fosse soa intenzione de retornare a Roma - allein er sollte 
Rom nicht Wiedersehen.

Denn die Bedeutung, die das politische Engagement der großen 
italienischen Bankiers für ihre geschäftlichen Beziehungen zur Kurie 
haben konnte, zeigte sich damals nirgend anders mit so dramatischer 
Konsequenz wie am Schicksal der Gozzadini. Wie Filippo Guidotti 
und Francesco Foscarari306) hatte auch Nanne Gozzadini bereits ver
schiedentlich die höchsten Ämter dieser Kommune bekleidet, in der 
popolo grasso und popolo minuto unter den Parteinamen von Maltra- 
versi und Scacchesi erbittert um die Macht rangen. Der rasche Rhyth-
304) Acta Concilii Const. IV S. 870: quod Gabionus de Bononia tune campsor in 
urbe pro ipso Baltassare solvit pecunias pro cardinalatu (Tatbestand der Zahlung, 
aber ohne Nennung des Bankiers, auch IV 851: quia mercatores de Medicis 
dixerant testi): der aussagende Donadeo Bischof v. Narni war (als Kollektor im 
Patrimonium und Dukat 1396-1404, Reg. Vat. 315 f. 18r, 319 f. 9r; als The
saurar von Bologna seit 1404 Juli 6, 319 f. 27v) mit der Materie wohlvertraut. 
Da Cossa im Augenblick seiner Promotion über bedeutende Einkünfte gerade 
in Bologna verfügte (Archidiakonat Bologna trotz Kardinalat bestätigt 1402 
Apr. 17, Reg. Lat. 103 f. 246v; Kettenzoll Ferrara seit 1401 Aug. 13, Reg. Vat. 
317 f. 241r; 1403 Febr. 15, 320 f. 109v resigniert zugunsten von Gabione Goz
zadini), lag es — falls er den Kardinalat tatsächlich „erkaufte“ - nahe, die nam
hafte Bologneser Bank einzuschalten. Darüber hinaus eng vertraut: euphori
scher Brief Gabiones aus Rom 1402 Juli 20 über die Kreierung Cossas (Gozza
dini S. 228); Cossa Pate seines Sohnes (ebda S. 234f.); hohe Zahlungen für 
Cossa (S. 254). Privatschatulle: G. Tellenbach, Beiträge zurkurialenVerwal
tungsgeschichte im 14. Jahrhundert, Qu. u. Forsch, aus it. Areh. u. Bibi. 24 
(1932/33) S. 154. Unter den hohen Kunden seines Hauses hebt Gabione hervor 
auch den Kardinal Enrico Minutoli (e tanto mio signore) und den Kurien- 
Diplomaten Niccolö d’Imola (e amicho del bancho): Gozzadini S. 173 u. 239.
305) Gozzadini S. 241.
306) C. Ghirardacci, Historia di Bologna II (Bologna 1657) S. 344ff. passim 
(beide ab 1376; Francesco stirbt 1399 ebda S. 501); s. a. L. Frati, La guerra 
di Giangaleazzo Visconti contro Mantova nel 1397, Arch. stör. Lomb. 14 (1887) 
S. 248 u. 256ff. Der gleichfalls in den päpstlichen Registern genannte Matteo 
Magnani bei Ghirardacci S. 416ff. passim (1406 päpstl. Thesaurar von Bo
logna und Faenza: Calendar of Entries, Papal Letters 6 S. 3). Zur Parteiung 
am besten Bosdari a. Anm. 296 a. O. bes. S. 158ff.
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mus von Triumph und Exil führte im Frühjahr 1401 in die kurzlebige 
Signorie Giovanni Bentivoglios. Der ehrgeizige Nanne Gozzadini, unter 
Einsatz seines Kapitals307) im Heer des Visconti gegen das Bologna 
des Bentivoglio, im Heer der Kirche gegen das Bologna des Visconti, 
erregte schon bald den Argwohn des siegreichen Kardinallegaten Bal- 
dassare Cossa. Die am 22. Oktober 1403 von Bonifazio und Gabione 
Gozzadini vor die von den Maltraversi gehaltene Zitadelle geführte 
Demonstration, von Cossa in seiner heimtückischen Umsicht womög
lich willentlich provoziert, gab dem Kardinal die willkommene Hand
habe, gegen die Gozzadini vorzugehen308): Bonifazio wurde am 3. No
vember hingerichtet, für Gabione folgten Schauprozeß und Folter; 
seine Familie und seine Mitarbeiter wurden unverzüglich in der Engels
burg inhaftiert, das römische Kontor geschlossen309) - die Signorie von 
Florenz verwandte sich eilends an der Kurie, daß sie die Guthaben 
florentinischer Bankiers aus den sequestrierten Geldern des General
depositars freigäbe310). Der von florentinischen und venezianischen Ge
sandten vermittelte Austausch Gabiones gegen das von Nanne be
setzte Cento und Pieve scheiterte an der Unnachgiebigkeit des Vaters. 
Am 8. Februar 1404 starb der jugendliche Generaldepositar der römi-

307) Aufstellung Gozzadini Doc. Nr. 4 u. S. 203 Anm. 2; auch Bonifazio per
sönlich eingreifend ebda S. 107.
30S) Gozzadini S. 221ff. u. 244f., andere Deutungen kritisch referierend.
309) Dazu der Brief eines der Angestellten des Kontors an Gabiones Bruder 
Giacomo in Venedig 1403 Nov. 9 (ed. Gozzadini S. 268f.): avixoti chome el 
;papa ä fato pigliare Chastelano e Brandeiixe (sc. Bruder u. Vetter Gabiones), 
e oltra di cid ä facto serare el banco e scrivere ogni chosa che avemo in caxa, per 
modo che non si pud tochare nulla (der Absender Riccardo über sich selbst: io mi 
sto rinchiuxo per non essere trovato); vgl. den Brief Gabiones aus der Haft Dez. 1 
an Nanne: so certo che, da poi, avrete sentito a Roma in castello santo agnelo essere 
sostenuti Castelano, Brandeiixe, la Chiara con III miei putti, e seguestrato quel- 
lo che v'era. Vgl. Dietrich v. Niem, De Jubilellis (zit. o. Anm. 271, geschrieben 
12. Dez. 1403 in Rom) S. 304: mercatores Bononienses, quorum aliqui hic captivi 
detinentur.
31°) ASFirenze Signori 26 f. 21r, 1403 Nov. 14 an den apostohschen Käm
merer und Baldassare Cossa: Philippus und Nicolaus de Riciis & Co hätten noch 
Ansprüche in littere cambii und mercantia an den wegen crimen lese maiestatis 
angeklagten Gabione. Der Vertrag zwischen Nanne Gozzadini und Baldassare 
Cossa vom März 1404 sah Kontenausgleich zwischen römischer Filiale und apo
stolischer Kammer vor (Gozzadini Doc. Nr. XVII S. 546).
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sehen Kirche den Tod auf dem Schafott, auf Befehl eines Kardinals, 
in dessen Vertrauen er sich geglaubt hatte und mit dem ihn sein hohes 
Amt noch wenig zuvor an der Kurie täglich zusammengeführt haben 
mochte311).

Werden schon die Kompanien von Bologna zur Zeit Bonifaz’ IX. 
im Geschäftsverkehr der römischen Camera apostolica vergleichsweise 
selten erwähnt, so gilt das in noch höherem Maße für die Handels
gesellschaften der anderen Wirtschaftszentren Ober- und Mittel
italiens : Mailand312) kaum, auch nicht Siena, dem schon gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts die florentinische Konkurrenz das bis dahin ge
haltene Monopol an der Kurie genommen hatte313); Perugia nur, wo 
die von jener Kommune zu leistenden Abgaben im Spiele waren, und 
endlich ja nicht einmal Venedig, das aus den oben genannten Grün
den im Alltag der apostolischen Kammer seit jeher nur eine unbedeu
tende Rolle gespielt hatte.

Anders die Genuesen: obgleich im Aufbau ihrer Kompanien 
wie in der Orientierung ihrer Märkte den venezianischen Rivalen 
durchaus ähnlich314), wurden die guten Dienste genuesischer Kauf
herren doch verschiedentlich von der apostolischen Kammer in An
spruch genommen. Die Zahl der den Registern Bonifaz’ IX. bekann
ten Namen ist sogar recht groß, ihr Gewicht den Florentinern oder

3n) Die Darstellung in Dietrichs Traktat De Jubilellis, niedergeschrieben unter 
dem frischen Eindruck der Nachrichten, folgt ganz der Version Cossas (ex 
huiusmodi fetido lucro castra et terras emerunt meint wohl Cento und Pieve) und 
wieder dem eigenen Affekt gegen die am Jubeljahr sich mästenden italienischen 
Bankiers, deren politisches Engagement Dietrich ohnehin nicht verstand; wie 
bei Lando Moriconi, so auch bei Gabione kein Wort davon, daß es sich um den 
Generaldepositar der apost. Kammer handelt. Daß Cossa in Bologna neben 
Gabione zugleich auch den Jubeljahr-Kollektor für Deutschland, Augustinus 
de Undinis, als angeblichen Mitverschwörer inhaftieren und hinrichten ließ 
(S. 304), kennzeichnnet eben nicht nur die gewinnbringende Arbeit des Bankiers, 
sondern auch das berechnende Vorgehen des Kardinals.
312) Ein de’Manni und ein del Maino (s. Anhang) auch in der Korrespondenz 
des Datini vgl. Melis S. 172.
313) Q. Senigaglia, Le compagnie bancarie Senesi nei secoli 13 e 14, Studi 
Senesi 24 (1906) S. 168.
314) Renouard a. Anm. 231 a. O.
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Lucchesen freilich in keiner Weise zu vergleichen, da die zahlreichen 
Genuesen jeweils nur einmal oder doch nur selten genannt werden.

Die Vorbedingung regen Verkehrs mit der apostolischen Kammer, 
die Repräsentanz am Sitz der Kurie, war durchaus gegeben. Der 
Pontifikat Urbans VI. hatte den Kirchenstaat, vornehmlich Rom und 
das angrenzende Patrimonium, mit Genuesen überschwemmt. Allein 
ihre Fortune war ohne Dauer: Bonifaz IX. ließ sie unverzüglich, not
falls mit ultimativen Maßnahmen und unter dramatischen Umstän
den, aus ihren Ämtern entfernen und durch Neapolitaner ablösen315). 
Gleichwohl scheint Corneto, seit langem in engen Handelsbeziehungen 
zu Genua316), über den Tod ihres Gönners Urban VI. hinaus ein Vor
ort der Genuesen im Kirchenstaat geblieben zu sein. Als der päpstliche 
Gouverneur von Corneto, der gefürchtete Genuese Basilio da Levanto, 
im Sommer 1390 mit Billigung Bonifaz’ IX. gestürzt wurde, folgte ihm 
der genuesische Kaufmann * Antonio Omodei im Regiment der Stadt. 
Bonifaz IX. bediente sich dieses seines Familiären auch bei verschiede
nen Missionen im Patrimonium, so bei der Übernahme des eroberten 
Montalto oder bei der Beschaffung von Getreide aus Sardinien für die 
hungernde Provinz317). Die Anweisungen, mit denen die der apostoli
schen Kammer gewährten Kredite des Genuesen gedeckt wurden, lau
teten auf Sizilien, Sardinien oder Zypern, eben auf Märkte Genuas. 
Auch *Federico da Premontorio korrespondierte mit Kaufleuten in 
Corneto318).

Inwieweit sich der durch die Neapolitaner erzwungene Exodus
315) Details in der o. Anm. 10 angekündigten Arbeit.
316) Vgl. D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century (London 1961) 
S. 83 Anm. 2.
317) 1390 Sept. 23 von Bonifaz IX. zum rector von Corneto ernannt Reg. Vat. 
312 f. 213r; befriedigt 1391 Nov. 8 als Beauftragter des Papstes nach der Er
oberung von Montalto die Ansprüche der erfolgreichen Condottieri: vos nostro 
nomine de premissis faciet eontentos Reg. Vat. 313 f. 198r; 1392 März 20 kauft 
im Auftrag des Papstes in Sardinien aus Kollektengeldern Getreide für das 
hungernde Patrimonium Reg. Vat. 313 f. 298r; s. a. Anm. 318.
31S) In dem Anhang 1391-2-13 gen. Stück empfängt Federico, wie schon von 
Urban VI. befohlen, die sizilischen Kollekten (Federico und Sizilien s. a. Anm. 
331), um sie den Gläubigern der apost. Kammer Bandino Petri et Luciano de 
Deo mercatoribus et habitatoribus terre nostre Corneti weiterzuleiten (vielleicht 
gleichfalls Genuesen, vgl. habitatores statt cives und die Nennung Urbans VI.); 
desgl. ebda Antonius Omodei für Guillelmus Cordesia magisterostiarius noster.
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auf die Geschäfte der genuesischen Kolonie in Rom auswirkte, läßt 
sich nicht absehen: daß die hohen Beamten, zumindest für die Über
weisung ihrer persönlichen Einkünfte, ihre Landsleute bevorzugten, 
lag immerhin nahe319). Genuesische Kaufherren in Rom werden von 
den Registern Bonifaz’ IX. dann nur noch selten genannt: der für die 
apostolische Kammer tätige *Giannono de’Marcelli wird 1390 in Rom 
Zeuge der demütigenden Ablösung seiner Landsleute320); *Damiano 
Marini, in Romana curia commorans, sichert sich 1404 päpstliches Ge
leit für Güterverkehr zwischen Rom und Genua, und es sind wechseler 
von Janua, die in Rom das Lösegeld für die beim Tode Bonifaz’ IX. 
verhafteten avignonesischen Gesandten erlegen321). Daß genuesische 
Firmen in größerer Zahl und mit höheren Einlagen auch abseits der 
apostolischen Kammer am römischen Geschäft beteiligt waren, zeigt 
nicht allein die dichte Korrespondenz der Datini-Filiale in Genua mit 
römischen Häusern, sondern auch die Tatsache, daß es *Andreolo 
Doria 1401 auf sich nahm, ein Gläubigerkonsortium großer genuesi
scher Firmennamen persönlich in Rom zu vertreten, um die Forderun
gen von *Simone Doria und seinen Söhnen, von *Battista und *Ghe- 
rardo Lomellini sowie *Giorgio Centurione bei ihren Schuldnern, zu 
denen sowohl Römer als auch Kuriale und Auswärtige gehörten, end
lich vor Gericht durchzusetzen - ein zeitraubendes und gefürchtetes 
Unterfangen, dem man den gütlichen Vergleich womöglich stets vor
zog; der Doria hatte bei Bonifaz IX. aber immerhin die Sonderrege
lung erwirken können, daß der Senator auch Kuriale und Auswärtige 
vor sein Gericht ziehen dürfe, da es für den Kaufmann „allzu schwierig 
und langwierig sein würde, vor soviel verschiedenen Gerichten um die 
Beitreibung besagter Schulden zu prozessieren“322).

319) So hatte z. B. der Genuese Damiano de’Cattanei ein Konto bei dem Genue
sen Percivallo Grisolfi in Pisa, auf das er sich sein Gehalt als Marschall der römi
schen Kurie aus toskanischen Kollekten einzahlen ließ: 1389 Mai 14, Div. Cam. I 
f. 87r.
32°) Als Zeuge im Protokoll über die ultimative Räumung von Kami, Rom 1390 
Febr. 4 ed. Theiner, Cod. dipl. III Nr. 5.
321) So Prokuratorenberichte II Nr. 7, 1404 Okt. 21; nach anderen Quellen Flo
rentiner: Valois, Grand Sehisme III S. 378 Anm. 3.
322) S. Anhang unter Andriolus de Auria. Datini: 547 Briefe aus Rom an Genua 
Melis Prosp. III.
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Im ordentlichen Transfergeschäft der apostolischen Kammer 
werden Genuesen denn auch meist als Zwischenträger genannt - selten, 
daß die Kammer ihnen direkt quittierte, wie jenem in Rom ansässigen 
Giannono de’Marcelli, wie *Leonello Lercari, *Pietro Stefani oder dem 
in London weilenden *Emanuele di Zaccaria jeweils über den Transfer 
von Servitien323). Typisch vielmehr der Zug portugiesischer Kollekten: 
der in Portugal tätige Genuese *Federico Centurioni, einen Parmesen 
an seiner Seite, überweist 1390 die Kollekten an *Domenico Centurioni 
und *Rafaele Vivaldi nach Genua, von dort fließen sie an das römische 
Kontor der Medici. Die bei *Antonio Grillo und *Niccolö Lomellini 
in Genua deponierten Kreuzzugsgelder werden 1399, auf Anweisung 
der apostolischen Kammer an *Moruel Cicala, offensichtlich am 
Platze verausgabt; die Überführung der bei *Andreolo Vivaldi und 
*Rafaele Bardi deponierten Summen hingegen endet 1400 wiederum 
bei dem an der Kurie wirkenden Florentiner Doffo degli Spini.

Der Schwerpunkt der von Genuesen für die apostolische Kammer 
abgewickelten Geschäfte lag eindeutig auf der Iberischen Halbinsel, 
genauer: auf dem der römischen Obödienz einzig anhangenden Por
tugal. Das galt sowohl für die Servitien - 1390 Lissabon, 1392 und 1395 
Evora, 1399 Astorga, 1401 Guarda - wie für die Kollekten: so 1389 
durch *Federico Cantello, 1390 durch Federico Centurioni, 1396 durch 
*Lorenzo Magagniani, auch er persönlich in Portugal tätig. Die Depo
sitare Bonifaz’ IX., wie die von der apostolischen Kammer damals be
vorzugten Florentiner und Lucchesen überhaupt, konnten gar nicht 
umhin, in jenem Raum die guten Dienste genuesischer Agenten anzu
rufen. Vor Mailändern, Piacentinern und Venezianern im Portugal
handel führend, empfahl sich die in Lissabon konstituierte und mit 
königlichen Privilegien zunehmend ausgestattete Kolonie genuesischer 
Kaufleute324) für alle Transfergeschäfte dergestalt, daß der zuständige

323) Emanuele di Zaccaria in London o. Anm. 65; vgl. L. Gilliodts-van Seve- 
ren, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges I (Bruges 1903) Nr. 449: Dino 
Rapondi verwendet sich 1392 für zwei Lucchesen, die wegen Diebstahls an 
Emanuel Sacarie in London einsitzen.
324) Zuletzt Ch. Verlinden, La colonie italienne de Lisbonne et le developpe- 
ment de l’economie metropolitaine et coloniale portugaise, in: Studi in onore 
di Armando Sapori (1957) S. 615ff.; vgl. V. Rau, A family of Italian Mer- 
chants in Portugal in the XVth Century: the Lomellini (ebda S. 715ff.).
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Kollektor bereits 1368 unter Hinweis darauf gegen das Ansinnen der 
apostolischen Kanimer protestierte, sich auch in Portugal der Alberti 
zu bedienen325).

England, die Levante mit dem dieser Route benachbarten Sizi
lien, natürlich Ligurien und vornehmlich Portugal als Einzugsgebiete 
der von Genuesen für die apostolische Kammer übernommenen Trans
fers waren zugleich die bevorzugten Einzugsgebiete des genuesischen 
Handels: eine allzu naheliegende Feststellung* würde sie nicht doch 
auch diese großen genuesischen Eamilienfirmen kennzeichnen, deren 
Aufbau - ähnlich wie bei den Venezianern, anders als bei den Toska- 
nern - der Güterhandel weit mehr entsprach als das komplizierte Spiel 
banktechnischer Operationen326). Gerade jene Centurioni, Lomellini 
und Grillo werden in diesen Jahren als Reeder genannt, die mit ihren 
Konvois sowohl die Flandern- wie die drei Orient-Routen beschick
ten327). Den allseits begehrten Dispens vom Levante-Embargo hat 
Bonifaz IX. denn auch an niemanden so häufig vergeben wie eben an 
Genuesen: so 1391 an Damiano Cattaneo, bislang Marschall der römi
schen Kurie und päpstlicher Senator auf dem Kapitol; so 1393 an 
seinen Familiären Giovanni di Mare, Korrespondent für die apostoli
sche Kammer schon vor Ausbruch des Schismas, gar über die unge-

326) Renouard S. 323f.; Renten für Genuesen darum folgerichtig meist als 
Anweisungen eben auf portugiesische Kollekten, z. B. Reg. Vat. 313 f. 100T, 
311', 311v; 314 f. 180'.
326) ebda S. 107ff.
327) Dazu grundlegend J. Heers, II commercio nel Mediterraneo alla fine del 
secoloXIV e neiprimi anni del XV, Arch. Stör. Ital. 113 (1955) S. 157ff.: Namen, 
Frachterlös, Preisbewegung etc. nach den von Datinis Faktoren ausgefüllten 
„Vordrucken“ über Menge und Preis der im Hafen von Genua angelandeten 
Waren. Weiterführend, aber den hier behandelten Zeitraum schon verlassend, 
ders., Genes au XVe siede. Activite economique et problemes sociaux (Paris 
1961). Die zu Bonifaz IX. interessierenden Namen im Handel auch mit Flan
dern und England: R. Doehaerd u. Ch. Kerremans, Les relations commer- 
ciales entre Genes, la Belgique et l’Outremont d’apres les archives notariales 
Genoises IV (Inst. hist. Beige de Rome: Etudes d’hist. econ. et soc. V, Bruxel
les 1952) z. B. Nr. 20 Damianus Cattaneus 1407, Nr. 37 Guirardus Lomelinus 
1409, Nr. 70 Nicolaus u. Baptista Lomelinus 1410, Nr. 135 Leonele Lercharius 
1412 (ebda Anhalte über Lebensdaten: so stirbt Fridericus Centurionus vor 1400 
Nr. 4, Janonus Marrocellus vor 1402 Nr. 8, Henricus Tonsus vor 1414 Nr. 175). 
Damianus de Marinis 1397 auch als Reeder s. Jarry (zit. Anm. 332) S. 554.



360 ARNOLD ESCH

wohnlich hohe Zahl von sechs Schiffen328). Was diese für den Trans
port von Massengütern mit vergleichsweise geringem Tonnage-Erlös 
gebauten Frachter unter päpstlichem Dispens aus dem Orient herbei
führten, notierten die Faktoren des Datini im Hafen von Genua ge
wissenhaft in ihre „Vordrucke“329).

Diese mächtigen Reeder-Bankiers - hier sei wieder nur der in 
den römischen Registern genannten Namen gedacht - spielten natür
lich auch in den Finanzgeschäften der Kommune von Genua eine her
vorragende Rolle. Verschiedentlich Gläubiger des unerhört verschul
deten Stadtstaates330), empfahl sie ihre Tätigkeit für das Amt der vier 
Prokuratoren von San Giorgio, die seit 1405 für die Tilgung der Staats
schuld berufen wurden und 1408 in der für den gleichen Zweck ge
schaffenen, nachmals berühmten Bank von S. Giorgio aufgingen: so 
1407 Rafaele Vivaldi und Federico da Premontorio, unter ihren vier 
adiuncti Battista Lomellini331). Stand und Geschäft gaben ihnen dar
über hinaus den vorherrschenden Einfluß auf das politische Leben der 
Stadt. Die höchsten Ämter bekleidend, auf auswärtigen Missionen 
oder als Unterhändler der Parteien, griffen sie in die Geschicke der von 
innen und außen zugleich gefährdeten Kommune ein332): die Konvul-

328) 1391 für Damianus de Cattaneis 1 Schiff (Frachtwert bis zu 50000 fl.; vgl. 
die Erlöse in diesen Jahren der Depression bei Heers a. a. O. S. 191 f.) Reg. 
Lat. 17 f. 223v; 1391-92 für Nicolaus de Levanto familiaris noster insgesamt 
6 Schiffe Reg. Lat. 14 f. 128', 17 f. 222', 25 f. 265"; 1393 für Iohannes de Mari 
familiaris noster 6 Schiffe Reg. Lat. 28 f. 103r (transferiert 1374 aus Sevilla vgl. 
Renouard S. 325); 1395 für Bartholomeus Anghiarelli mercator lanuensis 
4 Schiffe Reg. Lat. 36 f. 208T. Zum Vergleich: 1390 für ganz Ancona nur 8 
Schiffe Reg. Vat. 312 f. 150T.
329) S. Anm. 327. In der Korrespondenz des Datini (Filiale Avignon) auch die 
Genuesen Enrico Tonso und Percivallo Grisolfi: Melis S. 168; s. a. Anm. 348. 
33°) Z. B. Antonio Grillo 1396 Jarry S. 200; Überweisungen im Auftrag der 
Kommune z. B. Battista Lomellini 1395-96, Simone Doria 1399 ebda S. 126, 
134, 228, 334.
331) H. Sieveking, Genueser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung 
der Casa di S. Giorgio II: Die Casa di S. Giorgio (Volkswirtsch. Abh. der Badi
schen Hochschulen III 3, Freiburg 1899) S. 12. Vgl. ebda Beilage III 1: 1392 
Zahlungsauftrag von Nicolaus de Lomellinis an Fredericho de Premontorio pro 
sua parte lucri de granis de Sicilia in quibus erat particeps Nicolaus de Lomellinis.
332) E. Jarry, Les origines de la domination framjaise a Genes 1392-1402 (Paris 
1896) passim, z. B. in den Anwesenheitslisten des Großen Rates 1395-96 (ebda
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sionen erbitterter Parteiung führten 1396, zum Unmut Bonifaz’ IX., 
in die Signorie des französischen Königs. Auch sie vermochte der Stadt 
zunächst noch nicht die Ruhe zu geben: jener Moruel Cicala, Ghibelline 
wie Doria, Vivaldi, Grillo, Imperiali oder Centurioni, wird im Sommer 
1400 Opfer eines politischen Mordes.

Diese großen genuesischen Familienfirmen arbeiteten freilich 
nicht allein für die apostolische Kammer in Rom: sie korrespondierten 
ebenso für die apostolische Kammer in Avignon. Die geographische 
Nähe der Stadt, der längst eingespielte geschäftliche Umgang mit der 
Kurie zur Zeit des Exils und nun zumal ihre Spezialisierung auf das 
der avignonesischen Obödienz zurechnende Kastilien und Aragon emp
fahlen gerade Genuesen für viele Operationen der avignonesischen 
Kammer. Daß Korrespondenten Roms und Korrespondenten Avig
nons einander begegneten, galt für Florentiner und Lucchesen wohl 
nicht minder, wird in Genua aber besonders augenfällig. Darum seien 
an dieser Stelle abschließend einige Bemerkungen über die von Avignon 
benannten Bankiers angefügt, mercatores welcher italienischen Nation 
auch immer. Auf unsystematische Durchsicht weniger Register grün
dend333), ist die Zusammenstellung der Namen für die avignonesische 
Obödienz durchaus unvollständig; sie verfolgt zudem wiederum - wie
Doc. Nr. 10, 14, 16, 17) Moruel Cicala, Antonio Grillo, Battista Lomellini, Fre- 
derico da Premontorio, Rafaele Bardi speciarius, Rafaele Vivaldi, Pietro Impe
riali, Domenico Centurioni, Enrico Tonso. Frederico da Premontorio bei Gian- 
galeazzo Visconti, dann Admiral der genuesischen Flotte ebda S. 329 u. 334; 
Leone Lercari 1397 unter den procuratores des französischen Gouverneurs S. 251; 
Moruel Cicala 1398 als reformator S. 264, exponiert in den Parteikämpfen 
S. 275f., ermordet 1400 S. 349. Ansonsten ebda ad indices. Zu Domenico Im
periali, der den entscheidenden Antrag für die Signorie des französischen Königs 
stellte, ein geringfügiges Detail: er reagierte auf einen seinem Sohne ungünstigen 
Pfründentscheid Bonifaz’ IX., ira accensus, mit Mißhandlung des Boten, so 
die Absolution 1400 Febr. 10, Reg. Lat. 73 f. 190r.
333) Nämlich Introitus et Exitus 367, 369-372, 374-376 vornehmlich unter den 
Rubriken pro guerra, extraordinaria, vadia extraordinaria; Instrumenta Miscel- 
lanea bes. 3529 Nr. 11, 14, 17, 27 u. 4139 (Fragmente von Expense des päpst
lichen Thesaurars 1391-93). Die Nachrichten aus Obi. et Sol. 50 (Solutionen 
1389-91, s. Anm. 336) verdanke ich der Freundlichkeit von Dr. Hermann Die- 
ner/Rom, ebenso den Hinweis, daß Obi. et Sol. 53 (Solutionen 1391-1405) 
keinerlei Namen von Agenten enthält. Soweit aus gedruckten Quellen s. die im 
folgenden gen. Titel.
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oben für die Geschäfte der römischen Obödienz - nur einen rein pro- 
sopographischen Zweck.

Der durch die Exkommunikation von 1376 erzwungene Exodus 
der Florentiner aus Avignon, das durch die Rücksiedelung der Kurie 
nach Rom damals zudem ein Vielfaches seiner kommerziellen Attrak
tion verlor, hatte den Lucchesen hier unverhofft zur Hegemonie ver
holten. Lucchesen führen offensichtlich auch noch zu Beginn der 
neunziger Jahre (auch diese Untersuchung beschränkt sich auf die 
Zeit Bonifaz’ IX.), an ihrer Spitze die Rapondi. Diese bedeutende 
Familienfirma, dem Depositar Bonifaz’ IX. Lando Moriconi, wie ge
zeigt, zumal seit der Exilierung aus Lucca 1392 in Parteifreundschaft 
eng verbunden, arbeitete zunächst vornehmlich in Brügge und in 
Paris, seit 1370 Residenz des Eirmenchefs Dino Rapondi334). Nicht so 
sehr Dino, der sich bald ganz seinen Aufgaben als Finanzminister 
Philipps des Kühnen widmete, als vielmehr sein Bruder Andrea Ra
pondi wurde im Dienste Avignons tätig: 1382 oder 1383 übersiedelte 
er nach Avignon und eröffnete eine neue Filiale am Sitz der Schisma- 
Kurie335). Welche Bedeutung die Rapondi dem avignonesischen Ge
schäft zumaßen, zeigt sich schon daran, daß bald auch Andreas Bru
der Filippo und beider Neffe Giovanni in Avignon ihren Sitz nahmen: 
sie werden in den Solutionen 1389-1391 häufig genannt, und das ist 
um so bemerkenswerter, als die avignonesischen Quittungen für die 
Servitien französischer Prälaten meist auf die Namen einfacher Pro
kuratoren lauten und nur vergleichsweise selten auf die transferieren
der campsores333). Daß Giovanni eng mit der avignonesischen Kurie

334) Zu Person und Firma bes. L. Mirot, fitudes Luequoises III (zit. Anm. 226) 
und R. de Roover, La communaute (zit. Anm. 174) S. 38ff. u. 74ff.
33s) In Avignon: Mirot S. 311ff., de Roover S. 75, Favier (zit. Anm. 2) 
S. 288; (in Avignon auch Lorenzo Rapondi, als buticularius pape Intr. et Exit. 
372, 374 passim); Dino seltener genannt vgl. Mirot S. 325; Instr. Mise. 3445, 
1390 Juli 26; Intr. et Exit. 370 f. 117T, 1393 Juni 14 (factor Dyni Repondi).
336) Von den insgesamt 426 Solutionen in Obi. et Sol. 50 (s. Anm. 333) nennen 
nur 24 Quittungen in der per manus-Formel Namen, die als mercatores oder 
campsores bezeichnet werden; es sind dies (Abkürzungen s. Vorbemerkung zum 
Anhang):
Philippus Rapondi mercator de Luca Avinione commorans 1388 Okt. 26 für abb.

Angers f. 136v (wie im Anhang, so werden auch hier nur Diözesen genannt:
also Abt aus der Diözese Angers); 1389 Jan. 21 für ep. Evreux f. 63T.
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zusammenarbeitete337), hinderte Bonifaz IX. nicht, Giovanni zu sei
nem Familiären zu ernennen und ihn in Mission für die römische 
Obödienz zu verwenden: so im Februar 1400, vielleicht in einer Adresse 
an den französischen König oder den Herzog von Burgund338). Gio
vanni war freilich unterdes schon, 1394 in Unfrieden von seinem Onkel 
Dino scheidend, aus der gemeinsamen Handelskompanie entfernt 
worden: damals mußte auch Filippo Avignon verlassen, um die Direk-

Iohannes Rapondi mercator de Luca habitator Avinionis (oder mercator bzw. 
campsor Avinionensis) 1389 Dez. 20 für ep. Maguelonne f. 115v; 1390 März 12 
für ep. Tournay f. 130v; 1390 Apr. 29 für ep. Cambrai f. 137v; 1390 Juli 21 
für aep. Senlis f. 162V

Andrea Rapondi de Luca mercator Avinione commorans 1391 Jan. 20 für abb. 
Carcassonne f. 209T.

Iohannes Carenchonis mercator Avinionensis 1389 Aug. 28 für ep. St. Andrews 
f. 90c u. abb. St. Andrews f. 90v; 1390 Febr. 19 für aep. Reims f. 125r; 1391 
Febr. 11 für abb. Rouen f. 217T.

Paulus Richi mercator Avinionensis 1390 Okt. 22 für ep. Le Puy f. 180r; 1391 
Okt. 30 für aep. Arles f. 23lr.

Paulus Sicardi mercator Avinionensis 1389 Nov. 22 für abb. Langres f. 110r; 
1390 Nov. 26 Bertrandus de Novis factor Pauli Sicardi für abb. Langres 
f. 186r; 1391 Febr. 1 Bertrandus de Novis civis Avinionensis für ep. Autun 
f. 215V

Franciscus de Prato mercator Avinionensis (Francesco Datini) 1390 Juni 17 für 
ep. Siguenza f. 153v.

Thomas de Podio mercator Avinionensis 1382 Juni 27 für abb. Agde f. 227r. 
Franciscus de Ambrosio et Brunus Brunelesch mercatores Avinionenses 1390 

Febr. 12 für abb. Soissons f. 127r.
Manfredus Fromy campsor Avinionensis 1389 Febr. 15 für ep. Auxerre f. 56r; 

1390 Aug. 5 für abb. Sens f. 165T.
Cathalanus de Rocha campsor Avinionensis 1390 Aug. 8 für abb. Turin f. 165T. 
Conradus de Ponte mercator Astensis habitator Avinionis 1391 März 22 für abb. 

Huesca f. 244r.
Iohannes Candelarii mercator Cabilonensis 1390 Mai 10 für abb. Chälons s. S. 

f. 141V
337) Neben Servitien o. Anm. 336 vgl. Zahlungen an lacobo Rongni factori Io- 
hannis Rapondi mercatoris (de Luca habitatoris Avinionis) Intr. et Exit. 367 
f. 132r, 1391 Apr. 8; f. 175v, 1391 Juli 20 (Rückzahlung eines Kredits vgl. 
Instr. Mise. 3529 Nr. 11 f. 3r); f. 212r, 1391 Okt. 26.
338) Reg. Vat. 316 f. 313v, 1400 Febr. 6 Geleit über zwei Jahre in Geschäften 
der Kirche für nob. vir Iohannes Quilhelmi de Ra/pondis domicellus Lucanus 
familiaris noster.
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tion der Brügger Filiale zu übernehmen339). Andrea indes blieb in 
Avignon, ihm zur Seite der von Giovanni nachgelassene Faktor Gia- 
como Rogni, Lucchese auch er. Im Geschäft mit der avignonesischen 
Camera apostolica noch verschiedentlich als Agent, als Gläubiger und 
Lieferant genannt340), wird Andrea Rapondi 1398 im Auftrag der Kom
mune von Avignon vor den französischen König treten, um die Ab
setzung Benedikts XIII. zu fordern341) - den Obödienzentzug betrei
bend, der die in Avignon engagierten Kaufleute auf das schwerste 
schädigen sollte.

Landsmann der Rapondi war Tommaso dal Poggio342), Lucchese 
auch Giovanni Carenconi343), dessen Familie seit langem schon in 
Avignon Transfergeschäfte für die Kammer und Einkäufe für die 
Kurie tätigte; zu Beginn der neunziger Jahre besorgte Giovanni der 
apostolischen Kammer Wechselbriefe nach Italien, zahlte ihr die Ser- 
vitien französischer und schottischer Prälaten aus und diente ihr

339) de Roover, La communaute S. 76f.; Giovanni eröffhete eine eigene Firma; 
1401 aus Lucoa an Datini Melis S. 187 Anm. 18. Filippo in Brügge vgl. o. 
Anm. 222.
34°) Zahlungen an Andree Rapondi mercatori de I/uca habitatori Avinionis z. B. 
Intr. et Exit. 367 f. 210r, 1391 Okt. 22 racione serviciorum dicto domino nostro 
pape per ipsam Andream factorum; an seinen socius Iacobus Rogni (bislang 
factor Giovannis s. Anm. 337) Intr. et Exit. 371 f. 57r, 1394 März 30 Rückzah
lung eines Kredits; Andrea ebda passim z. B. f. 60v, 62T; an Andree Rapondi et 
lacobo Rongni mercatoribus de Luca habitatoribus Avinionis auch Intr. et Exit. 
372 f. 91r, 1396 Jan. 27; demgl. Intr. et Exit. 374 f. 54T, 1396 Dez. 14 für panni 
de lana, vgl. f. 58r.
3“) Valois, Grand Schisme III S. 211.
342) Instr. Mise. 5356 f. 1T, 1397 Juli 17 Thomas de Podio 1000 fr. für avignon. 
Gesandten nach Italien (1396). Für apost. Kammer bereits 1360 Renouard 
S. 225; Servitien 1382 o. Anm. 336; liefert 1396 Benedikt XIII. Silbergerät 
Valois a. a. O. III S. 94 Anm. 5. Von den in Anm. 336 Genannten längst im 
Geschäft z. B. auch Paolo Sicardi 1374, die dal Ponte von Asti 1376-77 Re
nouard S. 405 u. 356f.; die Rici als Einkäufer der avignonesischen Kurie wäh
rend des Schismas Delort (zit. Anm. 369) S. 287f.
343) In Avignon bereits 1352 Renouard S. 405; die Carenconi im Transfer 
Kirsch (zit. Anm. 234) S. 404, und 1382-1397 passim als Einkäufer Delort 
S. 287; Wechsel nach Italien s. Anm. 358 und Stacul (zit. Anm. 357) app. 
Kr. 682; Servitien o. Anm. 336; receptor 1393 Valois a. a. O. II S. 170 Anm. 6. 
Lucchese wohl auch Marcus de Luca mercator Avinionensis in Intr. et Exit. 367 
f. lSö''.
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auch in der offiziösen Stellung eines receptor jenes Zehnten, den Cle
mens VII. für den Krieg Louis’ II. v. Orleans um Neapel ausgeschrie
ben hatte: thesaurarius des Orleans war Catalano della Rocca344), 
wohnhaft in Avignon und natürlich auch er in geschäftlichem Um
gang mit der apostolischen Kammer.

Wie für die apostolische Kammer römischer Obödienz oben be
reits beobachtet, gewannen indes offensichtlich auch an der avignone- 
sischen Kurie die Florentiner ihre 1376 verlorene Position in zuneh
mendem Maße zurück. Nach Ausweis der avignonesischen Kammer
register hatte sich in Avignon beispielsweise die Firma Francesco 
d’Ambrosio & Bruno Brunelleschi etabliert345), ebenso Antonio Ala- 
manni346), der mit Francesco Datini um so dichter korrespondierte, 
als sein Gesellschafter in Venedig zuvor Gesellschafter des Datini ge
wesen war. Francesco di Marco Datini, dessen exemplarischer Gestalt 
hier bereits vielfach gedacht wurde, hatte seinen denkwürdigen Auf
stieg ja gleichfalls in Avignon begonnen und als Pratese die Auswei
sung der Florentiner mit Gewinn überdauert. Als er 1382, wohl die 
Konsequenzen ziehend aus der durch die Rückkehr der Kurie nach 
Rom ausgelösten allgemeinen Krise, endlich Avignon aufgab, beließ 
er doch ein Kontor in der Stadt347). Die Kompanie in Avignon - eine 
unter den endlich acht Firmen des Datini - arbeitete natürlich weiter
hin mit der dortigen apostolischen Kammer zusammen, während des 
Obödienzentzuges schloß sie mit Verlust ab.

Wie bereits angedeutet, korrespondierten gerade auch Genuesen 
für die apostolische Kammer in Avignon: so der mit den Lomellini 
assoziierte bedeutende Percivallo Vivaldi348), 1405 gar als banquerius

344) Valois a. a. O. II S. 123 Anm. 2 (1385); Servitien o. Anm. 336. Wohl aus 
Asti vgl. S. Koch, Italienische Pfandleiher im nördl. u. östl. Frankreich (Diss. 
phil. Breslau 1904) S. 16.
345) S. Anm. 336, vgl. Melis Tafel nach S. 146.
346) Intr. et Exit. 371 f. 56v, 1394 März 30 480 fl. an Anthonio Alamcmni mer- 
catori de Florencia liabitatori Avinionis, quos mutua/uit camere; Datini: Melis 
S. 220 vgl. 284; bemühte sich 1417 in Venedig um eine Anleihe für das Lösegeld 
Johannes’ XXIII.: Valois a. a. O. IV S. 533.
347) Zur Filiale Avignon eingehend Melis S. 135ff.; vgl. ebda tav. LXIX pro- 
fitti e perdite, die Verluste erklärt aus inneren Vorgängen S. 164.
34S) Assoziiert mit Benedetto Lomellini, vgl. die seit 1386 erhaltenen Geschäfts
bücher der Lomellini bei A. Lattes, Gli antichi registri dei banchieri Genovesi,
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pape betitelt, über einen eigenen Faktor in Avignon; so Luca Gri- 
maldi349), Guelfe und enragierter Parteigänger einer französischen 
Signorie über Genua: er diente Clemens VII. mit der Gewährung hoher 
Kredite ebenso wie mit dem Einsatz seiner Galeere für den Orleans, 
natürlich auf Kosten Avignons. Auf der Iberischen Halbinsel mußte 
Avignon, ähnlich wie Rom, ohnehin die guten Dienste von Genuesen 
anrufen, zumal für das im Zahlungsverkehr noch recht unbequeme 
Kastilien350): 13 93 transferierte Francesco Gentile die für die aposto
lische Kammer bestimmten kastilischen Kollekten aus Sevilla an sei
nen Faktor in Avignon Federico Imperiali, Genuese auch er351). 13 99 
ging Francesco in offizieller Mission nach Rom, um vor Bonifaz IX. 
Genugtuung zu verlangen für die Schäden, die der päpstliche Admiral 
Gaspar Cossa, Bruder Baldassares, im Vorjahre durch sein eigenmäch
tiges Eingreifen in die genuesische Parteiung angerichtet hatte352).

In Genua korrespondierte man eben für die apostolische Kam
mer der einen wie der anderen Obödienz: wie Pietro Imperiali für Rom, 
so Federico Imperiali für Avignon; wie Rafaele Vivaldi für Rom, so 
Percivallo Vivaldi für Avignon353). Solche Übung beschränkte sich 
natürlich nicht auf Genua, sie galt gerade auch für Florenz. Die Ver
bindungen zwischen Florenz und Genua mit seiner starken florentini- 
schen Kolonie waren gut und wurden zunehmend unmittelbar, seit 
Pisa durch die wachsende Zernierung von seiten des Visconti zu Be-

Riv. del diritto commerciale 17 (1919) S. 617; vgl. de Roover, Money S. 280. 
Korrespondierend mit Co. Datini in Genua: Melis S. 236; mit Florentiner 
Firmen: Piattoli, Lettere S. 24ff.; mit Paolo Guinigi: Carteggio passim; mit 
Valencia: Sieveking (zit. Anm. 331) II S. 50. 1405 Wechsel über 6500 bzw. 
500 fl. für päpstlichen Gesandten in Florenz: Ehrle (zit. Anm. 361) S. 535 
Anm. 2, vgl. 1407 Darlehen für französischen Gesandten nach Rom: Valois 
a. a. O. III S. 602.
349) Intr. et Exit. 371 f. 66T, 1394 Aug. 27: 155 fl. cam. an Luce de Grimaldis de 
Janua in deductionem M fl. auri curr. sibi per cameram debitorum. Galeere 1389 
Valois a. a. 0. II S. 167 Anm. 1 vgl. 3. Politisches Engagement Jarry a. a. O. 
bes. 8. 40, 86ff., 164f.
S5°) Sevilla und Barcelona vergleichend Renouard S. 322; der o. Anm. 319 
gen. Percivallo Grisolfi 1366 gleichfalls in Sevilla ebda S. 321.
351) Instr. Mise. 3593, 1393 Juni 5.
352) Jarry a. a. O. S. 324; Cossa (in Genua Juli 1398) capitaneus generalis seit 
1398 Aug. 20 ed. Theiner, Cod. dipl. III Nr. 47.
353) Rom s. Anhang, Avignon s. Anm. 348 u. 351.
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ginn der neunziger Jahre seine im Chioggia-Krieg eben erst wieder
gewonnene Bedeutung einbüßte354). Einer solchen Entwicklung be
durfte es nicht einmal, denn im Zahlungsverkehr verfügte Florenz 
ohnehin über Verbindung zu jedem Umschlagplatz des Kapitals und 
darum auch direkt zu Avignon: es mochte nicht schwer sein, 1398 die 
25000 fl. Subsidiengelder für den geplanten Zug Bernards d’Armagnac 
gegen den Visconti nach Asti oder gar, wie damals gleichfalls in 
Aussicht genommen, direkt nach Avignon zu überweisen365).

Umgekehrt lag diese Verbindung im Interesse gerade auch der 
avignonesischen Kammer. Die unverdrossenen Versuche Clemens’ VII. 
und Benedikts XIII., auf die italienischen Verhältnisse weiterhin Ein
fluß zu nehmen, waren ohne die guten Dienste toskanischer Banken 
gar nicht zu denken: Wechsel einlösbar in Italien benötigte die avigno- 
nesische Kammer für die teilweise immer noch persönlich in Italien 
weilenden Prätendenten auf dortige Prälaturen356), zumal diese Prä
laten wohl nicht so sehr Servitien überwiesen als vielmehr Unter
stützung empfingen; Wechsel einlösbar in Italien benötigte sie für 
die zahlreichen Gesandten und vor allem für die in avignonesischem 
Sold fechtende Truppe im nördlichen Latium, die sogenannten Bre- 
tonen unter dem Kommando des Gascogners Bernardon de Serres, 
gestützt zuletzt auf die Festung Soriano unweit von Rom. Diese fort
laufend transferierten hohen Summen357) liefen vermutlich ausschließ
lich über Florenz. Hier seien nur die Überweisungen genannt, deren 
Weg sich nachweisen läßt: so zahlte die apostolische Kammer im Juli 
1392 Soldgelder für den Festungskommandanten von Soriano jenem

354) Dazu R. Piattoli, L’origine dei fondachi datiniani di Pisa e Genova in 
rapporto agli avvenimenti politici, Arch. Stör. Pratese 7 (1927) bes. S. 193, 
8 (1929) u. 9 (1930) passim: Francesco Datini eröffnete darum ein Kontor 1383 
in Pisa, 1392 ebenso folgerichtig in Genua. Genua zwischen Avignon und Pisa/ 
Florenz Melis S. 236, Avignon in Korrespondenz mit Pisa bzw. Florenz ebda 
Prosp. III S. 18.
355) Buonaccorso Pitti, Cronica S. 108.
356) Beispiele bei K. Eubel, Aus den Ausgabebüehern der Schisma-Päpste 
Klemens VII. und Benedikts XIII., Röm. Quartalschrift 18 (1904) S. 174ff., 
337 ff.
35 7) Am Beispiel des Kardinals Pileo da Prata, Legaten im Patrimonium, zu
sammengestellt bei P. Stacul, II cardinale Pileo da Prata (Roma 1957) App. 
passim.
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Giovanni Carenconi in Avignon, quos debet facere tradi per cambium in 
Florencia353); im Juli 1393 läuft auch der Sold für Bernardon de Serres 
auf dem römischen Kriegsschauplatz von Avignon eben über Flo
renz359); so im Juli 1398 wiederum die Gelder für den Kommandanten 
von Soriano durch den nach Italien abgehenden Bischof von Monte- 
fiascone, de quibus ipsi episcopus et decanus debent facere cambium apud 
Florentiam pro tradendo dicto Castellano330). Wie dieser letzte Transfer 
vor dem Obödienzentzug, so geht auch der erste für Soriano nach Re
stitution der Obödienz im September 1404 per cambium ... ad civita- 
tem Flor ende301), ebenso im folgenden Jahre: da ist es jener Andrea 
de’Bardi in Genua, der den Sold für Soriano transferiert, 6000 fl. de 
quibus fecit cambium Flor ende303)-, damals besorgt auch der Genuese 
Percivallo Vivaldi einem avignonesischen Gesandten Wechsel für 
Florenz. Und wenn nicht über Florenz, so über Pisa: im April 1396 
übergibt die apostolische Kammer 3000 fl. an Petrus Maries Kaufmann 
in Avignon, quos debet facere tradi per cambium Pisis an die Bevoll
mächtigten Bernardons - zwei avignonesische Gesandte, die bis zum 
Mai 1398 noch insgesamt 18000 fl. von Pisaner Banken erhalten wer
den363).

Daß in Florenz, dem gepriesenen Hort der römischen Obödienz, 
Geschäfte auch für das avignonesische Papsttum abgewickelt werden 
konnten, war eben keineswegs ungewöhnlich. Umgekehrt wäre es ja 
für Bonifaz IX. fatal geworden, hätten die seiner apostolischen Kammer 
zufließenden Gelder nicht beiläufig die großen piazze di cambio passieren

358) Instr. Mise. 3529 Nr. 17 f. 2r.
359) Intr. et Exit. 370 f. 135r.
36°) Ed. F. Ehrle, Der Bericht des Bischofs Fernando Perez de Calvülo von 
Tarazona (Tirasonensis) über seine Sendung nach Rom im Sommer 1396, Arch. 
f. Lit.- u. Kirchengesch. d. Mittelalters 6 (1892) S. 167.
361) Martin de Alpartil, Chronica ed. F. Ehrle in Qu. u. Forsch, aus dem Geb. 
d. Gesch. 12 (1906) S. 534 Anm. 3 (heute Intr. et Exit. 376 f. 85r).
362) Ebda S. 535 Anm. 2; Andrea s. o. Anm. 44, Percivallo Anm. 348.
363) Ehrle a. Anm. 360 a. O. S. 165; der im ersten Stück gen. Petrus Maries 
mercator Avenionensis wohl identisch mit Petrus Maries mercator civis Barchi- 
none vgl. A. E. Sayous, Les methodes commerciales de Barcelone au XVe 
siede, Rev. hist, de droit frangais et etranger IV. ser. 15 (1936) S. 263f. Nach 
dem damaligen Sprachgebrauch bezeichnet mercator Avenionensis ohnehin nicht 
notwendig die Herkunft, allenfalls mercator de Avinione.
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können, deren bedeutendste doch gerade im Einflußbereich seines Geg
ners lagen: so Brügge, so zunehmend Genua, so zumal Barcelona, das 
durch die unausgeglichene Zahlungsbilanz zwischen Nord und Süd - 
Italien gegen Flandern positiv, aber Italien gegen Aragon negativ und 
Flandern gegen Aragon positiv - zur bevorzugten Clearingstelle des 
Handels zwischen Nord- und Südeuropa wurde364). An diesen hervor
ragenden Umschlagplätzen - von der Gemengelage der Obödienzen 
beispielsweise in den westdeutschen Territorien ganz zu schweigen365) - 
begegneten einander zwangsläufig die für Avignon und die für Rom 
arbeitenden Firmen, und Bonifaz IX. konnte gar nicht umhin, diesen 
Umgang cum huiusmodi scismaticis in partibus predictis Flandrie in 
quibuscumque peragendis negociis zu legalisieren: so 1391 für die eng
lischen Kaufleute in Brügge - den damals noch ausbedungenen Vor
behalt, die Messe nur bei geschlossener Kirchentür zu hören, mußte 
der Papst 1397 als diskriminierend aufgeben366); so auch für die Älter
leute des deutschen Kaufmanns zu Brügge in omnibus actibus commu- 
nibus331). Wie dicht dieser geschäftliche Umgang war, zeigt einzig 
schon das Beispiel des Datini, der mit mindestens 30 der für Bonifaz IX. 
arbeitenden Firmen korrespondierte368).

Die Frage, ob das Schisma eine Spaltung auch der internationa
len Finanz nach sich zog, ist mit dem hier vorgeführten, zumeist die 
römische Obödienz einseitig berücksichtigenden Material zwar zuge
gebenermaßen nicht zu lösen. Allein was hier am ungenügenden Quel-

364) R. de Roover, La balance commerciale entre les Pays-Bas et l’Italie au 
15e siede, Revue Beige de phil. et d’hist. 37 (1959) S. 374ff.
365) Vgl. Anm. 275.
366) Calendar of Entries (zit. Anm. 74) 5 S. 72, sowie auch je einzeln z. B. ebda 
S. 149.
367) Reg. Lat. 122a f. 50v-51r, 1405 Okt. 15 Innocenz VII., doch wohl Bonifaz 
IX. bestätigend, in Antwort auf eine Supplik pro parte dilectorum filiorum uni- 
versorum mercatorum Oldermannorum nuncupatorum nacionis Alamcmie in parti
bus Flandrie residencium, . . . ut ipsis, quod cum, incolis et habitatoribus huius
modi et quibuscumque aliis dicta labe respersis in omnibus actibus communibus 
preterquam in crimine civiliter tractare ac participare necnon divinis officiis in 
ecclesiis locorum predictorum interesse et ecclesiastica sacramenta recipere valeant, 
concedere de benignitate apostolica dignaremur; vorausgesetzt Beichte und Prie
ster römischer Obödienz si commode possint haberi.
368) S. Anm. 13.



370 ARNOLD ESCH

lenmaterial dezimierter Fonds nur in Umrissen angedeutet werden 
konnte, die Korrespondenz untereinander und wohl auch die Arbeit 
für beide apostolische Kammern, würde eine systematische Durch
sicht der erhaltenen Rechnungsbücher großer Firmen zweifellos nur 
zunehmend bestätigen: diese eingangs gestellte Frage kann in solch 
dezidierter Weise gar nicht gestellt werden. Es mag sein, daß sich die 
unnaittelbar für einen der beiden päpstlichen Höfe tätigen Einkäufer - 
aber eben doch wohl nur sie - auf andere Märkte umorientieren muß
ten369). Die Gulden jedenfalls bekannten keine Obödienz, die zwischen 
den Banken laufenden Wechsel waren kirchenpolitisch notwendig in
different, die für die apostolischen Kammern bestimmten Summen 
flössen im allgemeinen Zahlungsverkehr ohne Aufhebens mit - wie 
sollten sie auch gekennzeichnet werden, da die Firmen doch mit ihnen 
auf ihren auswärtigen Märkten arbeiteten ? Die konsequente Anwen
dung der Spaltung auf Handel und Finanz war undenkbar, das Schis
ma, das so quälend an die Gewissen der Gläubigen rührte, vermochte 
nichts gegenüber dem Geschäft. Die beiden rivalisierenden Päpste 
konnten unter ihren Gläubigen am wenigsten dem Stande der Kauf
herren zumuten, einander zu meiden, wollten sie nicht selbst Schaden 
nehmen: das Schisma durfte nicht stören, die beiden apostolischen 
Kammern wären am empfindlichsten getroffen worden, zumal die der 
römischen Obödienz mit ihrer verletzlich verstreuten Ländermasse. 
Als die Signorie von Florenz die Aufhebung der von Gregor XI. de
kretierten Disqualifikation Florentiner Kaufherren betrieb, da wandte 
sie sich natürlich nicht allein an Bonifaz IX., sondern auch an Cle
mens VII.: beiden Päpsten stellte sie eindringlich vor, welchen Nutzen 
presertim Romana curia seit je aus den guten Diensten Florentiner 
Kaufleute gezogen habe370) - ein Hinweis, der in beiden Residenzen 
sehr wohl verstanden wurde. Seit der Datini 1398 seine Bank in den

(F
369) So vermutet R. Delort, Note sur les aehats de draps et d’etoffes effectues 
par la chambre apostolique des Papes d’Avignon (1316-1417), Melanges d’arch. 
et d’hist. 74 (1962) S. 255 u. 273: „II etait difficilement pensable qu’un envoye 
de Clement VII püt faire impunement ses aehats ä Bordeaux“.
37°) ASFirenze Signori 24 f. 56T-57r, 1394 Juli 31 an Clemens VII.; ebda f. 117r- 
118r, 1395 März 12 an Bonifaz IX.: reddite devotissimis Florentinis hincinde 
commercia, quibus consueverat magna pars orbis et presertim Romana curia rebus 
Omnibus abundare.
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Räumlichkeiten der Firma Ardingo de’Ricci einrichtete371), arbeitete 
man unter dem gleichen Dach für die apostolischen Kammern beider 
Obödienzen. Die Firmen sahen sich einzig vor, in ihre Anweisungen 
die rechte Pontifikatsdatierung einzusetzen372) - aber es wäre verfehlt, 
ihnen bei dieser Routine auch nur ein Augurenlächeln zuzumuten.

Anhang

DIE BANKIERS BONIFAZ’ IX.

Vorbemerkung: Der Anhang verzeichnet ausschließlich die in den Registern 
Bonifaz’ IX. enthaltenen Nachrichten und auch diese nur, soweit es sich um 
Geschäfte für die apostolische Kammer handelt. Für weitere Nachrichten aus 
den päpstlichen Registern sowie für Nachrichten anderer Provenienz (zusam
mengestellt in Anm. 1) wird, jeweils unter den Namen, auf die Anmerkungen 
verwiesen, jedoch nur, soweit diese Anmerkungen ungedruckte Quellen bringen 
(a. a. Anm.; dagegen verweist vgl. Anm. auf Probleme der Identität).

Die detaillierte Vorbemerkung zum Gebrauch der nachfolgenden Tabellen 
wurde notwendig, um den Umfang des Anhangs auf ein sinnvolles Maß redu
zieren zu können: aus gebotener Kürze ist hier die Stilisierung jeder Nachricht 
auf womöglich nur eine Zeile versucht worden. In der Reihenfolge 1. Florentiner, 
2. Lucchesen, 3. Genuesen, 4. Bolognesen, 5. Peruginer, 6. Sienesen, 7. Vene
zianer, 8. Mailänder, 9. Römer folgen die Namen einander zunächst nach der 
Häufigkeit ihrer Erwähnung: unter dem italianisierten Namen die gebräuch
lichste lateinische Namensform; auf die Beifügung von nobilis vir, domicellus, 
campsor (statt mercator) ist, da allzu unregelmäßig und willkürlich verwendet, 
verzichtet worden; offensichtliche Verschreibungen wurden stillschweigend ver
bessert (dazu Anm. 21). Seltener erwähnte Kaufleute folgen sodann in alpha
betischer Reihenfolge der Familiennamen (wo nötig, auf den Nominativ nor
malisiert) ; fehlt ein solcher, so wird das Patronym als Familiennamen behandelt 
(also Petrus Marci unter M).

371) Melis S. 215 („in locali di proprietä della compagnia di Ardingo de’Ricci 
e Gualtieri Portinari“).
372) Ser Lapo Mazzei, Lettere (zit. Anm. 111) I S. 191f., 1397 Febr. 4: se non 
pone il nome del Papa, cioe il suo pontificato, quella che volete mandare a Vignone 
non sarebbe accettata.
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Für die Tabellen gilt:
Spalte 1 bringt das Datum: der Provenienz entsprechend nicht das Da

tum des eigentlichen Geschäftes, sondern das Datum des Mandats oder der 
Quittung des Papstes (Reg. Vat., Reg. Lat.) bzw. des apost. Kämmerers (Div. 
Cam.).

Spalte 2 bezeichnet die Art des Geschäftes: T = Transfer, K = Kredit, 
R = Rückzahlung eines Kredits oder Vorschusses, D = Depositum, Einlage 
(S = Servitien, s. u.); d. h. die in der Kopfzeile genannte Firma transferiert die 
erwähnte Summe, gewährt sie der apost. Kammer als Kredit bzw. Vorschuß 
(vorschießend bei unmittelbar nachfolgendem Transfer, vgl. o. S. 286, indes 
eingerückt unter T), erhält Kredit bzw. Vorschuß von jener zurück, oder führt 
sie als Depositum an die apostolische Kammer ab.

Spalte 3 nennt das Volumen des Geschäftes, soweit überhaupt genannt 
(andernfalls die oder alle Gelder des in Spalte 4 Bezeichneten; vgl. dazu Re- 
nouard S. 364); Summen in flor. cam., wenn nicht anders vermerkt (d = duc., 
rh = rheinisch). Bei Servitienquittungen wurde hier auf Angabe der Summe 
verzichtet (zur Orientierung über die Höhe der Summen Eubel, Hierarchia 
Catholica oder Hoberg zit. Anm. 2).

Spalte 4 nennt Gläubiger, Fonds etc., kurz: die Herkunft der abzufüh
renden Summe. Coli. = Collector, JJ = Jubeljahr, S. oder Serv. = Servitien, 
Sp. = Spolien, ep. = episcopus, abb. = abbas mit Nennung nicht des Kon
vents, sondern nur der Diözese, um das geographische Bild nicht allzu sehr zu 
zerstückeln (der abbas S. Marie de Pomposa Comaclen. dioc. erscheint also nur 
als ,abb. Comacchio“).

Spalte 5 nennt den Bankier, dessen sich die in der Kopfzeile genannte 
Firma als Korrespondenten bedient; wird er ausdrücklich als socius oder factor 
der Firma bezeichnet, so ist sein Name mit einem Vorgesetzten * markiert und 
zuunterst mit genauer Bezeichnung aufgeführt. Der Großbuchstabe hinter dem 
Namen zeigt die Herkunft des als Korrespondent benutzten Kaufmanns an:
F = Florentiner, L = Lucchese, G = Genuese, B = Bolognese, P = Peruginer,
S = Sienese, M = Mailänder. Der hinter Herkunftsbuchstabe und Querstrich 
gesetzte Ortsname (z. B. F/Rom) bezeichnet den Ort oder das Land, in dem 
sich der Korrespondent augenblicklich aufhält: jedoch nur, wenn ausdrücklich 
erwähnt (obwohl, wie auch die Herkunft, bei Fehlen oft zu erschließen).

Spalte 6 nennt den Archivfonds: 312-320 meint Reg. Vat., 1-123 Reg. 
Lat. (soweit in beiden, ist nur Reg. Vat. aufgeführt); DCa meint Diversa Came- 
ralia I, S Oblig. et Solut. Anders als in den Anmerkungen wird, soweit bereits 
veröffentlicht, auf Publikationen nicht eigens hingewiesen: Stücke betreffend 
England finden sich z. B. in Calendar of Entries (zit. Anm. 74); Deutschland in 
Repertorium Germanicum II und Göller (zit. Anm. 9 bzw. 235), Belgien bei 
Berliere (Anm. 80; hieraus nachträglich übernommen S52 zu Doffus de 
Spinis), Ungarn in Bullae Bonifacii IN (Anm. 236) usw.

Über jedem Block dieser Zeilenregesten ist also stets als Rubrik zu den
ken und nach dem in Spalte 2 genannten Geschäft zu verwenden:
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Die in der Kopfzeile genannte Firma
Einzugsgebiet Geschäftsverbindungen

T transferiert von über (an Camera apost.)
K kreditiert über (an Camera apost.)
R erhalt Kredit zurück auf über (an sich selbst als Gläu

durch Anweisung
D hatte in Depot für

biger der Camera apost.) 
(nun an Camera apost.)

Als S in Spalte 2 folgen sodann gegebenenfalls die Servitienquittungen, 
der Kürze halber nicht innerhalb der Tabelle (dort aber auch unter T einge
reiht, wenn Korrespondenten genannt), sondern der Tabelle unter Spalte 4 an
geschlossen: also unter geographischem Gesichtspunkt als dem für diese Quellen
gattung hier einzig auswertbaren - und das um so eher, als dieser Fonds wo
möglich deutlicher noch als andere die Repräsentanz der benutzten Firma am 
Platze zeigt, da ja die lokalen Prälaten und nicht (oder selten) die zentrale 
Camera apostolica die Kaufleute mit der Überweisung der Servitien beauftragte. 
Die dem Ländernamen (Irland jeweils bei England) beigefügten Zahlen wollen 
Häufigkeit und Streuung, also das geschäftliche Engagement verdeutlichen; 
z. B. Alberti „England 32 für 18“: auf ihren Namen 32 Quittungen für die 
Servitien englischer und irischer Prälaten, und zwar für nicht weniger als 18 
verschiedene Prälaten; auch zu Mittelitalien („11 für 1“) immerhin 11 Quittun
gen, aber dennoch vergleichsweise uninteressant, da stets nur für den einen 
abbas S. Salvi prope Florenciam. Innerhalb der geographischen Gliederung gilt 
chronologische Reihenfolge; vorschießende Zahlung wird hier nicht eigens ge
kennzeichnet.

Dieses System harmonisiert die unterschiedlichen, unter Spalte 2 genann
ten Arten von Operationen auf ein einziges Schema, um insbesondere Einzugs
gebiet (bevorzugte Märkte) und Geschäftsverbindungen (bevorzugte Korre
spondenten) der einzelnen Firmen auf einen Blick erkennen zu lassen. Die Har
monisierung ist auch für den Fall R zulässig, dazu die Überlegung o. S. 286 
(Berücksichtigung der Geschäftsverbindungen); sinngemäß sind auch die Ver
weise auf andere Tabellen unter Spalte 5 (Geschäftsverbindungen) eingerückt 
worden (z. B. „Iohannes de Medicis s. a. unter: Lucas Iohannis F/“, also unter 
Florentinern aufzufinden, und zwar bei 1391-6-15).

Zu bequemer Auswertung der Tabellen sind die einzelnen Spalten senk
recht zu lesen. Angesichts der äußerst fragmentarischen Überlieferung dürfen 
Schlüsse freilich nur mit großer Zurückhaltung gezogen werden. So gibt Spalte 1, 
senkrecht gelesen, zwar Dauer und Dichte der Geschäfte eines Bankiers mit 
der apost. Kammer: die Abfolge der Daten ist gleichwohl verzerrt, da die wich
tigste Quelle, die Div. Cam., 1391 aussetzt, die Nachrichten ab 1391 also un
verhältnismäßig dürftig werden; für Dauer und Dichte sind am zuverlässigsten 
die Obi. et Sol. als besterhaltener Kammerfonds (freilich nur S 59, s. Anm. 1): 
sie verzerren das hier angestrebte Bild schlimmstenfalls durch die unterschied
liche Lebenserwartung der Prälaten. So gibt Spalte 3 zwar das Volumen, aber
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die dort genannten. Summen zeigen allein schon, daß es sich nur um einen Bruch
teil der insgesamt von mercatores getätigten Geschäfte handeln kann. Zur Rich
tigstellung der Proportionen sei überdies darauf hingewiesen, daß bei den De
positaren (also Bartolomeo Turco, Lando Moriconi oder Gabione Gozzadini) 
ihre in Spalte 5 genannten Geschäftsverbindungen weniger auf die Verbindun
gen ihrer Häuser als auf ihr offizielles Amt an der apost. Kammer zurückgehen; 
daß Bartolomeo Turco dabei fast ausschließlich mit Landsleuten zusammen
arbeitete (Großbuchstabe hinter dem Korrespondenten-Namen senkrecht zu 
lesen: meist L), entsprach der allgemeinen Übung: umgekehrt wird bei Giovanni 
Medici außer dem Depositar kein Lucchese genannt.

Es liegt auf der Hand, daß die hier gewählte Schematisierung unvoll
kommen ist und die Nachrichten oft allzu gewalttätig preßt (bes. die unter T 
summierten Geschäfte). Ihr Ziel ist allein, zu prosopographischem Zweck in 
kürzester Form notdürftig ein möglichst umfassendes Verzeichnis aller Nach
richten zusammenzustellen, die außerhalb der verlorenen Kammerregister er
halten blieben.

1. FLORENTINER

Giovanni de’ Medici & Co

lohannes Biccii de Medicis mercator Florentinus et socii mercatores Floren- 
tini
eingearbeitet auch:

Verius de Medicis: mit Giov. genannt 1389-9-19, 89-12-20, 90-4-12; allein: 
89-6-18, 91-5-20

Benedictus und Ylarionus de Bardis: s. u.

1389 06 18 T 405 Coli. Aquitan.
1389 09 19 T 200 Coli. Ancona Adamarus et Petrus

de Cavalcantibus & Co
- Wechsel 89-8-6

1389 12 20 T 100 Kommende
Bologna

1390 02 13 K10000 s. Anm. 19 
1390 04 12 D 50 Sp. ep. Adria
1390 05 11 T 1000 Coli. Portugal Fredericus Centurioni

lohannes de Parma
- diese an:

DCa f. 97r

/Ancona DCaf.ll6r 

DCa f.l39r

DCaf.l54r 
DCa f. 166''

/Portugal
/Portugal

1391 03 16 D 
1391 05 20 T 
1393 10 28 T

Raphael Vivaldi G/
Dominicus Centurioni G/ DCa f. 176T

40 Spol. Kurie DCa f. 265'
200 JJColl. Tuscia Ardinghus de Riciis F/ DCa f.296r
300 Coli. Aquitan. Philippus de Lormh( ?) F/Barcel. 314 f. 170T
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1394 05 01 T 500 Coli. Aquileia 314 f. 276r
1395 06 17 T Serv. ep. Domenicus et Frederi- G/

Evora cus de Lomellinis ( ?) Gl S59 f. 75r
1395 12 02 T Serv. abb. - Wechsel aus /VenedigS59 f. 80v

Chioggia
1396 06 04 T Perugia, censusPetrozus de Massolo P/Perugia

Iacobus de Michaele F/Perugia
Philippus Francisci 
- diese an:

F/Perugia

Iohannes de Medicis F/
Antonius Iacobi & F/
Doffus Spine F/ 315 f. 83t

1399 04 23 D 4000 A. Tomacelli Lando Moriconi und L/Rom
- leiht über: Benedictus de Bardis F/Rom 316 f. 148r

1399 04 30 T 4100 VakanzBreslauBenedictus de Bardis F/Rom 316 f. 111'
- eingemahnt 00-4-30 317 f. 112r

1399 12 01 R 733 Coli. Kalocsa 317 f. 80r
1400 01 13 R 600 Coli. Tuseia Benedictus de Bardis F/Rom 317 f. 801
1404 02 20 T 5000 Serv. aep. 

Salzburg
Ylarionus de Bardis F/ 320 f. 233r

1405 08 00 T Serv. ep. Ylarionus de Bardis F/
Florenz Petrus Bardelle F/ S59 f. 186v

Iohannes de Medicis s. a. unter: Lucas Iohannis F/ 91-06-15
Philippus Guidotti B / 95-12-23
Franciscus Foscarari B/ 96-09-17

1391--1405 S aus Oberitalien 1391-6-12 abb. Bertinoro S59 f. 40r; 93-3-5
8 für 7

1390-1405 S aus

1401 S
1391-1404 S

aus
aus

Mittelitalien 
8 für 4

Unteritalien 
Deutschland 
7 für 4

ep. Bologna f. 56r; 95-11-12 abb. Bologna 
f. 80r; 95-12-2 abb. Chioggia f. 80v; 1400- 
10-31 abb. Ravenna f. 133v vgl. S55 f. 170r; 
01-9-2 abb. Ravenna S59 f. 142T vgl. 
S55 f. 203v; 02-10-7 ep. Pavia S59 f. 153T; 
05-8-5 ep. Castello f. 187r
1390- 3-22 ep. Volterra S59 f. 25r; 92-11-30 
abb. Florenz f. 52T; 94-5-29 ep. Florenz 
f. 64r; 94-10-31 ep. Florenz f. 67r; 96-10-30 
abb. Florenz f. 89v; 98-4-6 ep. Florenz 
f. 107T vgl. S55 f. 73t; 05-7-15 abb. Vol
terra S59 f. 185v; 05-8-00 ep.Florenz f. 186T 
1401-8-16 ep. Castro S59 f. 142v
1391- 8-13 ep. Breslau S59 f. 4P; 96-8-00 
aep. Salzburg f. 87r; 97-5-24 desgl. f. 95r; 
99-6-13 ep. Basel S55 f. 115''; 1401-12-13 
ep. Freising S55 f. 212r; 04-2-6 aep. Salz
burg S59 f. 168r; 04-12-19 desgl. f. 178r



376

1399-1402 S aus Polen

ARNOLD ESCH

1399-5-14 ep. Posen S55 f. IIP; 1402-10-12

1399-1405 S aus Ungarn
aep. Gnesen S59 f. 153’
1399-6-18 ep. Veszprem S59 f. 120r vgl.

1393-1397 S aus Portugal

S55 f. 116r; 99-12-23 desgl. S59 f. 124’; 
1405-2-27 ep. Scutari f. 180v
1393-10-20 ep. Evora S59 f. 59’; 93-11-26

1393 S aus Frankreich

ep. Porto f. 60r; 95-6-17 ep. Evora f. 75r; 
97-1-10 desgl. f. 91’
1393-1-30 ep. Bayonne S59 f. 54r

1397-1399 S aus Levante 1397-4-12 Patr. Konstantinopel S59 f. 94r;

socius: in Rom

ders. 97-8-13 f. 98’, 98-8-13 f. IIP, 99-7-29 
f. 120v

Benedictus de Bardis mercator Florentinus in Romana curia
residens oder Romanam curiam sequens: als socius 95-12-23 
u. 96-9-17 s. unter Franciscus de Fosearariis u. Phillippus 
de Guidottis B/; als B. de B. et loh. de Medicis S 99-5-14, 
s. a. Anm. 21. Hier eingearbeitet auch, wenn allein ge
nannt ohne Erwähnung des Medici: so 99-4-23, 99-4-30, 
00-1-13 u. S99-7-29, 01-8-16,01-9-2; sein Name in Spalte 
5 bezeichnet hier also nicht einen Korrespondenten, son
dern die in der Kopfzeile genannte Medici-Firma selbst. 
Ebenso verfahren bei:

in Rom Ylarionus de Bardis mercator Florentinus: als socius 02-12- 
13 (zit. Anm. 100), als procurator tuus 04-2-20; Servitien 
ab 02-09-26 ausschließlich für Ylarione quittiert (außer 
05-7-15: mit Joh. de Medicis)
als J. de M. et socii mercatores Florentini Romanam curiam 
sequentes, also ohne namentliche Nennung eines socius in 
Rom: 90-4-12, 90-5-11

Iohannes de Medicis s. a. Anm. 19, 21, 24, 30, 35, 100, 143, 154, 252;
Venus de M. s. a. Anm. 30; Benedictus de Bardis s. a. Anm. 21, 29, 143;
Ylarionus de Bardis s. a. Anm. 100, 164

Antonio di Giacomo & Doffo degli Spini Co

Antonius Iacobi et Doffus Nepi de Spinis (et socii) mercatores Florentini
Romanam curiam sequentes

1389 01 21 T 200 aep. Patras Bernardus de Mirola an
Iacom. Ghoccii & Co /Venedig 
-Wechsel 88-12-29aus /VenedigDCa f.32v

1389 02 28 T 500 Coli. Tuscia mit Johannes Chri- L/Rom DCaf.54r
stofori

1390 07 06 D30ung Spol. Kurie 
1393 08 27 R 2000

DCaf.l90r 
314 f. 137v
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1394 04 23 R 1000 314 f. 124*
1394 10 23 T Serv. abb. Petrus Bardelle F / S52 f. 49

Lüttich
1398 04 12 T Serv.aep.York *Petrus Bardelle F/ S55 f. 74'
1400 02 09 T Gefangenen- Andreolus de Yivaldis Gl

Kollekte aep. Raphael de Bardis G /
Genuau. Mail. Andreocius de MannisM/ 316 f. 322'

1400 06 18 R 6000 Altarist. Basil. mit Nicolaus Alde- F / 317 f. 30'
Rom brandi

Doffus de Spinis s. a. unter: Philippus de Guidottis B/ 95-12-23
Iohannes de Medicis F / 96-06-04

1390-1402 S aus Oberitalien 
12 für 7

1392-1405 S aus Mittelitalien 
9 für 8

1393-1406 S aus England 
12 für 9

1392-1397 S aus Deutschland 
6 für 5

1393-1402 S aus Polen

1390-8-11 ep. Comacchio S59 f. 28*; 93-4-30 
abb. Castello f. 56*; 94-9-5 ep. Bergamo 
f. 66'; 95-4-3 desgl. f. 72*; 96-11-12 desgl. 
f. 89*; 97-12-20 ep. Triest f. 103* vgl. 
S55 f. 56*; 99-5-6 ep. Forli S55 f. IIP; 
99-12-16 ep. Triest S59 f. 124r vgl. S55 
f. 132r; 1400-2-24 ep. Comacchio S55 f. 142r;
00- 4-2 patr. Aquileia S59 f. 127r vgl. S55 
f. 146*; 01-7-4 desgl. S59 f. 141* vgl. S55 
f. 195r; 02-10-31 ep. Concordia S59 f. 154*
1392- 5-22 ep. Fiesoie S59 f. 48r; 92-9-5 
prior Camaldoli f. 51r; 93-6-10 abb. Fiesoie 
f. 57r; 1401-10-31 abb. Pisa f. 143* vgl. 
S55 f. 208*; 02-2-27 abb. Pisa S59 f. 147*; 
02-9-20 desgl. S59 f. 153' vgl. S55 f. 246*; 
02-10-26 ep.VolterraS59f. 154'-; 04-8-26 abb. 
Florenz f. 175r; 05-8-3 ep. Cortona f. 186r
1393- 8-21 ep. Dublin S59 f. 58*; 93-10-16 
ep. Ely f. 59'; 98-4-12 aep. York S55 f. 74'; 
99-5-5 desgl. S55 f. 109'; 99-12-22 ep. Car- 
lisle S59 f. 124*; 01-8-24 ep. Worcester 
S55 f. 248'; 01-10-17 aep. York f. 209*;
01- 10-24 ep. Bath f. 248'; 03-8-6 ep. Chi
cester S59 f. 162*; 03-11-25 aep. York 
f. 165*; 04-12-15 ep. Lincoln f. 177*; 
06-8-10 abb. Canterbury f. 196'
1392- 3-20 abb. Lüttich S59 f. 46*; 93-11-4 
abb. Lüttich f. 59*; 95-10-11 abb. Lüttich 
f. 79*; 96-3-17 abb. Lüttich f. 83*; 96-4-21 
abb. Würzburg f. 85'; 97-9-13 abb. Lüttich 
f. 100'
1393- 4-1 ep. Wlozlawek S59 f. 55'; 02-6-8 
desgl. f. 149*
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1393-1403 S

1402-1404 S aus

Ungarn 1393-6-13 ep. Erdely S59 f. 57r; 93-8-7 ep.
10 für 6 Veszprem f. 58r; 94-10-27 desgl. f. 66v;

97-1-23 desgl. f. 91T; 99-6-17 ep. Neutra 
S55 f. 115U 99-9-2 ep. Erdely S59 f. 12U 
vgl. S55 f. 121r; 1400-4-15 ep. Großwardein 
S55 f. 152'; 00-12-4 ep. Erlau f. 173r; 
02-3-20 ep. Sebenico S59 f. 148r; 03-2-1 ep. 
Erdely S59 f. 157r

Skandinavien 1402-7-20 ep. Stavanger S59 f. 151T vgl.
S55 f. 240t; 04-2-20 ep. Strengnaes S59 
f. 168r

1395 S aus Portugal 1395-10-1 ep. Evora S59 f. 78v
Doffo (et socii) als Romanam curiam sequens oder in Ro
mano, curia commorans allein, ohne Nennung Antonios, in 
89-2-28, 93-8-27, 94-4-23, 95-12-23, 00-2-9, 00-6-18 und in 
Servitien passim bes. bis ca. 1397 (zu 00-4-2 nennt S59 
nur Doffo, S55 beide). S 02-2-27: Petrus Doffi de Spinis 
mercator Florentinus

socius: in Rom Petrus Bardelli socius Antonii Iacobi et Doffi de Spinis:
S 98-4-12 vgl. A. I. et D. S. et socii in Romano curia com- 
morantes oder Romanam curiam sequentes S 99-5-6,01-10-17 

Doffus de Spinis s. a. Anm. 21, 99, 100, 162, 163

Nerozzo degli Alberti & Co

Nerocius de Albertis et socii mercatores Florentini 
eingearbeitet auch:

Symon, Laurencius, Oherardus de Albertis: Aufschlüsselung s. u. Servitien

1389 10 23 T 2200 Coli. England (s. Anm. 184) DCaf. 12P
1390 07 22 T lOOrh. Kanon.LeydenBern. Nicolai& Co /Brüssel

-Wechsel 90-4-19 an:
*Symon mag. Dyni F/Rom DCaf.202r 

1395 09 13 R 1000 Serv. ep. *Petrus Marci F/England
Exeter u. ep. *Iacobus Francisci F/England 314f.386r 
St. Asaph *Domin. Mathei Catini F/England f.387r 

Nerocius de Albertis s. a. unter: Bernardus de Rubeis F/ 90-01-31

1393-1406 S aus England 1393-2-15 ep. Rochester S59 f. 54'; 94-1-28 
32 für 18 desgl. f. 6P; 94-11-14 desgl. f. 67G 94-11-17 

ep. Armagh f. 67T; 95-4-15 ep. Ely f. 73r;
95- 11-4 ep. Meath f. 80r; 96-6-19 ep. Ely 
f. 85T; 96-11-25 aep. Canterbury f. 89T;
96- 12-5 ep. London f. 90r; 97-4-21 ep. St. 
Asaph f. 94v; 97-6-20 ep. Exeter f. 96v;
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1400 S aus Oberitalien

1390-1399 S aus Mittelitalien 
11 für 1

1402 S aus Deutschland
1404 S aus Portugal

97-6-20 ep. Ely f. 96*; 97-7-4 ep. Wor- 
cester f. 97*; 97-12-20 ep. St. Davids S55 
f. 57r; 98-12-24 ep. London S59 f. 115r vgl. 
S55 f. 96*; 1400-1-26 aep. York S59 f. 125* 
vgl. S55 f. 140r; 00-9-29 ep. Ossory S59 
f. 132r vgl. S55 f. 164*; 00-10-16 ep. Lon
don S55 f. 166*; 01-1-20 ep. Ely S59 f. 137' 
vgl. S55 f. 179*; 01-6-15 ep. Rochester S59 
f. 141' vgl. S55 f. 198*; 01-9-20 ep. London 
S55 f. 204*; 01-12-24 ep. Chicester S55 
f. 217*; 04-12-24 ep. Winchester S59 f. 178*; 
04-12-24 aep. York f. 179'; 05-4-15 ep. Ely 
f. 181*; 05-8-12 ep. Winchester f. 186*; 
06-4-10 ep. Ely f. 193*; 06-5-25 ep. Lon
don f. 193'; 06-6-15 ep. Durham f. 193*; 
06-7-6 ep. Kerry f. 194*; 06-8-10 ep. Cork 
f. 195'; 06-10-15 ep. Bath and Wells f. 197' 
1400-3-23 ep. Savona S59 f. 127' vgl. S55 
f. 144'
nur abbas S. Salvi prope Florenciam: 1390- 
4-15 S59 f. 25*; 90-12-20 f. 34*; 93-4-30 
f. 56'; 93-12-19 f. 60*; 94-8-00 f. 65*; 95- 
2-1 f. 71'; 95-10-28 f. 79*; 96-9-27 f. 88*; 
97-10-22 f. 101'; 98-9-25 f. 112' vgl. S55 
f. 88'; 99-5-7 S59 f. 118* vgl. S55 f. 109* 
1402-7-27 ep. Kulm S59 f. 151* vgl. S55f. 240* 
1404-2-22 ep. Evora S59 f. 168*

Die Servitienquittungen lauten ausschließlich auf:
Nerocius 1390-1398 (u. 01-12-24: socii Nerocii), ausgenommen: 
Symon 1393-4-30, 97-6-20 (ep. Ely), 97-12-20;
Gherardus 1399-1400 
Laurentius 1401-1406

socius: in London Petrus Marti, Iacobus Francisci et Dominicus Mathei Gatini 
cives et mercatores Florentini socii et procuratores vestri in 
Anglia commorantes 95-9-13

factor: in Rom Symon magistri Dyni factor honor. virorum Neroccii de Alber -
tis et sociorum mercatorum Florentinorum Romanam euriam 
sequencium 90-7-22; als factor Nerocii auch S 93- 12-19, 96- 
11-25, 96-12-5 (wohl auch 90-1-31 s. Bernardus de Rubeis, 
u. S 01-12-24); als factor Laurencii S 06-6-15 u. 06-8-10. 
Rom vgl. a. Laurentius et socii de Albertis mercatores Flo
rentini Rome commorantes S 01-9-20; ebenso Gherardus 
et ... S 00-1-26 (nur in S55)

Alberti s. a. Anm. 21, 71, 84, 88, 145, 184
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Luca di Giovanni Cambi

Lucas Iohannis (Cambii: so nur in S 99-12-24, 01-2-4, 01-8-18) mercator 
Florentinus Romanam ouriam sequens; magisterostiarius pa/pe 90-6-11

1390 02 28 R 50duc Coli. Venedig *Domin. loh. Rectini F/VenedigDCa f.157'
1390 06 11 R 500 Coli. England Nicholas de Lucha F/

Iacobus Menaldi F/
Petrus de Cambino F/ DCaf.189"

1391 02 15 R 194 Coli. Venedig DCaf.253"
1391 06 15 K 1200 Pfand: iocalia Iohannes de Medicis F/ DCaf.311'
1399 11 26 R 500 Montefeltre, 316 f. 277"

census
1399 11 26 R 500 Alidosi, census 316 f. 278'
1400 04 08 T Annat. ep. 316 f. 347"

Erdely
1401 07 01 T wiederholt 110 f. 258'

1401 S aus Oberitalien 1401-8-18 ep. Cremona S55 f. 202v; 01-8-18
ep. Castello f. 202" (beide gestrichen)

1396-1401 S aus Mittelitalien 1396-9-22 abb. Florenz S59 f. 88T; 99-11-24
7 für 6 ep. Florenz S55 f. 128"; 99-11-24 abb. Pi-

stoia S55 f. 128"; 99-11-24 abb. Florenz 
S55 f. 129'; 99-11-24 abb. Fiesoie S55 
f. 129r; 00-10-7 abb. Bertinoro S 59 f. 133r 
vgl. S55 f. 165"; 01-2-4 abb. Pistoia S 59 
f. 137" vgl. S55 f. 180v

socius: in Venedig Dominicas Iohannis Rectini mercator Florentinus Veneciis 
commorans, als socius et procurator 90-2-28

Gebrüder Mannini Co
Antonius, Ludovicus, Alamannus, Silvester de Manninis mercatores Flo- 
rentini

1394 10 02 T S. ep. Lismore Pallianus Falchi et
u. Waterford Corsius de Riciis & Co F/

1398 05 18 T Serv. ep. Ely *Gerius Jeronimi
1399 02 18 K 600 Gerius Teste F/Rom
1399 05 01 D Spol. Coli.

England
1400 01 06 D10000 Coli. England

Mannini Co s. a. unter: Spin, de Castellanis F/

S59f. 67' 
S55 f. 76T 
316 f. 95' 
316 f. 110"

316 f. 309' 
92-02-01

1394-1398 S aus England 
11 für 11

1394-10-2 ep. Lismore and Waterford S59 
f. 67'; 97-1-13 aep. York f. 91'; 97-1-13 ep. 
Chicester f. 91"; 97-1-13 ep. Cork f. 91";
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97- 11-9 aep. Canterbury f. 102c vgl. S55 
f. 5b; 98-5-18 ep. Ely S59 f. 108^ vgl. S55 
f. 76t; 98-7-15 aep. Dublin S59 f. 110';
98- 7-15 ep. St. Asaph S59 f. 110'; 98-7-15 
ep. Llandaff S59 f. 110' vgl. S55 f. 80T; 
98-7-15 ep. Lichfield S59 f. 110v vgl. S55 
f. 81'; 98-7-13 ep. Ossory S55 f. 8b

Meist Loysius et Antonius (beide: Iohannis) & Co, außer: 
Antonius 99-5-1 u. S 98-7-13 (in S 97-11-9 bis 98-7-15 
nennt S59 Loysius et Antonius & Co, S55 zu den gleichen 
Stücken stets nur Antonius & Co); Antonius und Alaman- 
nus 92-2-1 u. S 94-10-12; alle vier 00-1-6 

factor: in London eorurn factor (nicht namentlich genannt) in dicto regno 
existens 92-2-1; vgl. Alamannus et Antonius Mannini et 
jratres mercatores Londonis commorantes S 94-10-2 

socius: in Rom Oerius Teste civis et campsor Florentinus in Romana curia 
residens 99-2-18 als (negociorum) gestor von Loisius u. 
Antonius; Oerius Jeronimi als socius Antonii Mannini 
S 98-5-18 (so in S55)

Mannini s. a. Anm. 21, 95, 121

Padliano di Falco & Coitso de’ Ricci

Pcdlianus Falchi et (Ac)Corsius de Riciis (et socii) mercatores Florentini

1395 05 18 T Serv. abb. - Wechsel aus /VenedigS59 f. 74'
Chioggia

1400 06 18 R 2000 Altarist.
Basil. Rom

P. F. und C. de R. s. a. unter:

Jeronimus Bartholi F/Rom 

Gebrüder Mannini Co F/

317 f. 30' 

94-10-02

1394- 1395 S aus Oberitalien

1395- 1402 S aus Mittelitalien
9 für 2

1394-1396 S aus England 
6 für 6

1394-1-23 ep. Tortona S59 f. 61'; 95-5-18 
abb. Chioggia f. 74'
ep. Lucca: 95-12-9 S59 f. 81', 96-12-16 
f. 90v, 97-12-7 f. 102t vgl. S55 f. 53b 98-12- 
10 S59 f. 114' vgl. S55 f. 91b 99-12-18 
S59 f. 124' vgl. S55 f. 134b 00-12-13 S59 
f. 134v vgl. S55 f. 174v; ep. Assisi: 96-10-21 
S59 f. 88b 01-10-26 f. 143' vgl. S55 f. 208b 
02-10-31 S59 f. 154T
1394-4-15 ep. Llandaff S59 f. 63'; 94-10-2 
ep. Lismore and Waterford f. 67'; 95-4-15 
aep. York f. 73'; 95-6-15 ep. Annaghdown 
f. 75'; 95-12-9 ep. Cork f. 80b 96-2-5 ep. 
Carlisle f. 82'
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1395 S aus Levante 1395-7-26 ep. Kandia S 59 f. 76T
Pallianus Falchi s. a. Anm. 120, 121, 145 
Corsius de Riciis s. a. Anm. 21, 121

Spinello de’ Ca stellani

Spindlus Francisci de Castellanis de Florencia (et socii mercatores Floren- 
tini), commorans in Urbe oder Romana curia bis 1392 s. Anm. 149

1389 01 18 T 1000 aep. Patras
1391 05 23 R 1515 Coli. England societas Jaqueti Dini F/

et Francisci Johanini F/
- bzw. ihr factor in /Engl.

1391 06 05 dass, eingemahnt
1391 07 01 dass, eingemahnt
1392 02 01 R 1000 Coli. England societas Alamanni et

Antonii Mannini F/
- bzw. ihr factor in /Engl.

1392 03 10 T(5000) Este, census 
1392 11 16 T (5000) dass., s. Anm. 149

DCaf.54T

313 f. 100' 
313 f. 126T 
313 f. 130t

313 f. 256
313 f. 289v
314 f. 28t

Guido di Giacomo & Giacomo Zanobi Co

Cuidus Iacobi et Iacobus Zanobii (et) socii mercatores Florentini (Rome 
morantes 89-9-17)

1389 09 17 T 111 abb. Venedig Ligus de Ludovicis /Venedig
Nastasius Symonis /Venedig 
- Wechsel 89-7-30 DCaf.113'

1391 02 16 T3927ungColl. Ungarn Iohannes Tosinghi F/Buda
-Wechsel 90-11-4 an:

*Gerius Teste F/Rom DCaf.253c
1391 02 17 R 784ungColl. Ungarn ähnlich, s. Anm. 103 DCaf.269r
1391 03 25 T S. ep.Erdely S59 f. 38"

socius: in Rom Cerius Teste de Florencia socius et factor dictorum Guidonis 
et Iacobi in Urbe morans 91-2-16, 91-2-17

Bernardo de’ Rossi

Bernardus Philippi de Rubeis de Florencia mercator; 98-5-22 in regnoAnglie

1390 01 31 R 1463

1390 04 21 R 450 Coli. Tuscia 
1390 09 24 D Spol. Kurie

Nerocius de Albertis F/ 
Simon magistri Dyni F/ DCaf.145' 

DCaf.l67T 
DCaf. 200v
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1393 10 15 T Serv. ep. Arezzo
1398 05 22 T Serv. aep.York

S59 f. 59v 
S59 f. 1091

Bernardus de Rubeis s. a. Anm. 85, 86, 143, 162, 163 116r

Weitere Florentiner

Nicolaus de Aldobrandis (auch: Ildebrandi) mercator Florentinus (et socii 
mercatores Florentini 00-10-3): mit Doffus de Spinis (s. dort) 00-6-18; Servitien: 
98-12-6 abb. Fiesoie S59 f. 114r vgl. S55 f. 92r; 00-6-10 ep. Pistoia S55 f. 156r; 
00-10-3 ep. Florenz S59 f. 132T vgl. S55 f. 165r; 02-3-21 abb. Fiesoie S59 f. 148v 
vgl. S55 f. 227r; 02-5-10 ep. Famagusta S55 f. 233r; 02-5-10 abb.Fiesoie S55 f. 233r 

Petrus Francisci Alterocti civis Florentinus (nicht ausdrücklich als mer
cator bezeichnet): 1400-12-1 Darlehen 700 fl. an Camera ap. zurück aus polni
schen Kollekten 320 f. 9V

Arnaldus de Altovitis mercator Florentinus in XJrbe commorans: s. Anm. 155 
Simon Thome de Altovitis civis Florentinus (nicht ausdrücklich als mercator 

bezeichnet): mit Nicolosius Francisci Cambii arrendator der reservierten Ein
künfte der Antoniterspitäler Mittelitaliens 1389-2-13, DCa f. 37r vgl. f. 60r; 
ders. Simon mit Iohannes Mathei Ser Iohannis 89-3-6 DCa f. 65r-67v (ihr Pro
kurator: Franciscus Ser Ghini de Senis); bestätigt 90-1-19, 312 f. 102T-103r 
bzw. 103t-104t (Pachtsumme 21200 fl.); vgl. Quittung DCa f. 143'-144r

Petrus Bardelle mercator Florentinus: als socius von Doffus de Spinis 
(s. dort) 98-4-12, vgl. ebda 94-10-23; als Ylarionus de Bardis et P. B. mercatores 
et socii Florentini s. Iohannes de Medicis 05-8-00. Servitien: 96-4-17 abb. Fiesoie 
S59 f. 85r; 98-12-24 ep. Triest S59 f. 114v vgl. S55 f. 95v; 99-3-14 ep. Paderborn 
S55 f. 103v; 02-12-22 ep. Waitzen S59 f. 155''; 04-8-17 ep. St. Asaph f. 174"; 
06-3-22 ep. Volterra f. 191T; 06-4-2 abb. Policastro f. 192r; 06-10-14 abb. Peru
gia f. 197r

Benedictus de Bardis: s. Iohannes de Medicis 
Ylarionus de Bardis: s. Iohannes de Medicis
Iohannes Iacobi de Bonafedis de Florencia mercator in XJrbe commorans: 

leiht 97-3-7 dem Thesaurar des Johanniterpriorats in Rom, Leonardus de Bona
fedis, 1000 fl. für Schulden an die apost. Kammer und weitere 220 fl. pro cambio 
in loco de Veneciis . .. cum certis aliis mercatoribus facto (Insert in 315 f. 226v-228v) 

Nicolosius Francisci Cambii civis Florentinus: s. Simon de Altovitis 
Petrus de Cambino mercator Florentinus: s. Lucas Iohannis Cambii 90-6-11 
Dominicus Mathei Catini mercator Florentinus, in Anglia commorans als 

socius der Alberti 95-9-13
Adamarus et Petrus de Cavalcantibus et socii mercatores in Ancona moran- 

tes: s. Iohannes de Medicis 89-9-19
Symon magistri Dyni: factor der Alberti (s. dort)
Jeronimus Bartholi (Falcuccii) civis et mercator Florentinus in Romana 

curia residens, für: s. Pallianus Falchi; s. a. Anm. 121, 122, 123
Petrus Franchus de Sancto Ceminiano mercator Florentinus: 00-9-13 Serv.

ep. Osor S55 f. 163T
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Iacobus Francisci mercator Florentinus: 02-12-24 Serv. ep. Lucoa S59 
f. 156r; vgl. Anm. 76

Iacobus Francisci mercator Florentinus, in Anglia commorans als socius 
der Alberti 95-9-13 (s. dort); wohl identisch mit Iacobus Francisci Menaldi 
s. Lucas Iohannis Cambii 90-6-11

Philippus Francisci de Florencia campsor Perusii commorans: s. loh. de 
Medicis 96-6-4

Franciscus Iohannini et Iacquetus Dini de Florencia, societas: in England, 
s. Spinellus de Castellanis 91-5-23

Iulianus Iohannis mercator de Florencia (vgl. Anm. 114): 91-4-13 Serv. 
ep. Lecce S59 f. 39*

Iohannes Mathei Ser Iohannis: s. Simon de Altovitis
Iohannes Landi de Cassina mercator Florentinus: 02-7-8 Serv. abb. Rom 

S59 f. 151r vgl. S55 f. 239*; 03-8-14 desgl. S59 f. 162*
Philippus de Lormh (?) de Florencia, in Barchinona: s. loh. de Medicis 

93-10-28
Nicolaus de Lucha mercator Florentinus: s. Lucas Iohannis Cambii 90-6-11
Petrus Marci mercator Florentinus, in Anglia commorans als socius der 

Alberti 95-9-13 (s. dort)
Iacobus de Michaele de Florencia campsor Perusii commorans: s. loh. de 

Medicis 96-6-4
Lucas Palliani mercator in Romana curia commorans (et eins socii merca- 

tores Florentini): 97-8-11 Serv. ep. Assisi S59 f. 98T, 97-10-20 Serv. ep. Vol- 
terra f. 101r

Gabriel de Panciaticis et socii mercatores Florentini: 97-4-20 Serv. ep. Flo
renz S59 f. 100r; s. a. Anm. 145 u. 154

Angelus Ser Pini et socii mercatores Florentini: 92-8-27 Serv. ep. Erdely 
S59 f. 50T; 95-4-5 ep. Ampurias f. 72r; 01-11-15 abb. Arezzo f. 144r vgl. S55 
f. 209r

Pigellus (Aduardi) de Portinariis mercator Florentinus (vgl. Anm. 114): 
01-8-12 Serv. ep. Savona S59 f. 142' vgl. S55 f. 205'; 02-3-14 desgl. S59 f. 148' 
vgl. S55 f. 226*; 06-9-9 Serv. abb. Bamberg S59 f. 195*

Dominicus Iohannis Rectini mercator Florentinus Veneciis commorans: 
s. Lucas Iohannis Cambii 90-2-28

Ardingus de Riciis mercator Florentinus: s. loh. de Medicis 91-5-20
Matheus de Riciis mercator Florentinus er socii mercatores Florentini (Rome 

commorantes 00-5-24, Romanam curiam sequentes 03-12-6): 04-10-00 während 
der Sedisvakanz beauftragt, die Einkünfte der Kirche in Corneto einzuziehen 
319 f. 52r; Servitien: 00-5-24 abb. Vicenza S55 f. 154r (vgl. S59 f. 129r, undatiert 
wie:) abb. Torcello S59 f. 129'; 03-4-5 abb. Fiesoie S59 f. 159*; 03-12-6 ep. 
Arezzo f. 165*; 03-12-6 abb. Venedig f. 166*; 03-12-20 ep. Luccaf. 166'; 04-12-24 
desgl. f. 178*; 05-12-16 desgl. f. 188*; 06-4-20 abb. Verona f. 192*. S. a. Anm. 
107 u. 108
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Philippus et Nicolaus de Riciis et socii mercatores Florentini (06-6-23 nur 
Nicolaus): Servitien 02-9-26 aep. Mailand S59 f. 153r; 06-6-22 ep. Dulcigno 
f. 194c; 06-6-23 ep. Ancona f. 194r. S. a. Anm. 116 u. 310

Petrus Doffi de Spinis: s. Doffus de Spinis
Lodovicus Symonis et socii mercatores Florentini: 90-6-3 Serv. ep. Rochester 

S59 f. 27’; s. a. Anm. 154
Iacobus del Testa: littere cambii de Pisis s. Michael de Guinisiis v. Lucca 

91-5-20, 91-6-15
Oerius (Jeronimi) Teste: in Rom 91-02-16 als socius et factor von Guido 

di Giacomo & Co, 98-5-18 als socius, 99-2-18 als negociorum gestor der Mannini 
(s. jeweils unter den Namen). 97-7-26 S59 f. 98r Serv. ep. Waterford durch 
O. T. et socii mercatores Florentini, also wohl Mannini.

Cristoforus Angeli Thedaldi de Florencia factor societatis de Pecoris: 
89-4-1 Aufenthaltserlaubnis samt socius vel familiaris in Rom, non obstantibus 
Verschuldung, Anklage etc. DCa f. 63’

Iohannes Tosinghi mercator Florentinus Bude morans: s. Guidus Iacobi & 
Iacobus Zanobii 91-2-16, 91-2-17 u. Anm. 103

2. LUCCHESEN

Michele de’ Gttinigi & Co
Michael de Guinisiis et societas mercatorum de Guinisiis de Luca 

eingearbeitet auch:
Franciscus, Lazarus, Dynus (jeweils et socii mercatores Lucani) und Bar- 
tholomeus de Guinisiis; Aufschlüsselung s. u.

1389 02 12 T 300
1389 03 08 T 600
1389 05 18 T 320
1389 05 18 D 70
1389 08 24 T 1000

1389 09 01 T 11

1389 09 01 T 80

1389 10 23 R 1400
1389 11 16 K 3000
1389 11 10 T

1390 02 10 T 2300
1390 05 19 T 3000
1390 09 15 T 881

Coll.Venetien ? Castr. Sagine & Co 
sübcoll.Dalmat. Castr. Sagine & Co 
Coll.Venetien ? Castr. Sagine & Co 
Spolien Rom Franciscus Ser Ghini 
Coli. England Dynus de Guinisiis & 

Co - Wechsel 89-6-21
subcoll.
Therouanne
subcoll.
Tournay
Coli. England * Franciscus Ser Ghini 
Pfand: iocalia *Franciscus Ser Ghini 
Serv. abb.
Canterbury 
census Ascoli 
eens. Ordelaffl
Coli. England Dynus de Guinisiis 

- Wechsel 90-5-27

L/V enedigDCa f.35r 
L/VenedigDCa f. 55’ 
L/VenedigDCa f. 8 91 
S/Rom DCa f. 89’ 
L/London

DCa f. 111’ 
DCaf.ll2r

DCa f. 112’

S/Rom DCaf.l21r 
S/Rom DCa f. 124’ 

S59 f. 20’

DCaf.l52r 
DCa f. 176’

L/London
DCaf.212’
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1391 03 14 T 444 JJColl.Tuscia Barth, de Bernardinis L/holt ab, an:
Franciscus Ser Ghini 8/ DCa f.262T

1391 05 20 T 500 JJColl.Tuscia Iacobus del Testa F/Pisa DCaf.296'
1391 05 23 T 2857 Coli. England -Wechsel 91-2-8 aus /London DCa f.302'
1391 06 15 T 300 JJColl.Tuscia Iacobus del Testa F/Pisa DCaf.310v
1391 07 26 R 3000 s. o. 89-11-16 ^Franciscus Ser Ghini S/Rom DCaf.320'
1391 10 30 T Serv. ep. Siena Franciscus Ser Ghini 8/ S59 f. 42'
1392 03 14 R10734 Coli. England Dynus de Guinisiis L/ 313 f. 293'
1392 03 19 R 7734 wie 92-3-14: Bilanz s. Anm. 190 313 f. 308'
1392 07 27 T Serv. ep. St. S59 f. 49'

Asaph
1393 03 26 R 2150 Coli. England Dinus de Guinisiis 314 f. 88'
1393 03 26 R 1000 Coli. Tuscia, Dinus de Guinisiis 314 f. 88'

Lomb.
1395 01 15 T Serv. ep. Lucca S59 f. 70'

Die Mandate lauten auf den Namen von:
Michael 1389-1392, ausgenommen:
Franciscus 89-9-1;
Lazarus Francisco 92-3-14, 93-3-26
Bartholomeus 1395
(Dynus Nicolai nur in Spalte 5)

Die Servitienquittungen sind, da wenige, bereits hier eingearbeitet 
factor: in Rom Franciscus Ser Ohini de Senis jactor societatis mercatorum 

de Ouinisiis de Luca in Urbe morans 89-10-23, 89-11-16, 
91-7-26; hier eingearbeitet auch, wenn allein genannt ohne 
Erwähnung der Guinigi: so 89-5-18, 91-3-14, 91-10-30. 
Franciscus s. a. Anm. 184, 186, 187
als Michael de Ouinisiis et socii mercatores Lucani Rome 
morantes oder Romanam curiam sequentes, also ohne nament
liche Nennung eines Faktors 89-2-12, 89-5-18, 91-5-20; 
als solche betraut mit dem Einziehen der oblaciones an 
die römischen Basiliken im JJ 1390: 89-11-18, 312 f. 93' 

Guinigi s. a. Anm. 182, 184, 190

Lando de’ Moriconi

Landus Dyni de Moriconibus mercator Lucanus
als depositarius camere apostolice 96-6-28, 96-10-27 (vgl. S 02-9-5) bzw. 
depositarius noster 00-7-5, 01-8-2 (in Anm. 199); als bancherius noster 
98-8-3, campsor noster 96-1-29, 01-2-17 (in Anm. 203, 205); composicio de 
cambio monetarum mit der apost. Kammer 91-11-14 (noch mit Bartolomeo 
Turco; dann allein:) 92-12-8, 96-6-28, 96-7-12

1391 01 14 R 6000 Bartolomeo Turco L/
1391 10 14 T 2000 Serv. ep. Lucca

312 f. 296'
313 f. 183v
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1391 11 14 T JJNunt.Polen loh. mag. Gherardi L/ 313 f. 201*
1392 12 08 T Coli. Lomb. 314 f. 42*
1392 12 08 T Coli. Köln, Barth, de Moriconi L/ 314 f. 43'

Polen, Eng
land, Portugal

bus

1392 12 08 T Coli. Tuscia, Venturinus Lupori L/Bologna314 f. 43*
Romagna

1392 12 08 T Coli. Genua Henricus Thonsus G/ 314 f. 43*
1392 12 08 T Coli. Romagna, Iohannes Franehus L/Venedig314 f. 50'

Venedig, Sla-
vonien

1394 03 26 T11500 Deutschorden 314 f. 122*
1394 10 27 TlOOOd Coli. Romania Antonius de Podio L/Venedig314 f. 305'

(Depot Korfu) vgl. f. 303'
1396 06 28 T Nunt. Portu Laur. Maganiani G/Portugal

gal Iohannes Vannelli L/Portug. 315 f. 101*
1396 07 12 T Coli. Leyden, 

Utrecht
Davinus de Paganis 17 315 f. 101*

1396 10 27 T Coli. Deutschld. Michael de Paganis L/holen ab, s.
Lud. de Ballionibus P/Geleit 315 f. 149'

Nov. 1
1398 06 28 T 3000 census Perugia 316 f. 186'
1398 08 03 T 5400 census Perugia 316 f. 5*
1399 04 23 D 4000 A. Tomacelli Land, de Moriconibus

- leiht über: Benedietus de Bardis F/Rom 316 f. 148'
1399 07 21 R 318d Coli. loh. Rügerii de Bru- M/ 316 f. 245'

Lombardei gera

1394-1395 8 aus Oberitalien 1394-9-24 ep. Treviso S59 f. 66*; 95-4-29
abb. Castello f. 74'

1393--1399 S aus Mittelitalien 1393-1-28 abb. Lucca S59 f. 54'; 94-1-31
8 für 3 abb. Lucca f. 62'; 94-12-11 abb. Pisa f. 68*;

95-1-30 abb. Lucca f. 70v; 97-1-31 desgl. 
f. 93r; 98-1-16 desgl. S55 f. 60*; 99-3-14 
desgl. S55 f. 103'; 99-7-30 desgl. S59 f. 120* 
vgl. S55 f. 117*

1397 8 aus Deutschland 1397-4-15 ep. Schwerin S59 f. 95r
1398-1399 S aus Levante 1398-1-28 ep. Famagusta S59 f. 105r vgl.

S55 f. 61'; 99-12-22 desgl. S59 f. 124* vgl. 
S55 f. 133*; vor 02-9-5 aep. Nicosia S55 
f. 245' (olirn depositarius)

Landus de Moriconibus s. a. Anm. 193, 194, 196, 198, 199, 203,204,205, 206
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Babtolomeo TubCO

Bartholomeus Turchus (oder de Turehis) mercator Lucanus 
als depositarius pecuniarum pape 91-2-9; als receptor generalis pecuniarum 
ad cameram apostolicam pertinencium 91-1-14 (s. Lando Moriconi), 91-5-28 
legt eine ähnliche Stellung nahe (s. Giov. di Cristoforo); in 91-7-1 u. 91-9-1 
composicio de cambio monetarum mit der apost. Kammer, desgl. 91-ll-14zu- 
gleich mit Lando Moriconi; als campsor noster 94-4-22. Familiaris noster 
seit 89-11-14, 312 f. 222'

1390 11 02 T Coli. England 312 f. 230'
1391 02 09 T Coli. Genua DCaf.250'
1391 07 01 T Coli. England, Bartholomeus Mori- L/ 313 f. 124"

Flandern coni f. 320'
1391 07 01 T Coli. Venedig, Antonius de Podio L/Venedig313 f. 124"

Castello
1391 07 01 T Coli. Lomb. Andriottus del MaynoM/ 313 f. 125'
1391 07 01 T Coll.Romagna Venturinus Lupori L/ 313 f. 125'
1391 09 01 T Coli. Leyden, Bartholomeus Mori- L/ 

Köln, Lüttich coni
Utrecht

313 f. 178'

1391 09 01 T Coli. Minden, Bartholomeus Mori- L/ 313 f. 178'
Münster, Osna- coni 
brück, Metz - mit Geleit f. 125"

1391 09 05 T Nunt. Ro- Venturinus Lupori L/
magna

313 f. 178"

1391 11 14 T JJNunt. Polen loh. mag. Gherardi L/ 313 f. 201"
- mit Geleit f. 198"

1393 01 14 T JJNunt. Bart. Turco persön-
Bayern lieh ?

314 f. 57'

1394 04 22 T JJNunt. Bart. Turco persön-
Deutschland lieh

314 f. 225'

Bartholomeus Turcus s. a. unter: Landus de Moriconi- L/ 91-01-14
bus

s. a. Anm. 193 , 272 Iohannes Christofori L/ 91-05-28
1392 S 1392-1-31 ep. Caffa S59 f. 45" ; 92-1-31 abb.

Pisa f. 46'; 92-2-20 u. 3-13 ep. Bergamo
f. 46' u. 47'

Korrespondenten in 91-9-1 u. 91-11-14 allgemein als consoeii bezeichnet, 
aber wohl nicht socii im eigentlichen Sinn

Giovanni di Cristoforo

Iohannes Ghristofori (oder Chrisofani s. Anm. 258) mercator Lucanus in 
Romana curia commorans
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1389 02 28 T 500 Coli. Tuscia mit Doffus de Spinis F/Rom DCaf.54'
1389 04 24 T 500 Antoniter DCaf.93'

Piacenza
1389 06 09 T 200 Pächter Asti DCaf.93'
1390 05 26 T Kloster Nord

italien
DCaf.173'

1390 12 31 DBücherSpol. Auditor DCaf.227'
Rom

1391 05 28 R 1000 quicumque Bartholomeus Tur 313 f. 104'
mercatores chus

1396 05 01 T 1400 Serv. ep. Angelus Christofori L/London 315 f. 97'
Salisbury

1400 11 13 R 500 Coli. Prag 317 f. 87'
1401 03 15 2000 (s. Anm. 260) Gab. de Gozadinis B/Rom

Iacobus de Fatinellis L/Rom 317 f. 234'

1390--1399 S aus England 1390-10-30 abb. Norwich S59 f. 30'; 91-6-22
9 für 7 abb. London f. 40'; 91-7-4 ep. Chicester

f. 40'; 92-6-22 abb. London f. 49r; 96-3-1 
ep. St. Asaph f. 82'; 97-12-19 ep. Orkney 
f. 104' vgl. S55 f. 56'; 98-10-19 aep. Armagh 
S59 f. 113' vgl. S5S f. 89'; 98-12-14 aep. 
York S59 f. 115'; 99-2-11 desgl. S59 f. 116' 
vgl. S55 f. 99'

1390 S aus Mittelitalien 1390-12-1 abb. Lueea S59 f. 34'
1390 S aus Skandinavien 1390-12-1 ep. Oslo S59 f. 31'

Weitere Lucchesen

Bartholomeus de Bernardinis de Luca mercator, Thesaurar des JJCollec- 
tors der Toskana s. Michael de Guinisiis 91-3-14

Angelus Christofori in civitate Londoniensi commoram, germanus von: 
s. Iohannes Christofori 96-5-1

Iacobus de FatineUis de Luca mercator in Romana curia commoram: s. 
loh. Christofori 01-3-15; Servitien 01-5-1 abb. Lucca S55 f. 192'; s. a. Anm. 
214, 260

Iacobus Feci mercator Lucanus: s. Michael de Paganis 99-4-24
Iohannes Franchus mercator Lucanus Veneciis commoram: s. Landus de 

Moriconibus 92-12-8
Iohannes magistri Gherardi mercator Lucanus: s. Bartholomeus Turchus 

91-11-14; 95-3-25 soll die JJKollekte Schwedens transferieren 314 f. 393'-395', 
dafür Geleit ad regnum Swecie auf drei Jahre 95-5-8, 314f. 354'

Venturinus Lwpori mercator Lucanus (so 91-7-1 u. 91-9-5; als domicellus 
Lucanus Bononie commoram 92-12-8; als civis et mercator Bononiensis 95-2-16, 
97.4.I7, 97-7-26): s. Barth. Turchus 91-7-1, 91-9-5 u. Landus de Moriconibus
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92-12-8.1395-2-16 soll für Camp. ap. 5000 fl. aufbringen, dafür als Sicherheit die 
nächste Rate des Vikariatscensus von Bologna 314 f. 333r bzw. diese Rate 
jetzt schon einziehen f. 333T; 97-4-17 Rückzahlung vorgeschossener 215 fl. durch 
Anweisung auf den Vikariatscensus der Ordelaffi von Forli 315 f. 253', wie
derholt 97-7- 26, f. 232r

Bartholomeus de Moriconibus mercator Lucanus, Sohn von Lando Mori- 
coni: 91-7-1 u. 91-9-1 s. Barth. Turchus, 92-12-8 s. Lando Moriconi. 1395-2-2 
(scutifer honoris et familiaris noster) beauftragt, die Gelder von Ubaldino Erzb. 
v. Torres abzuführen, mit Geleit 314 f. 331v. Servitien: 96-1-31 abb. Lucca 
S59 f. 83r; 96-4-18 ep. Naumburg S59 f. 86c

Davinus de Paganis mercator Lucanus: s. Lando Moriconi 96-7-12 
Michael de Paganis mercator Lucanus: 1396-1-26 deutsche JJKollekte 

durch ihn zu überweisen 315 f. 19v; 96-10-25 mit Ludovicus de Ballionibus 
mercator Perusinus in Deutschland, um die Gelder der JJCollectoren einzusam
meln 315 f. 149' (vgl. Lando Moriconi 96-10-27) mit Geleit 96-11-1 f. 151r: 
als Nachfolger des dort verstorbenen Bartholomeus Turchus (so in:) 96-12-21 
ausgeplündert, Weigerung des Magdeburger Kapitels, die JJRate abzuführen 
315 f. 164r-167r; 97-2-10 JJGelder Magdeburg ihm und Lud. de Ballionibus an
zuvertrauen 315 f. 187r; 99-4-24 Bonifaz IX. erlaubt ihm und Iacobus Feci 
in mercanciarum negocionibus Aufenthalt in Rom und freien Zugang auf drei 
Jahre 316 f. 139'

Paulus et Loctus de Paganis mercatores de Luca: Servitien 1404-1-19 aep. 
Drontheim S59 f. 167v, 1404-2-5 ep. Schwerin f. 168r; s. a. Anm. 266

Antonius de Podio mercator Lucanus Veneciis commorans: s. Barth. Tur
chus 91-7-1 und Landus de Moriconibus 94-10-27

Stephanus quondam Stephani de Quarto mercator Lucanus: 1402-12-9 über
nimmt persönlich die Gelder des Collectors von Prag 320 f. 60r

Castrucius Sagine et socii mercatores Lucani Veneciis commorantes: s. Mi
chael de Guinisiis 89-2-12 bis 5-18

Iohannes Vannelli mercator Lucanus in regno Portugalie commorans: s. 
Landus de Moriconibus 96-6-28

3. GENUESEN

Andriolus de Auria domicellus lanuensis mercator in TJrbe commorans: 
erwirkt 1401-3-29 zur Durchsetzung seiner Ansprüche occasione mercanciarum 
suarum eis creditarum gegenüber civibus Romanis quam forensibus et cortesanis 
von Bonifaz IX. die Ausnahmeregelung, daß der Senator alle diese Fälle vor 
sein Gericht ziehen dürfe, da es andernfalls valde difficile et tediosum existat in 
tot diversis curiis pro recuperacione pecuniarum huiusmodi litigare 87 f. 23r. 
Nochmals 01-12-17 (aber: cassata de mandato domini nostri pape) zugleich im 
Namen von Symonis de Auria et eins filiorum necnon Baptiste et Girardi de Lomel- 
linis et Georgii quondam Maurii Centurioni et suorum heredum cirium Ianuensium, 
quorum est procurator 100 f. 151'

Symon de Auria: s. Andriolus de Auria
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Raphael de Bardis domicellus Ianuensis mercator: s. Doffus de Spinis 00-2-9 
Fredericus Ghantello mercator Ianuensis: 1389-8-15 Coli. Portugal 800 fl. 

durch ihn gezahlt DCa f. 108'; desgl. 405 fl. 89-8-21 f. 106" (gestrichen) 
Dominicus Centurioni civis Ianuensis: s. loh. de Medicis 90-5-11 
Fredericus Centurioni mercator in Portugalia degens, cum quibus (sc. zu

gleich mit Iohannes de Parma mercator) principaliter cambium more huiusmodi 
mercatorum pecunie predicte ad cameram apostolicam mittende factum extitit: 
s. loh. de Medicis 90-5-11

Ceorgius Centurioni: s. Andriolus de Auria 
Morua Cichalla mercator Ianuensis: s. Antonius Grillus 
Antonius Grillus domicellus Ianuensis: 1399-7-27 soll zusammen mit Nico

laus Lomelinus 1000 fl. von der Türkenkreuzzug-Kollekte des Bischofs von Chal- 
kedon an Morua Cichalla mercator Ianuensis zahlen statt, wie ursprünglich vor
gesehen, als Spesenvergütung an Ilarinus de Auria domicellus Ianuensis, Ge
sandten des Kaisers von Konstantinopel 316 f. 216r (vgl. 99-8-31 Kreuzzeugs
gelder durch Bischof und Gesandten veruntreut 316 f. 234r)

Percivallus de Grisulfis mercator Ianuensis habitator Pisarum: s. Anm. 319 
Antonius Homodei mercator Ianuensis, familiaris noster; s. a. Anm. 317,318

Petrus Imperialis civis Ianuensis: 440 fl., die er der Cam. ap. manualiter 
auszahlte, zurück 1401-4-1 durch Coli. Köln 317 f. 314"

Leonellus Lercharii mercator Ianuensis: Servitien 1399-12-22 ep. Astorga 
S59 f. 124" vgl. S55 f. 133'; 01-7-1 ep. Guarda S59 f. 141"; 02-1-27 abb. Turin 
S55 f. 218"

Baptista de Lomellinis: s. Andriolus de Auria 
Girardus de Lomellinis: s. Andriolus de Auria 
Nicolaus Lomelinus domicellus Ianuensis: s. Antonius Grillus 
Domenicus et Fredericus de Lomellinis ( ? Schrift stark verwaschen) mer- 

catores Ianuenses: s. loh. de Medicis S 95-6-17
Laurencius Maganiani mercator Ianuensis in regno Portugalie commorans: 

s. Landus de Moriconibus 96-6-28
Iohannonus de Marcellis (oder Ianonus de Malocellis, Iohannes Marcelli) 

mercator Ianuensis: Servitien 1389-12-4 ep. Savona S59 f. 21r; 89-12-24 aep. 
Messina f. 23"; 90-3-30 aep. Lissabon f. 24v

Damianus de Marinis domicellus Ianuensis mercator in Romana curia com
morans: erwirkt für Handel in Romana curia 1404-8-13 cum familia et negocio- 
rum gestoribus Geleit für freien Geschäfts- und Warenverkehr mit Genua u. a. 
Plätzen auf ein Jahr 319 f. 46T; bestätigt 04-12-2, 119 f. 100'

Fredericus de Premontorio mercator Ianuensis.T391-2-13 empfängt 1500 fl. 
sizilischer Kollekten (für: s. Anm. 318) 312 f. 342'

1389 08 30 R 400 Coli. Sizilien
1391 02 13 R 700 Coli. Sizilien
1391 10 31 R 400 Coli. Lombardei
1392 07 16 R 1700 Serv. ep. Famagusta
1392 07 16 R 700 Coli. Sardinien

DCa f. 109r
312 f. 3421
313 f. 200r 
313 f. 339" 
313 f. 339v
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Petrus de Stephanis mercator lanuensis: 1392-3-23 Servit. ep. Evora 
S59 f. 46t

Henricus Thonsus mercator lanuensis: s. Landus de Morieonibus 92-12-8 
Andreolus de Vivaldis domicellus lanuensis mercator: s. Doffus de Spinis

00-2-9
Ludovicus de Vivaldis mercator lanuensis und ein nicht namentlich ge

nannter Sohn: bei ihnen deponierte Gelder eines verstorbenen abb. Chiusi als 
Spolien an die Cam. ap. zu überweisen 1391-2-9, DCa f. 250r

Raphael Vivaldi civis lanuensis: s. loh. de Medicis 90-5-11 
Hemaniel Zacchade mercator lanuensis: 1392-11-7 Servit. ep. Hereford 

S59 f. 52'

4. BOLOGNESEN

Gabione de’ Gozzadini

Odbionus de Gozadinis campsor Bononiensis in Romana curia residens 
als depositarius camere apostolice 02-11-29 

eingearbeitet auch:
Nanne und Bonifacius de Gozadinis; Aufschlüsselung s. u.

1397 10 11 K 1130
1397 10 11 R dass, census Bologna
1398 05 08 K 6000
1398 05 08 R dass, census Bologna 
1400 02 01 R2000d census Bologna 
1402 11 29 R 2000 Coli. Romagna
Gabionus de Gozadinis s. a. unter: Iohannes Christofori
1397-1403 S aus Oberitalien 

16 für 11

L/

315 f. 265c 
315 f. 265' 
315 f. 303r 
315 f. 303' 
317 f. 5r, IR 
320 f. 48'
01-03-15

1402 S aus Böhmen

1397-10-31 abb. Venedig S59 f. 101'; 98- 
3-30 ep. Treviso S59 f. 107r vgl. S55 f.71'; 
98-5-28 ep. Ceneda S59f. 110'vgl. S55f. 80'; 
98-8-20 abb. Nonantula S55 f. 85'; 98-12-26 
desgl. f. 96'; 99-12-23 desgl. S59 f. 125' 
vgl. S55 f. 136t; 00-6-4 abb. Comacchio 
S59 f. 129'; 00-6-4 abb. Nonantula S59 
f. 129"; 00-12-8 aep. Genua f. 137'; 01-6-1 
abb. Adria S55 f. 193"; 01-12-22 abb. 
Nonantula S59 f. 145"; 01-12-22 abb. 
Comacchio f. 145v; 02-1-31 ep. Forü f. 146v;
02- 3-3 ep. Chioggia S59 f. 148' vgl. S55 
f. 223'; 02-8-26 ep. Imola S59 f. 152';
03- 3-25 abb. Forli S59 f. 159'
1402-12-24 aep. Prag S59 f. 156'
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Stets Gabione außer:
Nanne 97-10-11 leiht über Bonifazio u. Gabione; zu S 98- 
5-28 nennt S59 Nanne, S55 Gabione 
Bonifacius 97-10-11 (in Romana curia residens) s. Nanne; 
98-5-8, 00-2-1 u. S 98-3-30 zugleich mit Gabione

Gabionus de Gozadinis s. a. Anm. 260, 304, 310
Franciscus Symonis de Foscarariis campsor Bononiensis: leiht 1396-9-17 

per manus . . . Benedicti de Bardis socii . . . lohannis de Medicis campsoris Flo- 
rentini in Romana curia residentis der Cam. ap. 1000 fl. auf ein Jahr; zugleich 
Anweisung an den Magistrat von Bologna: Rückzahlung aus dem Vikariats- 
census 315 f. 119r; 1396-12-9 Franciscus quittiert uno ex defensoribus haveris et 
iurium communis Bononie, die 1000 fl. zurückerhalten zu haben 315 f. 350r

Iohannes quondam domini Oalvani mercator Bononiensis: 1402-12-9 soll 
die Gelder der Kollektoren von Köln, Mainz, Trier, Magdeburg einziehen 
320 f. 59'

Philippus de Quidottis campsor Bononiensis: leiht 1395-12-23 per manus... 
Doffi de Spinis et Benedicti de Bardis socii dil. filii lohannis de Medicis campso- 
rum Florentinorum in Romana curia residencium der Cam. ap. 4000 fl. in pecunia 
numerata auf zwei Jahre 315 f. 12r; zugleich Anweisung an den Kollektor in 
Polen Iacobus de Guidottis und den Magistrat von Bologna, je 2000 fl. an 
Philippus zurückzuzahlen 315 f. 12v, 13r. 1390-4-13 für Philippus Gherardini 
Guidocti provisio annua über 200 fl. aus Einkünften der ecclesia Bononiensis 
312 f. 159'

Matheus de Magnanis mercator Bononiensis, vel eins socii mercatores in 
Veneciis commorantes: 1391-5-12 Einzahlung von 114 fl. durch den Kollektor 
von Venedig für Reisespesen des Kammernotars Nicolaus de Imola DCa f. 320'; 
1402-6-26 ernannt zum familiaris 104 f. 209'

5. PERUGINER

Paulus Ser Amati campsor de Perusio: 1398-7-1 Anweisung an den Magi
strat von Perugia, ausstehende 11.666 fl. an Paulus (pro nobis et eadem camera 
recipienti) zu zahlen 315 f. 352v; 1398-12-4 desgl., diese bei Paulus deponierten 
Gelder an Giovannello Tomacelli zu überweisen 316 f. 54v

Ludovicus Philippi de Ballionibus mercator Perusinus: s. Michael de Pa- 
ganis 96-10-25, 96-10-27, 96-11-1, 97-2-10. Daneben: 1394-4-22 zur JJKollekte 
mit Barth. Turchus persönlich nach Deutschland und Böhmen, Geleit 314 f. 229'; 
desgl. 1396-2-19, 315 f. 33'. Neuerliches Mandat 1398-4-17 (JJKollekte Deutsch
land, Böhmen, Norwegen, Schweden) 315 f. 330', Geleit f. 331', littere executorie 
für Lübeck, Kulm, Kammin f. 330'-333'; 1402-9-20 Kollekte Dänemark, Schwe
den, Norwegen 320 f. 34', Geleit f. 36', litt. exec. an ep. Lübeck f. 35'. Servitien: 
1398-4-13 ep. Aalborg S59 f. 108' vgl. S55 f. 73'; 1406-6-1 ep. Vesteraes S59 
f. 193'. Scutifer honoris seit 1402-9-5, 320 f. 36'
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Baldinus Gecholi mercator Perusinus: s. Symon Narducii. 1398-5-25 
(campsor) als Gesandter Perugias nach Rom, Geleit 315 f. 309r

Petrozus de Massolo de Perusio campsor: s. loh. de Medicis 96-6-4 
Symon Narducii mercator Perusinus: 1396-7-4 Gelder des Magistrats von 

Perugia für die apost. Kammer auf Anweisung des ep. Narni bei ihm und Bal
dinus Cecholi deponiert, sollen 1500 fl. davon an die Condottieri Broglia u. 
Brandolino auszahlen 315 f. 87r

6. SIENESEN

Franciscus Ser Ghini de Senis mercator: factor von Michael de Guinisiis 
(s. dort)

Laranus de Senis mercator in Urbe: 1391-8-17 Servit. abb. Arezzo S59 f. 41r

7. VENEZIANER

Franciscus quondam Marci Cornario civis Veneciarum: 1400-3-11 Rück
zahlung von 1000 der cam. ap. geliehenen fl. durch den Kollektor (Venedig ?) 
316 f. 339v; 1400-4-1 desgl. weitere 1000 fl. 316 f. 345r

Fredericus Cornario de Veneciis: 1401-3-29 liegen die Gelder des verstor
benen Kollektors von Zypern bei ihm deponiert 317 f. 146v, desgl. 1402-3-29 
f. 307r

8. MAILÄNDER

Andreocius de Mannis domicellus Mediolanensis mercator: s. Doffus de 
Spinis 00-2-9

Andriottus del Mayno mercator Mediolanensis: s. Bartholomeus Turchus
91-7-1

lohannes Rugerii de Brugera (Brugoia?) mercator Mediolanensis: s. Lan- 
dus de Moriconibus 99-7-21; 1405-8-28 hatte 5000 fl. vorgeschossen für die 
Servitien des aep. Mailand (jetzigen Kardinals) 123 f. 260v

9. RÖMER

Gristoforus Lelli mercator Romanus: 1391-5-10 hat die bei ihm deponier
ten 700 fl. eines verstorbenen Altaristen von St. Peter an die apost. Kammer 
abgeführt DCa f. 283T; s. a. Anm. 152

Dionysius Paulucii (Petri Mellini vgl. Anm. 152) mercator de Urbe: 
1398-10-18 Servit. ep. Squillace S59 f. 113r vgl. S55 f. 88v; s. a. Anm. 152
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NAMENSVERZEICHNIS
Aufgenommen sind nur die (meist italianisierten) Namen von mercatores bzw. 
campsores. Soweit ein Familienname nicht feststellbar, wird das (letzte) Patronym 
vorgerückt (also: Alberti, Nerozzo degli; und: Marco, Pietro di; aber: Giovanni 
da Parma. Ist hingegen der Familienname bekannt, wird das Patronym in der 
Regel fortgelassen). Die letzte, mit * versehene Zahl bezeichnet (bei den in den 
Registern Bonifaz’ IX. vorkommenden Namen) die Seite im Anhang: dort 
jedoch nur die eine, wichtigste Nennung, da innerhalb des Anhangs bereits auf 
Namen verwiesen wird.

Adrucii, Ser Johannes 287 
Alberti 280, 282, 289-299, 301, 304, 

314, 319-323, 338, 359 
-, Alberto degli 297 
-, Altobianco 297 
-, Antonio 291, 296f., 313, 341 
-, Bernardo 296 f.
-, Calcidonio 295, 297 
-, Diamante 297
-, Gherardo 291 f., 295, 298, 378*
-, Giovannozzo 341
-, Lorenzo 292, 298, 314, 338, 378*
-, Nerozzo 284, 290f., 295-298, 313, 

320, 378*
Niccolö 295 

-, Piero 320 
-, Riccardo 297f.
-, Simone 314, 378*
Alamanni, Antonio 365 
Alderotti, Francesco 291 
-, Pietro 291, 383*
Aldobrandi, Niccolö degli 302, 383* 
Altoviti, Arnaldo degli 317, 383*
-, Leonardo 317 
-, Simone 308, 324, 383*
Amadi, Francesco 341 
Amato, Paolo di Ser 298, 393* 
Ambrosio, Francesco d’ 363, 365 
Amidei, Tommaso 312 
Anghiarelli, Bartolomeo 360 
Anselmi, Lazarus Donnegattine 339 
Avenantis, Ludovicus de 288

Baglioni, Lodovico dei 346-348, 393* 
Bardeila, Pietro 302-304, 383*

Bardi 281, 284f., 289, 292 
-, Andrea dei 289, 368 
-, Benedetto 284^287, 289, 312, 318, 

383*
-, Francesco 289
-, Ylarione 284f., 287-289, 302f., 315, 

319, 383*
Bardi, Rafaele dei 358, 361, 391* 
Bartolo 311
Bartolomeo, Leonardo di 317 
Bernardini, Bartolomeo dei 324, 389* 
Biliotti, Aldighero dei 304 
-, Giannozzo 316f.
Bonafe, Giovanni 291, 383*
Boscoli, Giuliano dei 314, 318 
Brunelleschi, Bruno 363, 365 
Bueri, Gherardo 348

Cambi, Luca di Giovanni 286, 296, 
303, 312, 318, 380*

-, Niccolö di Francesco 383*
Cambini, Pietro 296, 383*
Candelarii, Johannes 363 
Cantello, Federico 358, 391*
Carenconi 364 
-, Giovanni 363f., 368 
Castellani, Spinello dei 314f., 382* 
Cattaneo, Damiano 359f.
Catini, Domenico 296, 383*
Cavalcanti 308 
-, Adamaro 383*
-, Pietro 383*
Ceccolo, Baldino di 394*
Centurioni 359 
-, Domenico 358, 361, 391*
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Federico 358f., 391*
Giorgio 357, 391*

Chuna, Conradus de 288 
Chuna, Johannes de 288 
Cieala, Moruel 358, 361, 391*
Corner, Federico 335, 394*
-, Francesco 335, 339, 394*
Cristofani s. Cristoforo 
Cristoforo, Angelo di 294, 342f., 389* 

Giacomo 343
-, Giovanni 294, 332, 342f., 388*
-, Niccolö 342 f.

Datini, Francesco di Marco 282 f., 
286f., 289, 291, 293, 295-297, 299- 
301, 304f., 307f., 311, 313, 315, 320, 
323, 327, 335, 344, 351, 355, 357, 
359f., 363-367, 369f.

Deo, Luciano de 356
Dijk, Wolter van dem 342, 344
Dino, Giacquetto di 293, 384*
Dino, Simone di Messer 298, 383* 
Doria, Andreolo 357, 390*
-, Simone 357, 360, 390*

Falco, Palliano di 306-308, 311-314, 
349, 381*

Falconi, Andrea 289
Falcucci, Girolamo 306f., 315, 383*
—, Piero 307 
Fatinelli, Gabriele 332 
-, Giacomo 323, 330-332, 343, 345, 

349, 389*
Feci, Giacomo 333, 346, 389* 
Ferrantini, Mariotto 296 
Filippo da Bologna 294 
Forteguerra 325, 333 
-, Forteguerra 333 
Foscarari 351
-, Francesco 285f., 350f., 353, 393* 
Francisci, Constantinus domini 302 
Francesco, Bartolomeo di 317 f. 
Francesco, Filippo di 308, 384* 
Francesco, Giacomo di 384*
Francesco, Giacomo di 296, 384*

Franco, Giovanni 332, 334, 389* 
Franco, Pietro, da S. Gimignano 383* 
Fromy, Manfredus 363

Galvano, Giovanni di 393*
Gentile, Francesco 366 
Gherardo, Giovanni di Messer 347,389 * 
Ghino, Francesco di Ser 323 f., 394* 
Ghino, Zanobio di Ser 313 
Giacomo, Antonio di 289, 301 f., 310, 

313, 376*
Giacomo, Guido di 303, 382* 
Giovanni di Maganza 342 
Giovanni da Parma 374*
Giovanni, Giovannello di 309 
Giovanni, Giovanni di Matteo di Ser 

384*
Giovanni, Giuliano di 384 * 
Giovannino, Francesco di 293, 384* 
Giuntorini, Martino 322 
Gozzadini 350—353 
-, Alessandro 352 
-, Bonifazio 289, 351, 354, 392*
-, Castellano 354
-, Gabione 342-345, 349-355, 392*
-, Giacomo 354
-, Nanne 289, 350-354, 392*
Grillo 359
-, Antonio 358, 360f., 391*
Grimaldi, Luca 366
Grisolfi, Percivallo 357, 360, 366, 391*
Guidetti, Guidetto 311
Guidotti 337 f., 351
-, Filippo 286, 289, 350, 353, 393*
-, Giovanni 351
Guinigi 293, 307, 321-325, 327f., 332- 

334
-, Bartolomeo 323, 330, 385*
-, Dino 322f., 325, 385*
-, Francesco 323, 330, 385*
-, Lazzaro di Francesco 322 f., 325, 

330, 385*
-, Lazzaro di Niccolö 330 
-, Michele 322f., 325, 330, 385*
-, Niccolö 323
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Imperiali, Federico 366 
Pietro 361, 366, 391*

Isbarre 332

Junte, Guglielmo 313, 316f.

Karbow, Peter 347 
King, Walter 294 
Kress 339

Lando, Giovanni di, da Cassina 384* 
Larano da Siena 394*

| Lello, Cristoforo di 315, 394*
Lercari, Leonello 358f., 361, 391* 
Levanto, Niccolö de 360 
Lochern, Hermann von 346 
-, Johannes von 346 
Lomellini 359, 365 
-, Battista 357, 359-361, 391*
-, Benedetto 365 
-, Domenico 391*
-, Federico 391*
-, Gherardo 357, 359, 391*
-, Niccolö 358-360, 391*
Lormh( ?), Philippus de 384*
Luca, Niccolö di 293-296, 322f., 384* 
Lupori, Venturino 326, 334, 389*

Magagniani, Lorenzo 358, 391* 
Magnani, Matteo 353, 393*
Maino 355
-, Andreotto del 394*
Manganelle, Cecco 301 

| Manni 355 \j
-, Andreotto 394*

\ Mannini295,297,299-301,303,306,319 
-, Alamanno dei 300, 380*
-, Antonio 284, 300f., 307, 312-314, 

380*
-, Luigi 284, 300, 313f., 380*
-, Salvestro 300f., 380*
Mareelli, Giannono dei 357-359, 391* 
Marco, Pietro di 293f., 296, 384* 
Marco, Giacomo di Messer 309 
Marco, Rinaldo di Messer 309 
Marcus de Luca 364

Mare, Giovanni di 359 f.
Maries, Petrus 368 

: Marini, Damiano 357, 359, 391*^ 
Marino, Francesco di 296, 299 
Massolo, Petrozzo di 309, 394* 
Matteo, Giuliano di Giovanni di Ser 305 
Matteo, Salvatore di 317 
Medici 282f„ 285-288, 290f., 302-305, 

308, 31 lf., 314f„ 337, 340, 348, 353, 
358

-, Antonio di Giovanni dei 296 
-, Averardo gen. Bicci 283 
-, Averardo di Francesco 288 f.
-, Francesco di Bicci 288f., 291, 337, 

340, 351
-, Giovanni di Bicci 283-289, 291, 302, 

304, 308, 312f., 316-318, 324, 337, 
340f., 350f., 374*

-, Malatesta 289
-, Vieri di Cambio 283-286, 288, 291, 

313f., 374*
Mellini, Dionigio 315, 394*
Menaldi, Giacomo 293, 296 
Michaele, Jacobus de 308, 384* 
Michele 311 
Micheli, Jacopo 309 
Mirati, Antonio 287 
Moriconi 325, 331-333 
-, Bartolomeo di Lando 310, 318, 326, 

332, 344f., 390*
-, Lando 310f., 325-331, 333f., 344f., 

349f., 355, 362, 386*

Nardi, Salvestro 316 f.
Narducci, Simone 394*
Nerii, Angelus 304 

! Nicholucii, Bartholomeus 302 v 
Novis, Bertrandus de 363

Omodei, Antonio 356, 391*
-, Tommaso di Francesco alias 312

Pagani, Davino dei 332, 346, 390*
-, Lotto 344, 390*
-, Michele 346f., 390*
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Paolo 343f., 346, 390*
Palliano, Luca di 311, 384* 
Panoiatici, Gabriello dei 313, 317, 384* 
Parghia, Balduooio 322 
Peooris, societas de 385*
Peruta 337
Peruzzi 281, 285, 292
Petri, Bandinus 356
Pino, Angelo di Ser 305, 313, 384*
Podio, Antonio del 322, 334, 390*
Poggio, Tommaso dal 363f.
Ponte, Corrado dal 363 f.
Portinari 305 
-, Aocerito dei 305 
-, Bernardo 305 
-, Giovanni 305 f.
-, Giuliano 305, 313 

Gualterio 305, 313, 371 
-, Pigello 305
-, Pigello d’Adoardo 305, 313, 384* 
Premontorio,Federico da 356,360f.,391 *

Quattro, Stefano 390*

Rapondi 325, 333, 343, 362 
-, Andrea 362-364 
-, Dino 333f., 358, 362f.
-, Filippo 332, 362-364 
-, Giovanni 362-364 
Rectini, Dominicus 384*
Ricci 290, 302-305, 307 
-, Ardingo di Corso dei 305-307, 313, 

371, 384*
-, Ardingo d’Uguzzoccio 291, 305 
-, Corso 284, 306 f., 312-314, 381*
-, Filippo 304, 306, 354, 385*
-, Giovanni 307
-, Matteo 304f., 313f., 384*

Niccolö 304, 306, 354, 385*
Rici 364
Richi, Paulus 363 
Rinuccini, Cino 313 
Rocca, Catalano della 363, 365 
Ronghi, Carlo 328f., 333 
- (Rogni), Giacomo 363 f.

Roo, Thomas 294
Rossi, Bernardo dei 298f., 312, 318f., 

382*
Rugerii, Johannes, de Brugera 394* 
Rummel, Wilhelm 341 f.
Runtinger 339

Sagina, Castruccio 322, 334, 390* 
Sassolini, Simone 342 
Savere, Savere di Francesco 344 
Scuchulcz, Conradus 288 
Sicardi, Paolo 363f.
Simone, Lodovico di 294, 316f., 385* 
Soldani, Rossello 298 
Soranzi 339
-, Gabriello 298, 335, 339 
Soyler 341 
Spini 301, 303f., 308 
-, Doffo degli 284f., 289, 301-304, 

308, 310, 313f., 318f., 358, 376*
-, Pietro di Doffo 385*
Stangil, Paulus 288 
Stefani, Pietro 358, 392*
Strozzi, Salomone dei 298

Tedaldi, Cristoforo 315, 385*
Testa, Gerio del 300, 303, 385*
-, Giacomo 324, 385*
Tolomei, Giovanni 309 
Tommaso, Guido di Messer 303 
Tonso, Enrico 359-361, 392* 
Tornabuoni, Francesco 296 
Tosinghi, Giovanni 303, 385*
Trenta, Galvano 332 
Turco,Bartolomeo326f.,344,346 f., 388*

Vannelli, Giovanni 390* 
Veckinhusen-Karbow, Gesellschaft 347 
Venturi, Giacomo 296 
Vivaldi, Amdreolo 358, 392*
-, Ludovico 392*
—, Percivallo 365f., 368 
-, Rafaele 358, 360f., 366, 392*

Zaccaria, Emanuele di 294, 358, 392* 
Zanobi, Giacomo di 303, 382*



AUS DEN ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN
1869-1876

von

RUDOLF LILL

Im September 1873 reiste König Viktor Emanuel II., begleitet 
von Ministerpräsident Minghetti, Außenminister Visconti Venosta 
und einem großen Gefolge, zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach 
Wien und Berlin. Der Besuch, der Gelegenheit zu ausgiebigen politi
schen Gesprächen bot, wurde in allen Hauptstädten Europas mit 
großem Interesse verfolgt und mit Bismarcks Bemühungen um eine 
große kontinentale Koalition, die ihren bisher sichtbarsten Ausdruck 
in den Dreikaisergesprächen des Vorjahres gefunden hatten, in Ver
bindung gebracht. Die Reise führte zwar nicht, wie vielfach erwartet 
oder auch befürchtet wurde, zu einem Bündnisabschluß. Sie demon
strierte jedoch, daß die italienische Regierung, an deren Spitze die 
beiden Genannten, zwei hervorragende Vertreter der im Grunde franko
philen Rechten, standen, unter dem Zwang der Verhältnisse eine 
außenpolitische Neuorientierung, die Hinwendung zu den Zentral
mächten, einleitete1).

*) Für die Geschichte der italienischen Außenpolitik nach 1870 ist grundlegend: 
F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I Le premesse, 
Bari 1951. Vgl. außerdem: F. Cataluccio, Problemi e sviluppi della politica 
estera italiana 1861-1918, in: Nuove questicni di storia del risorgimento e 
dell’unitä d’Italia, II Milano 1961, 209-278, bes. 220-225; G. Perticone, L’Italia 
contemporanea 1871-1948 (Storia d’Italia illustrata IX), Milano 1962, 1-82; 
F. Catalano, in: L’Italia nel Risorgimento 1789-1870 (Storia d’Italia illustrata 
VIII), Milano 1964, 1028-1032; D. M. Smith, Storia d’Italia 1861-1958, I Bari 
1965, 160-198. Das Werk von A. Berselli, La Destra storica dopo l’unitä, 
Bologna 1963, behandelt vorzüglich Innen- und Kirchenpolitik, ist aber dar
über hinaus für die Kenntnis der Persönlichkeiten und der Prinzipien der ita-



400 RUDOLF LILL

Italiens Beziehungen zu Österreich und Preußen hatten nach 
1866 eine den damaligen Bündnissen entgegengesetzte Entwicklung 
genommen. Der Verlust des von einsichtigen Politikern längst als 
unhaltbar erkannten Venetien wurde in Wien schnell verwunden, ge
meinsame Interessen führten zu weitgehender Annäherung des italie
nischen Nationalstaates an die Habsburgermonarchie; die im Tren- 
tino entstehende Irredenta-Bewegung bereitete dem zunächst noch 
keine ernsthaften Hindernisse. Von Frankreich, dem Italien sich 
schon in der Schlußphase des kurzen Krieges wieder hatte zuwenden 
müssen, wurde die neue Entwicklung in Wien und Florenz nach 
Kräften gefördert; ein Dreierbündnis, welches die Revanche für Sa- 
dowa ermöglichen sollte, war das Ziel, auf welches Napoleon III und 
Beust hinarbeiteten* 2).

Die italienisch-preußischen Beziehungen, welche trotz des Bünd
nisses nie sehr herzlich gewesen waren, erkalteten. Die in Italien 
regierende gemäßigte Rechte sah in Frankreich, der zugleich natio
nalen wie antirevolutionären Macht, die zudem trotz des Bonapartis
mus noch manche, von Napoleon III geschickt zur Schau gestellte 
liberale Elemente bewahrt hatte, ihren natürlichen Verbündeten3). 
Die heftigen Angriffe, welche der frühere Ministerpräsident La Mar- 
mora nach der Veröffentlichung des preußischen Generalstabsberich
tes über den Krieg von 1866 im Sommer 1868 in der Kammer gegen den 
früheren Verbündeten richtete, wurden in manchen Kreisen der Rech-

lienischen Rechtspolitiker unerläßlich. Das gleiche gilt für das kürzlich erschie
nene Buch von A. Salvestrini, I moderati toscani e la classe dirigente italiana 
1859-1876, Firenze 1965. - Die Einzelforschung hat sich, wie aus der Durch
sicht der in Betracht kommenden Zeitschriften (Nuova Rivista Storica, Ras- 
segna Storica del Risorgimento) hervorgeht, in den beiden letzten Jahrzehn
ten nicht mit der Außenpolitik Italiens im Jahrzehnt nach 1870 beschäftigt; 
die diplomatischen Akten Italiens sind für diesen Zeitraum noch nicht ver
öffentlicht. - Unsere Darstellung beruht vorwiegend auf Akten des Auswärtigen 
Amtes in Bonn sowie auf Aufzeichnungen des italienischen Ministerpräsidenten 
Minghetti (vgl. Anm. 50).
2) Vgl. die in QuF 42/43, 509 Anm. 10 angegebene Lit., s. a. Anm. 10 dieser 
Abhandlung.
3) Zur politischen Ausrichtung der italienischen Parteien nach 1866: F. Cata- 
luccio, Linee politiche della vita interna italiana 1861-1922, in: Questioni di 
storia del risorgimento e dell’unitü Italiana, Milano 1951, 439-482, bes. bis 456; 
F. Catalano a. a. O. 992ff.
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ten nicht ungern gehört4). Der kurz zuvor erfolgte Besuch des preu
ßischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der im Gegensatz zu seinen 
Eltern dem neuen Italien aufrichtige Sympathie entgegenbrachte, 
hatte keine nennenswerten politischen Auswirkungen5). Auch Italiens 
hochbegabter Gesandter in Berlin, Launay, der Preußens weiteren 
Aufstieg voraussagte und für Weiterführung und Festigung des Bünd
nisses von 1866 eintrat, konnte sich in Florenz nicht durchsetzen6).

Die Nachrichten über antipreußische Dreierverhandlungen wur
den von der italienischen Regierung nicht dementiert. Als Bismarck 
im März 1869 Aufklärung erbat, erhielt er von Ministerpräsident 
General Menabrea eine an seiner Frage vorbeigehende, wenig befrie
digende Antwort. Menabrea erwiderte, daß Italien nur in einer rein 
moralischen Allianz mit den an der Erhaltung des Friedens interes
sierten Mächten stehe, mußte aber zugeben, daß die Stimmung in 
Frankreich alles andere als friedlich war. Er verwies nämlich auf die

4) La Marmora teilte dabei die ,,Stoß-ins-Herz“-Depesche des preußischen Ge
sandten Usedom vom Juni 1866 mit und erregte dadurch den Zorn Bismarcks 
in hohem Maße. Vgl. E. Eyck, Bismark II (1943) 209-212; QuF 44 (1964) 483f.
5) Bismarck warnte den Kronprinzen vor der Abreise vor La Marmora, der 
Italien in Frankreichs Abhängigkeit bringen, zur Irreführung der Öffentlichkeit 
zugleich aber den Eindruck zu erwecken suche, daß er mit den führenden Per
sönlichkeiten Preußens auf gutem Fuß stehe. Bismarck fügte hinzu, daß La 
Marmora 1866 das Bündnis nicht eben erleichtert und den ihm von der öffent
lichen Meinung aufgezwungenen Krieg so lau geführt habe, daß seine Aufrich
tigkeit schon damals bezweifelt worden sei. (Bismarck an Kronprinz 12. April 
1868, Bonn AA IABe 44.) Bismarcks Warnung war nach La Marmoras Angriffen 
verständlich, wurde aber dessen Motiven in den Verhandlungen der Jahre 
1865/66 nicht gerecht; vgl. R. Lill, Die Vorgeschichte der preußisch-italienischen 
Allianz, QuF 42/43, 505-570. - In einem Bericht aus Turin (2. Mai 1868, das.) 
teilte der Kronprinz mit, daß Viktor Emanuel das Bündnis von 1866 nicht La 
Marmora und den anderen Ministern, sondern sich und dem Gesandten Usedom 
zuschrieb. Der König wird an diese Version ebenso geglaubt haben wie der 
nicht weniger selbstbewußte Usedom, sie ist jedoch unhaltbar.
6) Über Launay s. v. a. Chabod a. a. O. 619-624 u. ö. — Im folgenden werden 
von Launay nur einige besonders wichtige und für seine Ansichten charakteri
stische Berichte aus den Jahren 1869/70 herangezogen. Launay, der Italien 
bis 1892 in Berlin vertreten hat, ist stets für enges italienisch-deutsches Zu
sammengehen eingetreten. Eine Gesamtdarstellung der Beziehungen beider 
Staaten müßte sich weitgehend auf seine oft wortreichen, aber stets klar durch
dachten und weitsichtig urteilenden Berichte stützen.
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Gefährlichkeit der Lage, verglich Frankreich mit einer vollgeladenen 
elektrischen Flasche, die sich bei der leisesten Berührung entladen 
müsse, und bat Bismarck, alles zu tun, um Frankreich zufrieden zu 
stellen und zu desinteressieren. Bismarck zeigte sich nicht wenig er
staunt darüber, daß ein General zu so zaghaftem Verhalten riet. Ein
dringlich stellte er Launay die Stärke der norddeutschen Armee vor 
Augen und bezeichnete nicht schüchterne Konzessionen, sondern eine 
Million deutscher Soldaten als einziges Mittel, um eventuelle Angreifer 
zu desinteressieren. Da auch in Florenz kaum angenommen werden 
konnte, daß Preußen Frankreich angreifen werde, fügte er hinzu, daß 
für Mahnungen zu friedlichem Verhalten Paris die richtigere Adresse 
sei.

Bismarck, der Menabreas Antwort und seine Reaktion darauf 
allen diplomatischen Vertretern Preußens mitteilte7), sah seinen schon 
1866 aufgekommenen Argwohn gegen Italien bestätigt. Er vermied 
es, bei Launay konkrete Wünsche anzumelden, gab jedoch zu ver
stehen, daß ihm im Falle eines Konfliktes mit Frankreich und Öster
reich eine unentschieden ab wartende Haltung Italiens am liebsten sei. 
In der Folgezeit scheinen weder er noch die italienische Regierung 
Versuche zu einer Wiederannäherung unternommen zu haben.

Der Abkühlung der Beziehungen entsprach die große Aufmerk
samkeit, welche Preußen ebenfalls im Frühjahr 1869 Pius IX. bei 
seinem goldenen Priesterjubiläum erwies. Wie die katholischen Sou
veräne entsandte der König von Preußen in der Person des Herzogs 
von Ratibor einen Sonderbotschafter nach Rom; sowohl die Kurie 
wie die deutschen Katholiken waren hiervon nicht wenig beeindruckt8).

7) Runderlaß Bismarcks 6. April 1869, Bismarcks Gesammelte Werke (künftig 
GW) Bd. VI b Nr. 1362, s. a. Nr. 1334, 1339; vgl. auch Launay an Menabrea 
4. April 1869, Roma, Archivio Centrale, Carte Visconti Venosta, pacco 6.
8) Bonn AA IABe 49 enthält die Akten dieser Mission, darunter Berichte 
Ratibors und Arnims, des preußischen Gesandten in Rom. Arnim stellte fest, 
daß bei diesem Jubiläum die Bedeutung des Papsttums für die Katholiken 
aller Welt deutlicher zu Tage trat als je zuvor. Er sagte weiteren Aufschwung 
voraus und erklärte diesen damit, daß in den geistigen Auseinandersetzungen 
der Zeit, welche die alten Autoritäten entwerteten, Hunderttausende einen 
festen Halt brauchten, den sie im Papst zu finden glaubten. Auf Preußens 
weitere Politik gegenüber dem Papst hat diese richtige Voraussage bekanntlich 
keinen Einfluß gehabt. Vgl. auch GW VI b Nr. 1360f.
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Gegenüber dem italienischen Gesandten bestritt Bismarck freilich, daß 
die Entsendung politische Bedeutung hätte. Überhaupt war er bestrebt, 
die Mißstimmung zwischen Berlin und Florenz nicht zu vertiefen. Er 
betonte vielmehr nach wie vor die Gemeinsamkeit preußischer und 
italienischer Interessen und bemühte sich bei mehreren Gelegenheiten, 
so bei der Neubesetzung der preußischen Gesandtschaft in Florenz, 
den italienischen Wünschen entgegenzukommen83). Launay hat das 
uneingeschränkt anerkannt, als er dem Ende 1869 ins Außenminister- 
rium zurückkehrenden Visconti Venosta ausführlich über die Ent
wicklung der italienisch-preußischen Beziehungen berichtete und 
erneut für deren Intensivierung eintrat9).

Mit dem weiteren Gang der italienischen Außenpolitik konnte 
Preußen nur insofern zufrieden sein, als die Dreierverhandlungen 
wegen Differenzen in der römischen Frage nicht zu einem Bündnis
abschluß führten. Kürzlich bekannt gewordene Dokumente zeigen, 
welche Haltung zu Deutschland die italienische Diplomatie in diesen 
Verhandlungen eingenommen hat. Sie bestand demnach darauf, daß 
der von den drei Mächten zu führende Krieg im Prinzip nicht gegen die 
deutsche Einheit gerichtet sein dürfe. Diese Bedingung entsprach der 
nationalen Konzeption des neuen Italien; auch war sie von der Sorge 
bestimmt, daß eine Unterdrückung des nationalen Prinzips in Deutsch
land für den italienischen Nationalstaat gefährliche Konsequenzen 
haben konnte. Prodeutsche Empfindungen dürften kaum mitgespro
chen haben, gleichzeitig erklärte Italien nämlich sein Einverständnis 
zur Annektion des linksrheinischen Deutschland durch Frankreich10).

8a) Als Nachfolger Usedoms wurde im Frühjahr 1869 Graf Brassier de St. 
Simon, dessen Sympathien für die italienische Nationalbewegung bekannt 
waren, nach Florenz entsandt. Er war zuvor Gesandter in Konstantinopel ge
wesen.
9) Launay an Visconti Venosta 5. Januar 1870, Roma, Archivio Centrale a.a.O. 
Launay behandelt darin auch die soeben geschilderte Anfrage Bismarcks an 
Menabrea; mit guten Gründen trat er dem in Florenz weit verbreiteten Vor
urteil entgegen, daß Preußen Italien 1867 im Kampf um Rom im Stich gelas
sen habe.
10) Der vor kurzem erschienene, den Ereignissen des Sommers 1870 gewidmete 
Band der Documenti Diplomatici Italiani (DDI, I Serie vol. XIII, Roma 1963; 
künftig DDI), auf dem der folgende Abschnitt beruht, enthält auch zwei auf-
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Italiens Neutralität im Sommer 1870 bedeutete für Preußen 
einen unbestreitbaren Vorteil; trotzdem war das damalige Vorgehen 
der italienischen Regierung keineswegs geeignet, Bismarcks Vertrauen 
wiederzugewinnen. Sie bemühte sich zwar zunächst um die Vermeidung 
des Krieges, vertrat aber mehr und mehr den französischen Standpunkt 
und trat in Berlin und noch mehr in Madrid der Hohenzollernkandi- 
datur für den spanischen Thron entgegen11). Immerhin warnte die 
italienische Regierung auch Napoleon III. vor voreiligen Schritten, 
und die Anmeldung weitergehender französischer Forderungen nach 
dem Thronverzicht des deutschen Prinzen stieß in Florenz auf Un
willen und Ablehnung12).

Beim überraschend erfolgenden Kriegsausbruch beschloß die 
italienische Regierung, deren führender Kopf der Außenminister Vis
conti Venosta war, einstweilige Neutralität und demonstrierte damit 
ihre von ihren Gegnern bestrittene Unabhängigkeit von Frankreich13). 
Ihr dadurch gesteigertes Prestige suchte sie zwei Zielen dienstbar zu 
machen: sie wollte die Italiens tatsächliche Macht übersteigende volle 
Gleichberechtigung in der internationalen Diplomatie sowie die Lö
sung der römischen Frage erreichen. Letzteres war nur im Einver
nehmen mit Frankreich und Österreich möglich. Diese Einsicht und 
die französischen Sympathien der führenden italienischen Politiker 
wirkten zusammen: sie entfalteten in den folgenden Wochen eine 
ungewöhnliche diplomatische Aktivität, die trotz aller Neutralitäts
versicherungen einen stark antipreußischen Charakter trug. In Wien 
begannen intensive Verhandlungen, um das Dreierbündnis doch noch 
zustandezubringen14). Wieder bereitete die römische Frage das ent
scheidende Hindernis: Napoleon III. drängte zwar auf Italiens Kriegs
eintritt, war aber grundsatztreu genug, um die schließlich auch von der 
österreichischen Regierung empfohlene Okkupation Roms durch die

schlußreiche Aufzeichnungen Menabreas über Verlauf und vorläufige Ergeb
nisse der Dreierverhandlungen: Nr. 253, 265. 
u) DDI Nr. 16, 18, 30, 33, 42, 50, 53 u. ö.
12) DDI Nr. 52, 108, 118, 135, 138ff., 163.
13) Zur Politik Italiens im Krieg s. a. Chabod 3-79; Catalano a. a. O. 1031 f.
14) Die Verhandlungen in Wien und ihre Fortsetzung in Florenz: DDI Nr. 144, 
154, 160, 182, 186, 188ff., 200, 223, 235, 238, 244, 260, 277, 292, 294, 306ff., 313- 
316, 326, 330ff., 334, 340, 359, 363, 365, 369, 394.
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Italiener nicht zuzugestehen; mit der bloßen Rückkehr zur September
konvention, d. h. dem Abzug der französischen Garnison aus dem 
Kirchenstaat, den der Kaiser anbot, gaben die italienischen Politiker 
sich nun nicht mehr zufrieden15). Ein Krieg mit seinen Opfern und 
Risiken war vor dem in seiner Mehrheit friedlich gestimmten Land 
nur dann zu verantworten, wenn der Erwerb Roms, die letzte große 
Aspiration der Nationalbewegung, als sicherer Preis winkte. Sie ver
handelten mit Österreich allein weiter, zunächst mit dem Ziel, über 
ein Zweierbündnis doch zum Akkord mit Frankreich zu gelangen; 
wenig später wollte man sich damit begnügen, eine Vermittlungsaktion 
der Neutralen zustande zu bringen, die ebenfalls vorzüglich Frankreich 
gedient hätte. Die Wiener Verhandlungen erregten in Deutschland 
neuen Argwohn. Sie wirkten um so provozierender, als sie auf italie
nischer Seite von dem Gesandten Artom geführt wurden, der in Karls
ruhe akkreditiert war, bisher als Befürworter der deutschen Einigung 
aufgetreten war und bei Kriegsbeginn seinen Posten unter einem Vor
wand verlassen hatte16).

Im italienischen Kabinett trat vorzüglich der Finanzminister 
Sella, in der Diplomatie nur Launay für strikte Neutralität und Ab
lehnung der französischen Wünsche ein; einigen Rückhalt gewährte 
ihnen der Generalsekretär des Außenministeriums, Blanc. Wie Launay 
war auch Blanc der Überzeugung, daß Deutschland im Gegensatz zu 
Österreich und Frankreich keine mit den italienischen konkurrierende 
Interessen hatte, daneben spielte Deutschlands wirtschaftliche Potenz 
für ihn eine große Rolle. Der seit seinem Studium in Deutschland sehr 
deutschfreundliche Sella wollte ein breites Gegengewicht gegen den 
nach seiner Ansicht gefährlichen französischen Einfluß auf Politik, 
Kultur und Wirtschaft Italiens schaffen17). Besonders Launay hat 
beharrlich der profranzösischen Stimmung entgegengewirkt und um

15) Napoleons Angebote und deren Grenzen: DDI Nr. 134, 166f., 171, 220, 291, 
293, 298, 302.
16) Deutsches Mißtrauen gegenüber der italienischen Politik: DDI Nr. 199, 206, 
225, 227, 232, 246ff., 267 Anm. 2, 375, 416, 429. Vgl. GW VI b Nr. 1720, 
1732, 1746, 1749, 1798, 1811.
17) Die Argumente und Motive der drei Genannten: Chabod 6ff., 19f., 25. Für 
Sella außerdem: P. Sella, Quintino Sella nell’Agosto 1870, Pagine dell’Otto- 
cento nazionale, Milano 1928, vgl. F. Bock, in QuF 32 (1942) 271f.
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Verständnis für Bismarcks Politik geworben. Die Bedenken vor einem 
deutschen Sieg, mit dem er seit Kriegsbeginn rechnete, suchte er zu 
zerstreuen. Unter Berufung auf ausdrückliche Versicherungen Bis
marcks erklärte er, daß das neue Deutschland keineswegs die Nach
folge des alten Reiches antreten und sich nicht in die inneren Verhält
nisse Italiens einmischen werde18).

Der einflußreiche Pariser Gesandte Nigra plädierte dagegen in 
allen Phasen des Konfliktes für den Kriegseintritt an Frankreichs 
Seite19), und die Mehrzahl der Verantwortlichen in Florenz sympathi
sierte weiterhin mit Frankreich. Visconti Venosta bedauerte, daß 
Frankreich übereilt in den Krieg gezogen war, anstatt ihn durch Weiter
führung der Dreierverhandlungen klug vorzubereiten. Er zögerte, weil 
er nicht ohne Österreich handeln und den Krieg nur riskieren wollte, 
wenn der gewünschte Gewinn sicher zu erwarten war. Vorläufig trat 
er für Begrenzung des Konfliktes ein, gab jedoch zu verstehen, daß, 
wenn die Neutralität unhaltbar werde, nur die Unterstützung Frank
reichs in Frage komme20).

Das umsichtige Taktieren der italienischen Regierung wurde in

18) Launays Berichte: DDI Nr. 101, 165, 177, 195, 210, 233, 251, 284, 300, 
310f., 328, 338, 347f., 376f., 406, 413, 428f. — Auch Artom wies einmal darauf 
hin, daß Italien vom protestantischen Preußen, welches mit dem alten Reich 
nichts gemeinsam habe, nichts zu fürchten brauche. Die französische Allianz 
erschien daher auch ihm nur ratsam, wenn sie den Erwerb Roms sicherte; auch 
warnte er davor, daß Italien die Verantwortung für die Ausweitung des Krieges 
auf sich nahm, das. Nr. 309, 340.
19) Nigras Stellungnahmen: DDI Nr. 147, 178, 261, 329, 362, 384, 412, 424 
u. ö. Seine hauptsächlichen Argumente: Neutralität bringt keinerlei Gewinn; 
wenn Frankreich ohne Italiens Hilfe siegt, so wird es künftig eine antiitalieni
sche Politik führen, was schon im Hinblick auf Rom sehr gefährlich sein wird; 
der Sturz der Monarchie in Frankreich kann sich auf die innerenVerhältnisse 
Italiens nachteilig auswirken. Frankreichs Niederlage wird das europäische 
Gleichgewicht zerstören; sein mit italienischer Hüfe errungener Sieg würde die 
politische Bedeutung Italiens wesentlich erhöhen.
20) Charakteristische Äußerungen Visconti Venostas: DDI Nr. 149, 154, 170, 
188, 200, 223, 258, 317, 370, 436, 441, 466, 503. S. a. Chabod 8, wo jedoch die 
Bereitschaft des Ministers, für den Erwerb Roms in den Krieg einzutreten, nicht 
genügend betont wird. Zu Viscontis politischen Grundsätzen s. a. F. Cataluccio, 
Alleanze e principio di equilibrio nella politica di Emilio Visconti Venosta, in: 
Questioni di Storia . . ., Milano 1951, 973-986.
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seiner antipreußischen Tendenz weit übertroffen durch die private 
Politik Viktor Emanuels. Schon aus Dankbarkeit gegenüber Napoleon 
befürwortete er denKriegseintritt Italiens uneingeschränkt. Zusammen 
mit seinem Vertrauten Vimercati, der in Wien, Paris und im franzö
sischen Hauptquartier verhandelte, hat der König die vorsichtig ab
wägenden Politiker zu überspielen und die Verhandlungen zu beschleu
nigen gesucht, Napoleon Versprechungen gemacht und alles getan, 
um sein Land in den Krieg gegen den ungeliebten Verbündeten von 
1866 zu führen21).

Italiens schließlicher Verbleib in der Neutralität beruhte weni
ger auf der Entscheidung seiner führenden Politiker als auf der Macht 
der Umstände. Die öffentliche Meinung war, trotz der profranzösischen 
Artikel offiziöser Blätter, dem Krieg abgeneigt. Die preußische Regie
rung drohte mit konsequenter Unterstützung der republikanischen 
Aktionspartei, welche mit Preußen sympathisierte22). Erst nach 
Napoleons Sturz kam bei der Linken die Gegenströmung einer Minder
heit auf, welche nicht Frankreich, sondern nur den Bonapartismus 
als Gegner betrachtet hatte. Österreich konnte trotz des Kriegswillens 
Beusts keine aktive Politik führen23), weil Rußland drohte und weil 
auch in Österreich die öffentliche Meinung durchaus friedlich, großen
teils prodeutsch gesinnt war. Vor allem veränderten die deutschen

21) Zum Vorgehen Viktor Emanuels und Vimercatis: DDI Nr. 41, 46, 64ff., 87, 
130-133, 147f., 151, 168, 179, 218, 242, 268, 277, 289f., 292, 332, 352, 379, 389, 
387f., 418, 431, 433ff. - Einwände Blanes und Viscontis gegen die nach ihrer 
Ansicht den Interessen Italiens widersprechende Agilität Vimercatis das. Nr. 226, 
353.
22) Bismarck hat durch den Gesandten Brassier und durch seinen Vertrauten 
Holstein Kontakte mit Garibaldis Aktionspartei aufgenommen. Brassier drohte 
mit der Anzettelung der Revolution, falls Italien seine preußenfeindliche Politik 
fortsetzte. Vgl. GW VIb Nr. 1707, 1717, 1719, 1743, 1785; außerdem N. Miko, 
Die römische Frage, eine Wurzel des deutschen Kulturkampfes, 56. Jahres
bericht des Collegium Petrinum Linz 1959/60, 28-45, bes. 32 (Brassiers Be
richte).
23) Auch Beust wünschte enges Einvernehmen mit Italien, DDI Nr. 144, 182, 
189 u. ö. — Die österreichisch-italienischen Beziehungen blieben während des 
ganzen Krieges gut, abgesehen von einer Eintrübung im August, als bei einigen 
italienischen Politikern der unberechtigte Argwohn aufkam, daß Preußen 
Österreich auf seine Seite ziehe, indem es Wiedereroberung der 1866 verlorenen 
italienischen Gebiete in Aussicht stelle, DDI Nr. 416, 420f.
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Waffenerfolge die Lage von Woche zu Woche zuungunsten Frankreichs, 
sodaß ein Kriegseintritt an dessen Seite jegliche Anziehungskraft ver
lor.

Die italienische Regierung strebte daher nur mehr die gemein
same Vermittlungsaktion der Neutralen an, sie verdoppelte ihre schon 
vor Kriegsausbruch begonnenen Anstrengungen um eine Teilnahme 
Englands; einer der hervorragendsten Politiker der Rechten, der 
frühere Ministerpräsident Minghetti, ging in Sondermission nach 
London24). Mitte August kam eine englisch-italienische Übereinkunft 
zustande, welche für den Fall diplomatischer Intervention vorherige 
wechselseitige Verständigung vorsah, wegen des raschen Fortganges 
des Krieges aber keine nennenswerten Auswirkungen hatte.

Auch nun, da Napoleons Niederlage nur mehr eine Frage von 
Tagen war, blieb die italienische Regierung ihrer profranzösischen 
Tendenz treu. Sie trat für die Erhaltung der territorialen Integrität 
Frankreichs ein und befürwortete eine gemeinsame Intervention der 
Neutralen zu diesem Zweck25). Sie ließ sich dabei von konservativen 
Gleichgewichtsvorstellungen leiten; auch fürchtete sie mit Recht, daß 
die in Deutschland allenthalben geforderte Annexion Elsaß-Lothrin
gens einen dauerhaften Frieden unmöglich machen werde. Deutsch
lands nationale Einigung befürwortete die italienische Regierung 
nach wie vor, das unerwartete Ausmaß der deutschen Siege ließ aber 
in Florenz trotz Bismarcks Versicherungen wieder die Befürchtung 
aufkommen, daß ein zu starkes Deutschland doch die Italienpolitik 
des alten Reiches aufnehmen oder gar mit Rußland eine das ganze 
übrige Europa beherrschende Allianz schließen werde. Launay, dem 
Visconti Venosta diese Besorgnisse nicht verhehlte26), erlangte von 
Bismarck und dessen Staatssekretär Thile abermals die eindeutige 
Erklärung, daß Preußen den Fortbestand des einigen Italiens unter 
dem Haus Savoyen dringend wünschte; aber der Argwohn der italieni
schen Regierung, der durch Nachrichten von propäpstlichen Schritten

24) Minghettis Mission: DDI Nr. 356, 367, 381, 400, 411, 415, 422, 425, 437, 
440, 448, 452, 462f., 469f., 476, 482, 489, 498, 511, 514, 534, 536, 539.
25) DDI Nr. 437, 452, 492, 499, 542f.
26) DDI Nr. 468. - Wenig später beauftragte Visconti Venosta Launay erneut, 
der preußischen Regierung einen maßvollen Friedensschluß nahezulegen (das. 
Nr. 542).
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Preußens weiteren Auftrieb erhielt27), war weder durch derartige Er
klärungen noch durch Launays Argumente ganz zu überwinden28). 
Der Gesandte machte sich auch in dieser Situation gegenüber seiner 
Regierung zum Anwalt Deutschlands. Er wies daraufhin, daß Deutsch
land sich Garantien gegen zukünftige Angriffe schaffen und daher 
durch die Annektion von Straßburg und Metz Frankreich den Weg 
zum Rhein verschließen müsse; er bezeichnete das unruhige, expan
sionistische Frankreich im Falle eines Sieges als viel größere Gefahr 
für Europa als das siegreiche Deutschland; er sagte voraus, daß 
letzteres ein starker Friedensfaktor im Herzen des Kontinents sein 
und Frankreich wie Rußland gleichermaßen vom Kriegführen zurück
halten werde; wieder empfahl er enges Zusammengehen Italiens mit 
Deutschland, da die Interessen beider identisch seien. Auch das euro
päische Gleichgewicht blieb nach Launays Ansicht bestehen, wenngleich 
in anderer Weise als bisher: Das siegreiche Deutschland werde allein 
nicht stärker sein als die anderen Staaten zusammen.

Für die von Italien angestrebte gemeinsame Vermittlung der 
N eutralen, welche allein Italiens Mitwirkung an der Entscheidung der 
Geschicke Europas ermöglicht hätte, bestand in keiner Phase des 
Krieges eine ernsthafte Chance. Die Interessen der in Betracht kom
menden Staaten waren zu verschieden, außerdem waren die deutschen 
Regierungen und bis zum unverkennbaren Herannahen der eigenen 
Niederlage erst recht Frankreich nicht bereit, eine solche Vermittlung 
zu akzeptieren. Dennoch hat die italienische Regierung ihre Bemü
hungen fortgesetzt und auf Drängen Napoleons, der nun keinen ande
ren Ausweg mehr sah, in der zweiten Augusthälfte noch intensiviert. 
Das einzige Resultat bestand wieder darin, daß zwischen Österreich 
und Italien Übereinstimmung erzielt wurde, aber dieses Resultat, wel
ches für die künftige Entwicklung nicht ohne Bedeutung war, reichte 
nicht aus, um dem Ziel des Augenblickes auch nur näher zu kommen. 
Erst unter dem Eindruck der Katastrophe der französischen Armee bei
27) DDI Nr. 464, 499
28) Launays Berichte: DDI Nr. 485ff., 509f., 526, 537, 548, 557, 565. — Der 
Gesandte bemühte sich darin auch, die Furcht vor einer propäpstlichen Inter
vention Preußens zu zerstreuen. In 557 griff er Bismarcks Rat auf, die Nieder
lage Frankreichs zur Eroberung Nizzas auszunutzen, aber dieses Ansinnen 
lehnte Visconti entschieden ab (das. Nr. 582).
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Sedan, welche in Florenz tiefe Niedergeschlagenheit hervorrief, hat die 
italienische Regierung die letzten Hoffnungen auf Einwirkung in den 
deutsch-französischen Konflikt aufgeben müssen29). Zunächst erwog 
sie noch eine Intervention in Berlin zugunsten des gefangenen fran
zösischen Kaisers, aber man überzeugte sich rasch davon, daß ein 
solcher Schritt den preußischen König gekränkt hätte und völlig über
flüssig war, da Napoleon in Deutschland ehrenvoll und möglichst scho
nend behandelt wurde30).

Mit dem Sturz Napoleons trat die römische Frage in ein völlig 
neues, entscheidendes Stadium. Sie und nicht der Fortgang des 
deutsch-französischen Krieges hat in den folgenden Wochen die italie
nische Innen- und Außenpolitik fast ausschließlich in Anspruch ge
nommen. In unserem Zusammenhang ist lediglich zu erwähnen, daß 
die Mehrheit des italienischen Kabinetts nach Sedan an die preußische 
Regierung herantreten und ihre Zustimmung zum gewaltsamen Vor
gehen gegen den Rest des Kirchenstaates erwirken wollte, daß Visconti 
Venosta und Minghetti sich jedoch diesem Plan energisch und erfolg
reich widersetzten. Der Außenminister und sein vorübergehend die 
wichtige Wiener Gesandtschaft leitender Freund und Berater hielten 
es weder für ehrenvoll noch für nützlich, einen solchen Kurswechsel 
vorzunehmen, der sie zudem zur Unterstützung aller preußischen 
Forderungen gegenüber dem besiegten Frankreich verpflichtet hätte31).

Der Ausgang des deutsch-französischen Krieges, noch mehr die 
Eroberung Roms und die durch sie hervorgerufene Verschlechterung 
der Beziehungen zu Frankreich zwangen zu einer Umorientierung der 
italienischen Außenpolitik. Zwar führte Frankreichs Präsident Thiers 
auch gegenüber Italien eine besonnene Politik, aber das Erstarken 
klerikaler und monarchistischer Gruppen, welche die Restauration des
29) DDI Nr. 621. - Nigras Rat, doch noch zugunsten der territorialen Integrität 
Frankreichs zu intervenieren, setzte sich nicht durch (das. Nr. 652).
30) DDI Nr. 616, 631, 634.
31) DDI Nr. 618, 626, 637f., 659. - Visconti war zunächst jeder Gewaltanwen
dung in Rom abgeneigt. Er änderte seinen Standpunkt erst, als in Paris die 
Republik ausgerufen wurde und er fürchtete, daß auch in Rom eine von der 
Aktionspartei geschürte republikanische Bewegung ausbrechen werde. Nun
mehr bat er die befreundeten Regierungen um Verständnis für Italiens gewalt
sames Vorgehen, das. Nr. 639-646.
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Kirchenstaates propagierten, mahnte zur Vorsicht. Ihre Gegnerschaft 
brachte Italien in gewisse Nähe zum neuen Deutschen Reich, dessen 
erster Reichstag sich mit großer Mehrheit gegen jede Intervention zu
gunsten des Papstes aussprach und damit die Zusicherungen Bis
marcks vom Sommer 1870 bestätigte. Hinzu kam, daß die antiitalie
nischen Kreise Frankreichs dieselben waren, welche auch die Re
vanche gegen Deutschland heftig propagierten.

Trotzdem bestanden die Voraussetzungen für ein Bündnis nicht, 
weil die führenden Politiker beider Staaten einem solchen durchaus 
abgeneigt waren. Die italienische Regierung hoffte, daß die Differen
zen mit Frankreich nicht lange anhalten würden, und wollte keines
falls zu ihrer Verschärfung beitragen. Auch schauten ihre führenden 
Persönlichkeiten nach wie vor mit Sorge und grundsätzlichen Beden
ken auf Bismarcks Reichsgründung, trotz dessen Erklärungen und 
Launays Kommentaren. Das Urteil der italienischen Rechten über 
die Umwälzung der politischen Verhältnisse Mitteleuropas entsprach 
den damals außerhalb Deutschlands weit verbreiteten Befürchtungen; 
sie sah Cavours Voraussage bestätigt, daß der „germanismo“ Europas 
Gleichgewicht bedrohe32). Nach ihrer Ansicht war 1871 der einzelstaat
liche Egoismus an die Stelle des alten Staatensystems getreten, Eu
ropa hatte vor Preußen abgedankt. Daß die Verfassung des deutschen 
Reiches gewichtige föderalistische und demokratische Elemente ent
hielt, wurde nicht wahrgenommen; auch rechnete man nicht damit, 
daß gerade Bismarcks Politik in den folgenden Jahrzehnten vorzüglich 
der Erhaltung des europäischen Gleichgewichtes dienen werde. Das 
italienische Bismarck-Bild war nach wie vor von dessen antiliheraler 
Politik vor 1866 bestimmt; das seitdem zwischen ihm und den Natio
nalliberalen zustandegekommene Bündnis wurde nicht genügend ge
würdigt. In übertreibender Vereinfachung nahmen die italienischen 
Politiker an, daß die Reichsgründung auf gewaltsamem Druck von 
oben beruhe und somit den liberalen Prinzipien des Risorgimento wi
derspreche. Insbesondere tadelte man die Annexion Elsaß-Lothringens, 
nicht nur aus den im Sommer 1870 geäußerten Gründen, sondern 
auch, weil sie dem Selbstbestimmungsrecht widersprach. Die aus dem
32) Das Urteil der italienischen Politiker über die Lage Europas nach dem deut
schen Sieg: Chabod 107-177, bes. 120-144, 150ff., 166-177; Catalano a. a. O. 
1029ff.
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ethnisch-kulturellen Nationsbegriff der Deutschen abgeleiteten Argu
mente für die Annexion fanden keine Zustimmung bei den Italienern, 
welche nach französischem Vorbild die Nation als eine von der freien 
Zustimmung des Volkes bestimmte Willensgemeinschaft betrachteten. 
Auch um nicht in einen künftigen Konflikt hineingezogen zu werden, 
hielt die italienische Regierung Distanz gegenüber Deutschland für 
geboten; ein Staat von der Größe Italiens mußte stets und erst recht 
in einer so unsicheren Situation die Balance zwischen den Stärkeren 
suchen. Zudem erschien eine förmliche Annäherung an das Deutsche 
Reich nicht notwendig zu sein. Griff Frankreich tatsächlich Italien an, 
dann lag es in Deutschlands eigenem Interesse, letzterem zu Hilfe zu 
kommen, weil Frankreich nach der Niederwerfung Italiens den Re
vanchekrieg gegen das Reich eher wagen konnte.

Die oppositionelle Linke, welche an ihrer positiven Einstellung 
zu Bismarck und Deutschland festhielt, war noch nicht stark genug, 
um die Außenpolitik wirksam zu beeinflussen. Ihr Führer Crispi, der 
Bismarck in ähnlicher Weise verkannte wie seine politischen Gegner, 
daraus aber entgegengesetzte Folgerungen zog, begrüßte die Politik 
des deutschen Kanzlers als revolutionäre Hinwendung zu neuen, zu
kunftsträchtigen Kräften. Sein Organ, die „Riforma“ hielt an der 
schon vor 1870 geäußerten Überzeugung fest, daß die Rechte Italien 
in Abhängigkeit von Frankreich und außenpolitische Untätigkeit ge
bracht habe und daß nur Preußen-Deutschland aufrichtig am Bestand 
des geeinten Italien interessiert sei. Der beginnende Kulturkampf 
schuf nach Ansicht der Linken eine weitere Gemeinsamkeit zwischen 
Italien und Deutschland33).

Ähnlich wie die italienische Regierung wollte auch Bismarck 
sich mit der lockeren, durch gleiche außenpolitische Interessen gege
benen Gemeinsamkeit begnügen. Innerhalb dieses Rahmens wünschte 
er gute Beziehungen, an einem förmlichen Bündnis war er ebenfalls 
nicht interessiert. Nach der schwer durchschaubaren Politik der Ita
liener seit 1866 und ihrer zweideutigen Haltung im Jahre 1870 war

33) Besonders wichtig in dieser Hinsicht war der Leitartikel der „Riforma“ vom 
21. Februar 1871. Entgegen mancher Behauptung der Rechten betonte er auch 
wieder, daß Preußen 1866 seine Freundschaft zu Italien hinreichend bewiesen 
habe. - Brassier verfolgte die „Riforma“ sehr aufmerksam und berichtete über 
viele ihrer Artikel nach Berlin.
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er der Überzeugung, daß Italien kein zuverlässiger Partner sei. An 
dieser Überzeugung, in der ihn die häufigen Regierungswechsel in 
Rom bestärkten, hat er stets festgehalten. Auch wollte er Italien nicht 
durch zu weitgehende Zusagen zu unvorsichtigem Vorgehen gegen 
Frankreich ermutigen, welches Deutschlands Handlungsfreiheit be
einträchtigen konnte34).

Die weitgehende Interessengleichheit Italiens und Deutschlands 
ließ verschiedentlich Gerüchte über einen Bündnisabschluß aufkom- 
men. So berichtete im April 1872 der deutsche Botschafter in London, 
Bernstorff, daß derartige Gerüchte in der britischen Hauptstadt zirku
lierten und keineswegs unangenehm oder gar alarmierend wirkten35). 
Im Gegenteil, nach seinen Wahrnehmungen waren auch Außenminister 
Granville und die Diplomaten der Meinung, daß im Kriegsfall Deutsch
land und Italien ohnehin Zusammengehen würden.

Es blieb jedoch bei Vermutungen. Zu Bismarcks großer Ent
täuschung trat die italienische Regierung auch im Kulturkampf nicht 
an seine Seite, ihre Zurückhaltung hatte gute Gründe. Ihr Konflikt 
mit dem Papst hatte zwar auch infolge der Gegnerschaft zwischen 
Liberalismus und strengem Kirchentum weltanschauliche Schärfen 
erhalten; er konzentrierte sich aber nach wie vor auf die römische Frage 
und war somit wesentlich politischer Natur. Durch das Garantiegesetz 
hatten Regierung und Parlamentsmehrheit den ihrer Ansicht nach 
einzig möglichen Ausgleich angeboten, dieses Angebot hielten sie trotz 
seiner Ablehnung durch Pius IX aufrecht. Mit der Stimmung im Lande 
wie mit dem Wesen des Papsttums und der katholischen Kirche waren 
sie so hinreichend vertraut, daß sie einen Kulturkampf Falkscher Art 
für unvernünftig und kaum erfolgversprechend halten mußten. Eine

34) Bismarcks Mißtrauen und sein Streben nach Zurückhaltung gegenüber 
Italien spricht aus verschiedenen Äußerungen in der Endphase des französi
schen Krieges. Auch empfahl der Kanzler den Italienern zunächst schonendes, 
Komplikationen vermeidendes Vorgehen gegenüber dem Papst: GW VIb Nr. 
1798, 1803, 1811, 1827, 1852f„ 1863f„ 1875, 1901, 1904, 1917, 1924, 1963; YIc 
Nr. 3, 5. Erst im Zusammenhang der Reise Viktor Emanuels nach Berlin sah 
er sich erneut zu ausführlichen Stellungnahmen zu Italien veranlaßt, vgl. S. 419 ff. 
Andere charakteristische Äußerungen Bismarcks: GW XV 283f., 330f., 339f., 
398, 401, 520, 571.
35) Bernstorff an Bismarck 4. April 1872, Bonn AA IABe 50 (Auszug), 61 (Aus
fertigung).
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Verschärfung des kirchenpolitischen Kampfes war außerdem gerade 
aus dem Grunde zu vermeiden, aus welchem Bismarck sie wünschte: 
Sie hätte den Gegensatz zu Frankreich verschärft und dadurch 
Italien in weitgehende Abhängigkeit von Deutschland gebracht. 
Zwar drängte die Linke zum Kulturkampf, aber die Regierung, die 
sich von deren Forderungen so weit wie möglich distanzierte, mußte 
auch den nicht minder großen Einfluß der Klerikalen berücksichtigen. 
Deren Presse hatte das Deutsche Reich zunächst mit vorsichtigen, 
teilweise recht optimistischen Erwartungen begrüßt36), seit dem Be
ginn des Kulturkampfes jedoch verständlicherweise einen scharf 
antideutschen Kurs eingeschlagen. Um den Kredit der bekämpften 
eigenen Regierung zu verringern, behaupteten katholische Blätter seit
dem ohnehin, daß Italien durch den Gegensatz zu Frankreich seine Un
abhängigkeit eingebüßt habe und zum Vasallen Bismarcks geworden sei.

Seinem Unwillen über Italiens Zurückhaltung gab Bismarck im 
Frühjahr 1872, kurz nach der Verabschiedung des preußischen Schul
aufsichtsgesetzes, massiven Ausdruck. Rom und die französische Ge
fahr ließen sich dabei leicht als Druckmittel benutzen. Durch Brassier 
ließ er Visconti Venosta erklären, daß er seinen Streit mit der Kurie 
leicht beilegen könne, wenn er die bisher geübte Rücksicht auf 
Italien fallen lasse; er betonte, daß seine Regierung die Stellung des 
Papstes, „die auch verständigen und patriotischen Katholiken ein 
Bedürfnis“ sei, keineswegs gleichgültig oder feindselig betrachte. Er 
gab zu bedenken, daß schon eine rein akademische Befürchtung der 
weltlichen Herrschaft des Papstes die Spannungen „mit den uns
3e) Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang ein langer Artikel 
der offiziösen „Civiltä Cattoliea“ (1871, vol. II, 129-144): II Protestantesimo 
ed il Cattolicesimo nella guerra franco-germanica. Er geht davon aus, daß der 
Krieg von Napoleon verschuldet und von beiden Seiten nur um politischer und 
nationaler Ziele geführt wurde, daß er in keiner Weise ein Religionskrieg war 
und schon deshalb der deutsche Sieg nicht als Sieg des Protestantismus bezeich
net werden könne. Der Kirchenfeindlichkeit der meisten Franzosen wird die 
Frömmigkeit der Deutschen gegenübergestellt, sodann die Stärke der katholi
schen Minderheit im deutschen Heer wie im neuen Reich betont. Das Reich 
wird als konservative Macht gewürdigt, welche die von Napoleon verkörperte 
Revolution besiegt hat und vielleicht auch weiterhin die Revolution niederhal- 
ten, die sich gegen ihre Kirche auflehnenden katholischen Staaten in die Schran
ken weisen und möglicherweise Europa vor dem Ansturm der Slawen beschützen 
wird.
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feindlichen Fraktionen unter den deutschen Katholiken“ erheblich 
vermindern und allen Schwierigkeiten mit der katholischen Bevöl
kerung ein Ende bereiten werde. Noch drohender werdend, fügte er 
hinzu, daß Italien im Falle verstärkter französischer Pression nicht 
mit Deutschlands Hilfe rechnen könne, wenn es weiterhin dessen 
Kampf „gegen die revolutionäre Priesterpartei“ als eine ihm fremde 
Sache“ betrachte37).

Ob Bismarck eine „akademische Befürwortung“ der päpstlichen 
Herrschaft ernsthaft erwog oder ob er nur Italien gefügig machen 
wollte, ist nicht eindeutig zu beantworten. Wenngleich letzteres wahr
scheinlich ist, so scheint es doch nicht ganz ausgeschlossen, daß der 
Kanzler einen Moment zögerte, den Kirchenkampf weiterzuführen. 
Mit dem Schulaufsichtsgesetz hatte der Staat Ansprüche von grund
sätzlicher Bedeutung gegenüber der Kirche durchgesetzt, ohne daß die 
Fronten hoffnungslos verhärtet wurden; andererseits hatte Bismarck 
über diesem Gesetz den Bruch mit den Konservativen und damit eine 
Schwächung seiner Position hinnehmen müssen. Vielleicht erwog er 
daher noch einmal, sich über die Köpfe der deutschen Katholiken 
hinweg mit dem Papst zu verständigen und damit dem Kampf seine 
gefährlichste Spitze abzubrechen. Nichts wäre dazu besser geeignet 
gewesen als eine Befürwortung der weltlichen Herrschaft, auf deren 
Wiederherstellung sich die Hoffnungen und Wünsche Pius’ IX und 
seiner Umgebung konzentrierten.

Die italienische Regierung mußte Bismarcks Eröffnung auf jeden 
Fall sehr ernst nehmen. Der Reichskanzler, der seine Politik schon 
so oft den Notwendigkeiten des Augenblicks angepaßt hatte, war un
berechenbar ; eine propäpstliche Kundgebung aus Berlin hätte Italiens 
außenpolitische Situation erschwert. Es nimmt daher nicht Wunder, 
daß Visconti Venosta sich über Bismarcks Worte „stark ergriffen und 
aufgeregt“ zeigte, woraus Brassier, die Demarche seines Chefs treffend 
charakterisierend, schloß, „daß der Schuß richtig getroffen hat“38). 
Der Außenminister verstand es jedoch, richtig zu parieren. Er ver
sicherte dem Gesandten, daß seine Regierung gegenüber den Über
griffen des Vatikans genauso unwiderruflich engagiert sei wie die
37) Bismarck an Brassier 29. April 1872, Bonn AA IABe 50 (Auszug), 55 (Ent
wurf).
38) Brassier an Bismarck 6. Mai 1872, das.
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Linke, deren Presse Deutschland den Hof mache, um an die Macht 
zu kommen. Hinsichtlich der Methoden zog der Minister freilich einen 
klaren Trennungsstrich von der Linken, der auch die prinzipiellen 
Unterschiede in der Beurteilung des kirchenpolitischen Konfliktes er
kennen ließ. Visconti Venosta und seine Ministerkollegen wollten wei
terhin langsam und maßvoll Vorgehen, während die Linke der Meinung 
sei, „daß das Papsttum in den letzten Zügen liege“, und „die Fenster 
einschlagen“ möchte. Des weiteren konnte der Außenminister darauf 
hinweisen, daß seine Regierung ebenso wie die deutsche täglich vom 
Vatikan der Feindschaft gegen die katholische Religion beschuldigt 
werde; auch bestritt er, hinsichtlich des Kirchenkonfliktes je eine 
Unterscheidung zwischen den katholischen Mächten und Deutschland 
beabsichtigt zu haben. Mit dieser grundsätzlichen Solidaritätserklä
rung entzog Visconti Venosta Bismarck den Boden für weitere Pres
sionen, andererseits vermied er konkrete Zusagen und trug damit auch 
auf dem Feld der Kirchenpolitik dazu bei, Italiens Handlungsfreiheit 
zu erhalten.

Der Sturz Thiers’ im Mai 1873, seine Ersetzung durch den Mar
schall Mac Mahon und dessen erste, die Wiederherstellung der Monar
chie begünstigenden Maßnahmen mahnten Deutschland wie Italien 
zu größter Vorsicht. Noch bevor politische Konsequenzen gezogen 
wurden, kam im Berliner Reichstag erneut ein Teilbereich der italie
nisch-deutschen Beziehungen zur Sprache, welcher an sich nur die 
Wirtschaft beider Länder interessierte, in der veränderten Lage aber 
auch strategische Bedeutung gewinnen konnte und wohl vorzüglich 
deshalb Bismarcks Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Reichsregierung 
wurde im Juni 1873 vom Abgeordneten Bamberger, einem der führen
den Wirtschaftspolitiker des Reichstages, ersucht, wegen der andau
ernden, auch von italienischen Kreisen bedauerten Behinderungen des 
italienisch-deutschen Eisenbahnverkehrs bei der italienischen Regie
rung vorstellig zu werden39). Die in französischem Besitz befindliche,

39) Der Reichstag befaßte sieh im Juni 1873 mit der Errichtung des Reichs
eisenbahnamtes. Bamberger behandelte dabei die deutsch-italienischen Eisen
bahnschwierigkeiten, weil sie nach seiner Meinung nur durch eine Demarche 
der Reichsregierung zu beheben waren und daher die politische Notwendigkeit 
der Übertragung der Eisenbahnkompetenzen auf das Reich demonstrierten.
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vorzüglich vom Hause Rothschild kontrollierte Oberitalienische Bahn
gesellschaft, welche alle großen Linien Oberitaliens und die österreichi
sche Südbahn betrieb, vernachlässigte die Brennerstrecke systema
tisch und war erfolgreich bemüht, den Ausbau der ihr nicht gehörenden 
Linie Modena-Mantua, welche die Brennerstrecke ergänzt bzw. ver
kürzt hätte, hinauszuzögern. Die Berliner Presse unterstützte Bam- 
bergers Forderung; die Spenersche Zeitung (15. Juni 1873) berührte 
dabei auch die politischen Gesichtspunkte, indem sie der italienischen 
Regierung „unglaubliche Kurzsichtigkeit“ vorhielt, weil sie das ober
italienische Bahnnetz einer französischen Gesellschaft überließ. Bis
marck überzeugte sich von der Wichtigkeit des Problems, hielt jedoch 
nichts von solchen provozierten Äußerungen. Er übersandte dem Ge
sandten Keudell das im Reichskanzleramt zur italienischen Eisenbahn
frage zusammengestellte Material und forderte ihn auf, über die 
Konsulate genauere Erkundigungen einzuziehen und dann bei Vis
conti Venosta vorzusprechen, dabei aber alles zu vermeiden, was ver
letzen und den guten Willen der italienischen Regierung in Zweifel 
stellen könnte40).

Die deutschen Klagen scheinen berechtigt gewesen zu sein. Noch 
bevor Keudell sein Thema Vorbringen konnte, sprach Visconti Ve
nosta ihn von selbst darauf an41). Auch der Außenminister beklagte 
die Behinderungen des deutsch-italienischen Verkehrs, welche sich 
nach seinen Feststellungen für Italien nachteiliger auswirkten als für 
Deutschland. Mit Recht bezeichnete er den Ankauf der oberitalieni
schen Bahnen durch den Staat, den jedoch die Finanzlage nicht zuließ, 
als einzige wirksame Abhilfe42). Der derzeitigen Direktion traute Vis
conti Venosta zu, daß sie bei Herannahen eines französischen Krieges

40) Bismarck an . -idell 16. Juni, 23. Juni 1873, Konzepte in Bonn AA IABe 
50. — Der Bismarck und seiner Familie nahe stehende Keudell war bis 1872 
Vortragender Rat im Auswärtigen Amt, dann Gesandter in Konstantinopel ge
wesen, im Frühjahr 1873 ging er als Nachfolger Brassiers nach Rom.
41) Keudell an Balan (interimistischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt) 
5. Juli 1873, das.
42) Die italienische Regierung, besonders Minghetti, hat in den folgenden Jah
ren energisch auf die Verstaatlichung der Eisenbahnen hingearbeitet. Ihre Pläne 
wurden nicht verwirklicht, weil die 1876 die politische Führung übernehmende 
Linke damals die Verstaatlichung ablehnte.
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versuchen werde, möglichst viel Betriebsmaterial über die Grenze zu 
bringen.

Bismarck begnügte sich mit dieser Auskunft, die erkennen ließ, 
daß die italienische Regierung die Gefahr sah und entsprechend wach
sam sein würde, zu definitiver Abhilfe indessen nicht in der Lage war. 
Dem wenig später an ihn herangetragenen, von Visconti Venosta emp
fohlenen Vorschlag, die Bahn Mantua-Modena in deutschen Besitz 
zu übertragen, versagte sich der Kanzler. Auch Keudell hatte das 
Projekt befürwortet, weil er den Eindruck gewann, daß die italienische 
Regierung durch Begünstigung einer potenten deutschen Gesellschaft 
ein Gegengewicht gegen die französische Bahn schaffen wollte43). In 
Berlin setzte sich die nüchterne Einsicht durch, daß die Mantuaner 
Bahn auch nach dem geplanten Ausbau ihres Netzes von der die großen 
Nachbarlinien betreibenden französischen Gesellschaft abhängig blei
ben mußte. Daneben regte sich Bismarcks Mißtrauen wieder. Er be
zweifelte, daß der Übergang der Linie in deutsches Eigentum den 
guten Willen der italienischen Regierung, von dem in der Eisenbahn
frage alles abhing, stärken werde. Er hielt es daher nicht für ratsam, 
deutsche Finanzkreise zum Kauf anzuregen und dadurch eine mora
lische Verantwortung für den Erfolg zu übernehmen. Keudell wurde 
ersucht, das Angebot in höflicher Form abzulehnen; weitere Demar
chen erfolgten nicht44).

Durch Thiers’ Sturz und dessen Folgen wurde der italienischen 
Balancepolitik vorläufig der Boden entzogen. Die seit Juli 1873 wieder 
von Minghetti geführte Regierung erachtete daher eine vorsichtige 
Hinwendung zu den Zentralmächten für unumgänglich. Eine Gelegen
heit hierzu bot sich an: Viktor Emanuel war von Kaiser Franz Joseph 
zum Besuch der im Herbst in Wien stattfindenden Weltausstellung 
eingeladen worden; falls er zusagte, war auch mit einer Einladung 
nach Berlin zu rechnen. Gerade deshalb zögerte der König; da seine 
Bündnisverhandlungen mit Napoleon III. in Berlin nicht unbekannt

43) Keudell an Balan 12. Juli 1873, Bonn AA IABe 50.
44) Reichskanzleramt an Ausw. Amt 6. August, AA an Keudell 9. August 1873, 
das. — Das politische Interesse an der Eisenbahnfrage war nicht von Dauer, im 
Februar 1874 wurden alle diesbezüglichen Akten an die für die Handelspolitik 
zuständige Abt. II des Ausw. Amtes abgegeben, (Notiz das).
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geblieben waren, scheute er das Wiedersehen mit dem Verbündeten 
von 1866. Minghetti gelang es, den König umzustimmen. Seine Haupt
argumente waren: die unklare Situation in Frankreich; der moralische 
Erfolg für die italienische Kirchenpolitik, den ein Empfang des Königs 
durch den Kaiser von Österreich bedeutete; die Notwendigkeit, das 
seit 1869/70 in Berlin bestehende Mißtrauen abzubauen, anstatt ihm 
durch weitere Zurückhaltung neue Nahrung zu geben; die deutsch
freundliche Einstellung der Mehrzahl der Italiener45). Andere, ver
ständlicherweise nicht ausgesprochene Überlegungen mögen hinzu
gekommen sein. Durch die Hinwendung zu Deutschland kam die Re
gierung der seit langem in diese Richtung drängenden Linken zuvor. 
Das nicht genügend konsolidierte italienische Königtum konnte nur 
gestärkt werden durch die Annäherung an die zentralen Kaiserreiche 
und damit an die von Bismarck mittels des Dreikaiserbündnisses an
gebahnte Koalition der großen Monarchien des Kontinents. Charakter 
und Auswirkungen der Rußlandpolitik Bismarcks erwiesen sich als 
ganz anders, als Visconti Venosta 1870 gefürchtet hatte.

Minghetti und Visconti Venosta wollten sich jedoch nicht zu 
weit von ihrer bisherigen Politik entfernen. Sie waren entschlossen, 
sich in Wien und erst recht in Berlin mit einer Demonstration der 
Gemeinsamkeit und mit mündlichen Zusagen zu begnügen; an einen 
Bündnisabschluß dachten sie nicht. Crispi hat diese Zurückhaltung 
als Symptom der außenpolitischen Ratlosigkeit bezeichnet, die sich 
der Rechten nach dem Verlust ihres Mentors Napoleon bemächtigt 
habe, und sie als Hauptursache dafür bezeichnete, das es 1873 noch 
nicht zu einem Bündnis Italiens mit den Mittelmächten kam46). Er 
ging dabei von der falschen Voraussetzung aus, daß Bismarck damals 
ein solches Bündnis wünschte; in abgeschwächter Form kehrte diese 
Ansicht noch in Salvatorellis Dreibund-Geschichte wieder47).

Bismarcks damalige Haltung zu Italien entsprach indessen eher

45) Minghetti an Castelli (Sekretär und persönlicher Vertrauter des Königs) 
25. August 1873, gedruckt: L. Chiala, Pagine di storia contemporanea I, Roma 
1892, 155f. — Vgl. auch J. Ziekursch, Politische Geschichte des neuen deutschen 
Kaiserreiches II (1927), 37.
46) F. Crispi, Politica estera, Memorie e documenti, ed. T. Palamenghi-Crispi, 
Milano 1912, 2f.
47) L. Salvatorelli, La Triplice Alleanza, Roma 1939, 23.
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der Minghettis zu Deutschland. Sein Interesse beschränkte sich wei
terhin darauf, daß die italienisch-französische Spannung anhielt und 
daß Italien darüber an die Koalition der Kaisermächte herangeführt 
wurde. Einem förmlichen Bündnis, von dem er zwar einige Monate 
zuvor hei Launay gesprochen hatte, war auch er abgeneigt. Da der 
Kanzler es für möglich hielt, daß die italienischen Besucher nach 
einem solchen fragen würden, hat er kurz vor deren Eintreffen seine 
Gegenargumente in einem Promemoria für den Kaiser zusammenge
stellt48). Ein Bündnis mit Italien erschien ihm schon deshalb nicht rat
sam, weil Italien mehr zu fürchten hatte als Deutschland. Er hielt es 
freilich für nötig, die italienische Regierung in ihrer festen Haltung 
gegenüber Frankreich zu bestärken, andernfalls befürchtete er zwei 
den deutschen Interessen gleichermaßen widersprechende Entwick
lungen. Vielleicht würde Italien durch einige Konzessionen an den 
Papst Frankreich versöhnen; im Falle eines Kurswechsels in Öster
reich zugunsten der Klerikalen, den Bismarck für möglich hielt, konnte 
man dann sogar mit der Wiederaufnahme der Dreierverhandlungen 
rechnen. Andererseits hielt der Kanzler es nicht für unmöglich, daß 
Frankreich, durch die Abweisung italienischer Wünsche in Berlin er
mutigt, eher den Krieg gegen Italien riskierte und sich zu diesem Zweck 
mit Österreich verband, dem es als verlockende Kriegspreise italieni
sche Territorien anbieten konnte. Aus beiden Überlegungen spricht 
die Sorge vor einer katholischen Koalition gegen das Reich, von der 
Bismarcks Politik im Jahr der Maigesetze weitgehend bestimmt ge
wesen ist.

„Um weder Italien zu entmutigen noch Frankreich zu ermuti
gen,“ wollte Bismarck daher den italienischen Politikern erklären, 
daß Italien im Falle eines französischen Angriffes mit Deutschlands 
Hilfe rechnen könne. Eine solche Erklärung, die Bismarck freilich 
nur in Form eines Urteils über die Erfordernisse der deutschen Politik, 
nicht in der einer Zusicherung abzugeben bereit war, entsprach den 
italienischen Wünschen vollauf. Des Kanzlers Befürchtung, daß die

ls) Promemoria Bismarcks 18. September 1873, Bonn AA IABe 50 (Konzept), 
IABe 60 (Reinschrift). - Das Promemoria entstand in Varzin, wo Bismarck, 
seine schlechte Gesundheit vorschützend, auch nach Ankunft der italienischen 
Gäste noch verblieb. Am Empfang bei Hof nahm er nicht teil, erst zu den Ge
sprächen mit den italienischen Politikern kehrte er nach Berlin zurück.
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Besucher vielleicht auf ein Bündnis drängen würden, war daher unbe
gründet ; trotzdem ist es nicht ohne Interesse, wie der große Taktiker 
eventuellen Wünschen auszuweichen gedachte. Er wollte auf Art. 11 
der Reichsverfassung verweisen, der eine nicht durch einen Angriff auf 
Deutschland ausgelöste Kriegserklärung von der Zustimmung der Bun
desfürsten abhängig machte; auch wollte er zu erkennen geben, daß 
es sich nach La Marmoras Enthüllungen und Behauptungen zu gro
ßer Zurückhaltung gegenüber Italien veranlaßt sehe. Das wenige 
Monate zuvor erschienene Buch von La Marmora über 186649), welches 
Bismarck die Bereitschaft zur Abtretung linksrheinischer Gebiete vor
hielt und seine Beteiligung an der geplanten Insurrektion der Ungarn 
aufwies, hatte den Kanzler in größte Erregung versetzt.

Dem umsichtigen Abwägen eventueller zukünftiger Entwicklun
gen, welches Bismarcks Promemoria wie so viele seiner Diktate aus
zeichnet, entsprach die Beurteilung der konkreten Situation nicht 
ganz. Gewiß war die seine bisherige Italienpolitik bekräftigende Hal
tung, die er bei Minghetti einzunehmen gedachte, im Grunde richtig 
und den beiderseitigen, besonders den deutschen Interessen entspre
chend. Der Kanzler unterschätzte jedoch die Kohäsionskraft des 
neuen Italien und überschätzte infolgedessen die eigenen Möglichkei
ten ; er machte sich nicht genügend klar, daß der deutsch-französische 
Gegensatz Italien zustatten kam, weil er die ihm von Frankreich 
drohenden Gefahren verringerte. Vielleicht hat Bismarck bei der 
Schilderung der derzeitigen Schwäche und Gefährdung Italiens über
trieben, um den Italien wenig geneigten Kaiser von der Notwendig
keit eines Hilfeversprechens zu überzeugen, aber sein eigenes Urteil 
scheint auch in diese Richtung tendiert zu haben. Minghetti gewann 
jedenfalls den Eindruck, daß Bismarck glaubte, helfen zu können, 
selbst aber keiner Hilfe zu bedürfen. Es war wenig klug, dies den Ver
treter eines jungen, tatsächlich schwächeren, aber in dieser Hinsicht 
besonders empfindlichen Staates spüren zu lassen; wir werden sehen,

49) A. La Marmora, Un po’ piü di luce sugli eventi politici e militari dell’anno 
1866, Firenze 1873. Im selben Jahr erschien eine 2. Auflage und eine deutsche 
Übersetzung: Etwas mehr Licht. Enthüllungen über die politischen und mili
tärischen Ereignisse des Jahres 1866. - Das Archiv des italienischen Außen
ministeriums in Rom enthält umfangreiches Material über die Kontroversen 
zwischen La Marmora und Bismarck: Busta 218, 2.
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daß in Wien Andrassy den italienischen Besucher geschickter zu be
handeln wußte.

In Wien und Berlin hatten Minghetti und Visconti Venosta ge
trennte Unterredungen mit den führenden Politikern. Unsere Dar
stellung folgt den bisher unbekannten Aufzeichnungen, welche Ming
hetti über die von ihm geführten Gespräche angefertigt hat. Sie be
finden sich in seinem umfangreichen Nachlaß, der in den Besitz seiner 
Heimatstadt Bologna gelangt ist80). Minghettis Aufzeichnungen zeu
gen von sicherer Beobachtungs- und Urteilskraft. Die ausführlichere 
Behandlung der Berliner Gespräche läßt erkennen, wo der Schwer
punkt der Reise lag; sie vermittelt ein anschauliches Bild von der 
Wirkung, die Bismarck auf einen klugen, distanzierten Partner aus
übte.

Minghettis Wiener Notizen beschränkten sich auf sein langes 
Gespräch mit Außenminister Andrassy, bei dem anscheinend beide 
Partner gleichmäßig beteiligt waren und mit ziemlicher Offenheit 
redeten (Anhang Nr. 1). Nicht nur die bilateralen Beziehungen und 
Italiens Verhältnis zum Papst, an dem der katholische Kaiserstaat 
besonderen Anteil nehmen mußte, sondern auch die beiden anderen 
großen Fragen von gemeinsamem Interesse, die Mächtegruppierung 
in Mitteleuropa und die orientalische Politik, wurden eingehend er
örtert.

In Wien trat Minghetti fester auf als in Berlin. Er erklärte ein
gangs, daß Italien an seiner jetzigen Staatsform und der Hauptstadt

50) Bologna, Biblioteca comunale deH’Archiginnasio, Manoscritti Minghetti 
(157 Bände). Über den für die vielseitige Persönlichkeit Minghettis wie für die 
Geschichte des Risorgimento sehr wichtigen Nachlaß existiert nur ein summari
scher Index. Die Aufzeichnungen über die Gespräche in Wien und Berlin be
finden sich in Vol. 35 (Presidenza del Consiglio dei Ministri VI). Ihr schnelles 
Auffinden verdanke ich der freundlichen Hilfe der inzwischen verstorbenen 
Signorina F. Buffoni, die mit dem Ordnen des Nachlasses beschäftigt war. - 
Minghettis Aufzeichnungen, die anscheinend unmittelbar nach den Gesprächen 
eüig niedergeschrieben wurden, sind an einigen Stellen schlecht lesbar, der Sinn
zusammenhang ist jedoch stets erkennbar. Die Reise Viktor Emanuels nach 
Wien und Berlin ist bisher nur ganz kurz behandelt worden: Italicus, Italiens 
Dreibundpolitik 1870-1896, München 1928, 27; Salvatorelli 23; F. Fellner, Der 
Dreibund, 1960, 12.



Rom um jeden Preis festhalte, und forderte von Österreich und sei
nem Kaiser die Anerkennung dieser neuen Realität. Andrassy stimmte 
dem vorbehaltlos bei und versicherte, daß Kaiser Franz Joseph ebenso 
dachte. Die damit durch die traditionsreichste katholische Großmacht 
ausgesprochene Anerkennung der Annexion Roms, die dem realisti
schen Sinn der damaligen Wiener Politiker entsprach, war für Italien 
von höchstem Wert; ein solides Fundament für gemeinsames Handeln 
beider Staaten war damit gegeben. Als Beweis für Franz Josephs 
positive Einstellung zu Italien führte Andrassy an, daß der Kaiser ein 
Asylersuchen kurialer Kreise für das nächste Konklave rundheraus 
abgelehnt, Rom als einzig möglichen Wahlort bezeichnet und die 
Überzeugung ausgesprochen habe, daß die italienische Regierung Frei
heit und Sicherheit des Konklaves garantieren werde. Andrassy hatte 
dem römischen Emissär, Monsignore Nardi, die gleiche Antwort er
teilt. Auch jetzt erklärte er Minghetti, daß er am loyalen Verhalten 
Italiens zum künftigen Konklave nicht zweifelte. Er riet ihm aber, 
hierüber im Namen seiner Regierung eine offizielle Erklärung abzu
geben, angeblich, um Italiens Gegner zum Schweigen zu bringen, vor 
allem aber wohl, um in diesem Punkte größere Sicherheit zu haben. 
Gerade der Kaiser von Österreich mußte, wenn er sich mit der Anne
xion Roms abfand, auf Garantien für die Freiheit der Papstwahl be
stehen. Minghetti erkannte die Berechtigung dieser Empfehlung 
grundsätzlich an; er notierte, daß Visconti sich dieser Frage bald an
nehmen sollte; wenige Monate später hat die italienische Regierung 
die von Österreich gewünschte Erklärung veröffentlicht502). Um 
eventuelle Befürchtungen zu zerstreuen, brachte Minghetti hierauf die 
kirchenpolitische Situation seines Landes zur Sprache. Unmißver
ständlich gab er zu erkennen, daß seine Regierung keinen Kultur
kampf beabsichtigte. Er wollte keine neuen Kirchengesetze einbringen, 
sondern sich mit der loyalen und zugleich rücksichtsvollen Anwen
dung der bestehenden begnügen.

Zweimal lenkte Andrassy das Gespräch auf die Berlin-Reise der 
Italiener. Auch er hielt es für möglich, daß Italien ein Bündnis mit 
Deutschland anstrebte; einem solchen Zweierbündnis, welches die 
Stellung Berlins gestärkt und Wien isoliert hätte, suchte er vorzubeu-

DIE ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 4 23

5°a) Vgl. F. Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 1846-1918, I (1958) 201.
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gen. Er äußerte zunächst Zweifel daran, ob ein solches Bündnis den 
italienischen Interessen entspreche; später bestritt er seine Notwen
digkeit. Er glaubte nämlich nicht, daß Italien Gefahr von Frankreich 
drohte, dessen eigentliches Ziel die Revanche gegen Deutschland sei. 
Greife Frankreich dennoch Italien an, so war auch er davon überzeugt, 
daß Deutschland gar nicht anders konnte, als Italien zu Hilfe zu kom
men. Genau so plausibel wie dieses Argument, dessen Richtigkeit 
Bismarck kurz darauf bestätigte, war eine allgemeine Erwägung. Nach 
Andrassys Überzeugung waren multilaterale Vereinbarungen zur Er
haltung des Gleichgewichtes in Europa besser geeignet als zweiseitige 
Bündnisse. Er betonte Österreichs Interesse an guten Beziehungen zu 
Deutschland und Rußland, Minghetti spürte jedoch seine Sorge vor 
der großen Macht dieser beiden Staaten. Andrassy wies darauf hin, 
daß allein weder Italien noch Österreich sich mit einer dieser Mächte 
messen könne; vereint aber könnten sie gegenüber jeder der beiden 
bestehen und bestimmenden Einfluß auf die Geschicke Europas erlan
gen. Minghetti erklärte sogleich, daß auch er ein Dreierbündnis (Rom - 
Wien - Berlin) einem Zweierpakt (Rom - Berlin) vorziehe. Im übrigen 
beschränkte er sich auf die Auskünfte, daß er ohne konkrete Absich
ten nach Berlin reise.

Die Warnung vor Separatbündnissen benutzte der italienische 
Ministerpräsident, um nach dem Ergebnis der Dreikaisergespräche zu 
fragen. Andrassy versicherte, daß nur mündliche Vereinbarungen ge
troffen worden seien, welche die Erhaltung des Friedens und beson
ders den Orient zum Gegenstand hätten. Diese Antwort war richtig, 
enthielt aber nicht die volle Wahrheit, weil die Gespräche des vorigen 
Jahres inzwischen durch eine deutsch-russische Militärkonvention so
wie durch eine die prinzipielle Übereinstimmung betonende Vereinba
rung der Kaiser von Österreich und Rußland ergänzt worden waren 
und der Beitritt des deutschen Kaisers beVorstand61). Von seinen Ita
lien besonders interessierenden Gesprächen mit Gortschakow über den 
Orient berichtete Andrassy eingehender. Er habe erklärt, daß Öster
reich keine Vergrößerungswünsche habe, sich aber jeder Veränderung

51) Zum Dreikaiserbündnis: A. Meyendorff u. W. Taffs in: Slavonie Rev. 8 
(1929/30); Ziekursch II 27-37; Eyek III 38ff.; F. Hartung, Deutsche Geschichte 
1871-1919, 61952, 25ff.; M. L. Brown, The monarchical principe in Bismarckian 
diplomacy after 1870, The Historian 15 (1952).
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des Status quo durch Rußland widersetzen werde und Polonismus wie 
Panslawismus gleich entschieden ablehne; hierauf habe man sich 
mündlich geeinigt. Andrassy glaubte, daß der Zar und Gortschakow 
Wort halten würden, bis zum erneuten Ausbruch des Gegensatzes 
sollten indessen kaum drei Jahre vergehen62). Minghetti stimmte 
Andrassys Programm zu, auch Italien wünschte die Erhaltung des 
status quo im Orient.

Jede Festlegung, in Berlin keinen Vertrag zu schließen oder 
Österreich über seine Berliner Gespräche zu informieren, vermied 
Minghetti. Statt dessen schlug er vor, daß die österreichische und die 
italienische Regierung bei jeder Bedrohung des Friedens in vertrau
liche Konsultationen eintreten und gemeinsames Handeln anstreben 
sollten; Andrassy stimmte zu.

Zu Recht konnte Minghetti mit diesem Ergebnis zufrieden sein63). 
In allen wichtigen Fragen hatte sich Übereinstimmung herausgestellt; 
die beiden Nachbarstaaten, die einander lo lange bekämpft hatten, 
schienen in ein dauerhaftes Bündnis hineinzuwachsen. An der Auf
richtigkeit Andrassys, der Italien als gleichberechtigten Partner an
zuerkennen bereit war, zweifelte Minghetti nicht. Trient und Triest 
waren bezeichnenderweise nicht erwähnt worden. Minghetti wollte jede 
Gefährdung des entstehenden Bündnisses vermeiden; auch erschien 
es nicht ausgeschlossen, daß die Freundschaft mit Österreich zu einer 
für beide Teile annehmbaren Regelung des Problems führen konnte. 
Die österreichische Regierung war indessen in dieser Frage, welcher 
sie prinzipielle Bedeutung beimaß, zu keinem Entgegenkommen be
reit, wohl aus diesem Grund wollte auch Andrassy sie erst nach weite
rer Festigung der Beziehungen zu Italien zur Sprache bringen.64).

52) Vgl. L. Leidner, Die Außenpolitik Österreich-Ungarns, 1936.
53) Minghettis positive Eindrücke in Wien: A. Sandonä, L’Irredentismo I, Bo
logna 1932, 103.
54) Im Mai 1874 hat Andrassy Italien erstmals die Einstellung seiner Regierung 
zum Irredenta-Problem mitteilen lassen. Die guten Beziehungen beider Staaten 
beruhten danach auf der Respektierung der vertraglich vereinbarten Grenzen. 
Das übernationale Prinzip der Habsburger Monarchie verbot jede Abtretung 
eines von einer nationalen Minderheit bewohnten Gebietes. Die Forderung nach 
Grenzziehung in Übereinstimmung mit den Nationalitätsgrenzen stellte dar
über hinaus das gesamte derzeitige Staatensystem, auf dessen Fortbestand der 
Friede beruhte, in Frage. Andrassy an Wimpffen (Botschafter in Rom) 24. Mai
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Für Minghettis bevorstehende Berliner Gespräche waren An- 
drassys Äußerungen über Frankreich und Deutschland von besonde
rem Wert; sie bestärkten die Italiener in ihrem Bestreben, keine ein
seitige Bindung einzugehen. Zugleich hatten beide Seiten ihre grund
sätzliche Bereitschaft zu einem Dreierbündnis mit Deutschland zu 
erkennen gegeben; eine Hauptrichtung der Außenpolitik beider Staa
ten in den folgenden Jahren war damit avisiert.

Bismarck, mit dem Minghetti eine Woche später verhandelte, 
erwies sich als unbequemerer Partner (Anhang Nr. 2). Der egozen
trische Kanzler, der wie so oft zunächst über seine angegriffene Ge
sundheit und seine dienstliche Überlastung klagte, bestimmte den 
Verlauf des Gespräches und wechselte die Gegenstände mit großer 
Schnelligkeit. Sein Selbstvertrauen stellte er allzu deutlich zur Schau, 
so schon zu Beginn der Unterhaltung, als er Keudells Entsendung nach 
Rom, mit der die Italiener sehr zufrieden waren, als sein alleiniges 
Werk bezeichnete55).

Hatte Andrassy vor einem italienisch-deutschen Bündnis ge
warnt, so war Bismarck umgekehrt bestrebt, Mißtrauen zwischen 
Italien und Österreich zu säen und einer ihm unbequemen Aktions
gemeinschaft beider Staaten zuvorzukommen. Auch suchte er die 
französische Gefahr zu vergrößern, auf diese Weise mochte es möglich 
sein, Italien zu weiterem energischen Vorgehen im Westen zu bewegen 
und gleichzeitig enger an Deutschland zu binden, ohne daß er selbst 
Verpflichtungen einzugehen brauchte. Bismarck sprach von den der
zeitigen, vorzüglich Andrassy zu verdankenden guten Beziehungen 
Österreichs zu Deutschland; er bezweifelte aber die Stabilität der 
österreichischen Politik und meinte maliziös, daß man vor Österreichs 
Rückkehr zu der Beichtväterpolitik, die es früher stets getrieben habe, 
nicht sicher sei. Er verwies auf die vielen Gegner Deutschlands am

1874, gedr.: Sandonä 106-111. - Nicht zuzustimmen ist Sandonäs Behauptung 
(das. 105), daß Andrassy für diese Mitteilung einen für Italien besonders schwie
rigen Zeitpunkt abgewartet habe; der französische Druck, der 1873 auf Italien 
lastete, hatte im Frühjahr 1874 bereits erheblich nachgelassen.
55) Bismarck hatte offensichtlich vergessen, daß Launay ihm bereits im Juli 
1870 vorgeschlagen hatte, Keudell mit der Vertretung des von Florenz abwesen
den Gesandten Brassier zu betrauen, DDI Nr. 310.
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Wiener Hof; jedenfalls hielt er Andrassys Sturz und den Umschlag 
der Wiener Politik in die klerikale Richtung nicht für ausgeschlossen56). 
Da unter diesen Umständen ein Dreierbündnis, dessen Vorzüge er 
anerkannte, nicht erreichbar sei, schlug er vor, daß zunächst Italien 
und Deutschland in engere Beziehungen treten sollten. Durch die 
Einwände Minghettis, der über sein Gespräch mit Andrassy berichtete 
und nachdrücklich die Überzeugung aussprach, daß Kaiser und Regie
rung von Österreich zu loyaler Partnerschaft mit Italien und Deutsch
land bereit seien, ließ Bismarck sich nicht umstimmen. Er wiederholte 
seine Befürchtungen und fügte eine Erwägung aus seinem Promemoria 
hinzu, die den Italienern besonders unangenehme Perspektiven eröff- 
nete: Wiens Rückkehr zu klerikaler Politik werde der Auftakt für ein 
Bündnis mit Frankreich sein.

Bismarcks im Kulturkampf geweckte antikatholische Ressenti
ments, aber auch sein Unverständnis für geistliche Ideen und Mächte 
wurden vollends deutlich, als er auf den Papst zu sprechen kam. Er 
betrachtete das Papsttum, wie er Minghetti erklärte, nur unter poli
tischen Aspekten und neigte zu der Annahme, daß der seit 1870 ver
schiedentlich erwogene Weggang des Papstes von Rom günstige Fol
gen haben werde. Der Papst brauchte nach seiner Meinung das Pie- 
destall von St. Peter, um große Wirkungen zu erzielen; von nahe ge
sehen werde er viel von der Autorität verlieren, die er jetzt auch bei 
den Deutschen noch besitze. Die Frage, ob ein von seinen Gegnern ver
triebener Papst - denn so würden die Katholiken ein Verlassen Roms 
verstanden haben - nicht erst recht Anteilnahme, Verehrung und 
Unterstützung der katholischen Welt gewinnen werde, stellte der 
Kanzler sich anscheinend nicht. Immerhin schien er eingesehen zu 
haben, daß die Papstwahldepesehe, mit der er im Mai 1872 die euro
päischen Regierungen zu gemeinsamer Beeinflussung der Papstwahl 
hatte bewegen wollen, unklug gewesen war. Er erklärte Minghetti, daß 
seine Regierung sich in ein künftiges Konklave nicht einmischen, sich 
jedoch die Prüfung Vorbehalten wolle, ob der Gewählte als legitimer 
Papst anzuerkennen sei. In diesem Satz verbindet sich Unverständnis

56) Bismarck begründete diese Befürchtung mit einem Argument, welches er 
auch im Promemoria für den Kaiser benutzt hatte: Ergäben die nächsten Wah
len in Österreich einen hohen Sieg der Liberalen, so müsse man mit einer kleri
kalen Gegenreaktion am Wiener Hof rechnen.
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mit einem erstaunlichen Ausmaß an Hybris, wie es in Bismarcks Ur
teilen selten anzutreffen ist und seine Erklärung nur in der Leiden
schaftlichkeit des derzeitigen Kampfes finden kann. Minghetti war 
klug genug, auf derartiges Großsprechertum gar nicht einzugehen. 
Die Notwendigkeit entschlossener Weiterführung des Kulturkampfes 
begründete Bismarck mit einem seit Beginn des Streites immer wieder 
herausgekehrten Argument, welches zudem auf Italien gut berechnet 
war: Die klerikale Partei sei entschieden antinational, so daß Frank
reich sich ihrer bedienen könne. Ebenfalls der übertriebene Hinweis 
darauf, daß er auch die verlockendsten Angebote französischer Bischöfe 
zu einer gemeinsamen Aktion für den Papst abgelehnt habe, mochte 
den Italiener beeindrucken.

Hiernach lag es für Bismarck nahe, das Gespräch auf Frankreich 
und damit auf sein hauptsächliches Anliegen zu lenken. Er lobte 
Thiers’ maßvolle Politik; um so größer war die Sorge, welche ihm die 
Regierung Mac Mahon, ihr Bündnis mit den Klerikalen und Frank
reichs unerwartet schnelles Wiedererstarken bereiteten. Es ist bekannt, 
daß diese Sorge ihn wenige Monate später zu heftigen, sachlich nicht ge
rechtfertigten Drohungen gegen Frankreich veranlaßte, ihn gelegent
lich sogar einen Präventivkrieg erwägen ließ und daß auch seine 
weitere Politik bis hin zur ,,Krieg-in-Sicht“-Krise des Frühjahres 1875 
vorzüglich gegen Frankreich gerichtet war57). Schon im Gespräch mit 
Minghetti trat diese Tendenz mit aller Deutlichkeit hervor. Der Kanz
ler sagte voraus, daß Mac Mahons Regierung ganz in die Hände der 
Klerikalen geraten und die Gegnerschaft gegen das protestantische 
Deutschland und die Verteidigung des Papstes gegen Italien zu den 
Grundlagen ihrer Außenpolitik machen werde. Mit aller Überzeugungs
kraft suchte er Minghetti klar zu machen, daß Italien sich von Frank
reich nicht einschüchtern lassen, sondern notfalls einen Präventivkrieg 
beginnen solle. Der vorsichtige Minghetti antwortete zunächst mit 
einer sachlichen Darlegung der drei Punkte, in denen sich Italiens 
Politik gegenüber der römischen Kurie zusammenfassen ließ; im 
wesentlichen sind sie uns schon aus seinem Gespräch mit Andrassy 
bekannt: 1. Roms Annexion ist unwiderruflich, keine Einmischung

57) Zur Außenpolitik Bismarcks 1873-1875 s. v. a. Ziekursch II 37-48; Hartung 
25-30.
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fremder Mächte; 2. Garantiegesetz und Ordensgesetz haben die Stel
lung des Papstes geregelt, ihre Modifikation oder die Einbringung 
neuer Gesetze wird nicht erwogen; 3. Entsprechend den früheren 
Erklärungen der Regierung und den Wünschen des Königs werden 
alle mit diesen Gesetzen vereinbarten Rücksichten auf den Papst be
obachtet werden. Daß eine Teilnahme Italiens am Kulturkampf, auf die 
Bismarck vielleicht nach dem Erlaß des Ordensgesetzes im Juni 187358) 
noch einmal gehofft hatte, auch weiterhin nicht zu erwarten war, 
konnte nach dieser Erklärung nicht mehr zweifelhaft sein; und Bis
marck, dem ja nunmehr eine antifranzösische Poiltik Italiens ebenso 
wichtig war wie eine antipäpstliche, vermied Pressionen in letzterer 
Richtung.

Auf Minghettis Feststellung, daß seine Regierung gegenüber 
Frankreich noch fester gewesen wäre, wenn sie auf Unterstützung 
hätte rechnen können, gab der Kanzler ohne Zögern eine eindeutige 
Antwort. Für den Fall, daß Frankreich sich einmische und Druck aus
übe, sagte er Italien die volle Unterstützung Deutschlands zu. Ming- 
hetti versicherte er seines vollen Vertrauens; einige Sorge bereiteten 
ihm jedoch die häufigen Ministerwechsel in Rom und die daraus re
sultierende Unbeständigkeit der politischen Verhältnisse, der er die 
Kontinuität der deutschen Politik gegenüberhielt. Nicht nur diese 
Kontinuität gab seiner Zusage größeres Gewicht. Bismarck fügte hinzu, 
daß der Kaiser, der früher für Italien und seinen König wenig Sympa
thie hatte, seine Meinung geändert habe und daß der Kronprinz und 
dessen Gattin, was freilich bekannt war, warme Freunde Italiens seien.

Erst nach längeren Abschweifungen Bismarcks auf persönliche 
Anliegen und zeitgeschichtliche Fragen konnte Minghetti das Haupt
thema wieder aufgreifen. Er wiederholte die Worte, die Viktor Ema- 
nuel soeben dem deutschen Kaiser gesagt hatte: ,,Ew. Majestät kön
nen auf mich rechnen, so wie ich hoffe, auf Sie rechnen zu können,“ 
und bezeichnete sie als sicherste Garantie für die Zukunft. Bismarck, 
der ja ebenfalls ein förmliches Bündnis vermeiden wollte, stimmte zu. 
Mit großer Entschiedenheit sagte er wieder voraus, daß Frankreich 
die Revanche gegen Deutschland anstrebe und dabei als politische
5S) Zum italienischen Ordensgesetz s. jetzt v. a. Berselli 333-395; außerdem 
A. C. Jemolo, Chiesa e Stato negli Ultimi 100 anni, erw. Neuaufl. Torino 1963, 
222f., 227.
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Formel die Verteidigung des Papstes benutzen werde, daß seine 
Aktion sich also auch gegen Italien richten werde. Die gemeinsamen 
Interessen Italiens und Deutschlands erforderten gemeinsames Han
deln ; noch klarer als zuvor versicherte er, daß Deutschland bei einem 
französischen Angriff Italien unverzüglich zu Hilfe kommen werde. 
Er wiederholte die Ermutigung zum Präventivkrieg und begründete 
sie mit der Formel, die er mehrmals als die von ihm in schwierigen 
Situationen stets beobachtete Maxime bezeichnete: Man dürfe nicht 
warten, bis man angegriffen werde; erweise sich der Krieg als unver
meidlich, so müsse man als erster angreifen und den Krieg ins Land 
des Feindes tragen. Ein italienisch-französischer Krieg wäre Bismarck 
zu diesem Zeitpunkt willkommen gewesen, aber es ist zweifelhaft, ob 
er in diesem Punkte mit einem Erfolg seiner Überredungskünste rech
nete. Wahrscheinlich erfüllten seine großen Worte ihren Zweck, wenn 
sie Italien zu weiterer Festigkeit gegenüber französischen Pressionen 
bewogen. Trotzdem fällt auf, wie sehr Bismarck Minghetti zum Prä
ventivkrieg riet, mit dem er in der ,,Krieg-in-Sicht“-Krise zwar auch 
indirekt gedroht hat, dessen Odium er selbst aber höchstens dann 
auf sich nehmen wollte, wenn „ein sicherer Beweis“ für die Absicht 
eines gegnerischen Angriffes vorlag59).

Andere der von Minghetti festgehaltenen Äußerungen Bismarcks 
lassen vorzüglich darauf schließen, wie der Kanzler gesehen zu werden 
wünschte; aus seinen Worten sprechen Egozentrik, Stolz auf das Er
reichte und die Erwartung, daß sein Werk ihn überdauern werde, da
neben aber auch die Einsicht, daß der Gipfel überschritten war. Er 
meinte, daß das Verbleiben im Amt weder seiner Gesundheit noch 
seinem Ruhm diene, aber er tat so, als lege er dem Ruhm keine zu

59) Bismarcks sonstige Äußerungen, zum Präventivkrieg sind sorgfältig zusam
mengestellt und gewürdigt bei K. E. Jeismann, Das Problem des Präventiv
krieges im europäischen Staatensystem mit besonderem Blick auf die Bis
marck-Zeit, 1957; für unseren Zusammenhang s. bes. 83-107.
Bismarcks Drängen bei Minghetti ist teilweise damit zu erklären, daß er im 
Spätsommer 1873, nachdem der Bischof von Nancy öffentliche Gebete für die 
Wiedervereinigung von Metz und Straßburg mit Frankreich angeordnet hatte 
und trotz Bismarcks Drängen von der französischen Regierung zunächst nicht 
gerügt wurde, von besonders tiefem Mißtrauen gegen Frank-reich erfüllt war. 
Vgl. Jeismann 88.



DIE ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 431

große Bedeutung bei. Er bekundete seine Entschlossenheit, die Ge
schäfte noch lange zu führen, und die Überzeugung, daß der Kaiser 
sich nicht von ihm trennen werde. Auch sagte er voraus, daß der 
Thronfolger ihn im Amte bestätigen oder wenigstens seine Politik 
weiterführen werde. Beides war angesichts der nie überwundenen 
Differenzen zwischen ihm und dem Kronprinzen keineswegs sicher; 
Bismarck wußte das am besten. Aber es ging ihm ja darum, das Ver
trauen zu Deutschland, und das hieß für ihn, zu seiner Person und der 
Kontinuität seiner Politik, zu bestärken, auch wollte er vielleicht 
weitgehenden Hoffnungen auf die Regierung des italienfreundlichen 
Kronprinzen Vorbeugen.

Von großem Interesse ist Bismarcks Stellungnahme zum Buche 
La Marmoras über 1866. Ironisch bedankte er sich bei dem General, 
der aus seinen damaligen Worten wenigstens entnommen habe, daß 
König Wilhelm jede Abtretung deutschen Bodens ablehnte; dann 
wandte er sich der Behauptung zu, daß er selbst zu einer solchen Ab
tretung bereit gewesen sei. La Marmoras Fehldeutungen hielt er eine 
kurze Darlegung seiner meisterhaft verschlungenen Politik im Früh
jahr und Sommer des Jahres 1866 entgegen, deren Richtigkeit die 
neuere Forschung im wesentlichen bestätigt hat60). Er hatte die 
Franzosen im unklaren und an die Möglichkeit einer Landabtretung 
glauben lassen; man habe sich gegenseitig zu übervorteilen gesucht 
„ä corsaire corsaire et demi“; aber er habe nichts versprochen, was 
er nicht habe halten wollen. Ebenso interessant wie diese für Bismarck 
charakteristischen Sätze ist freilich die Tatsache, daß er mit keinem 
Wort auf seine ebenfalls von La Marmora behauptete Unterstützung 
des ungarischen Aufstandes einging. Diese Behauptung, die wenig 
später von Bismarcks katholischen Gegnern als wirkungsvolle Waffe 
benutzt worden ist61), war viel gravierender, weil sie den Vorkämpfer 
des monarchischen Prinzips als Verbündeten der Revolution bloßstellte, 
aber sie ließ sich nicht widerlegen, und Bismarck spürte, daß Weg-

60) G. Ritter, Bismarck und, die Rheinpolitik Napoleons III, Rheinische Viertel
jahresblätter 15/16 (1950/51), 339-370.
61) Vgl. G. B. Kißling, Geschichte des Kulturkampfes im deutschen Reich II 
(1913), 367-375; E. R. Huber, Bismarck und die nationalrevolutionäre Insur
rektion in Österreich 1866, in: Nationalstaat und Verfassungsstaat, 1965, 168- 
187, bes. 184ff.
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disputieren schlimmer sein würde als Schweigen. Minghetti distan
zierte sich deutlich von La Marmoras Buch. Bismarcks charakteristi
sche Frage, ob man nicht gerichtlich gegen seinen Verfasser Vorgehen 
könne, verneinte er jedoch ebenso eindeutig.

Bismarck lenkte das Gespräch auf einen weiteren Gegenstand 
preußisch-französischer Verhandlungen im Sommer 1866, die Frage 
des Anschlusses Belgiens an Frankreich als Kompensation für Preußens 
Machtzuwachs. Die hierüber im Juli 1870 von Bismarck lancierte 
Presseveröffentlichung hatte Frankreich als Urheber des Planes bloß- 
gestellt; nach den Gegenerklärungen des französischen Botschafters 
Benedetti hatte sich aber auch gegen Bismarck Mißtrauen geregt, 
besonders in schwächeren Staaten, wo man fürchten mußte, auch 
einmal Gegenstand ähnlicher Kombinationen unter den Großen zu 
werden. Wohl deshalb griff der Kanzler das Thema jetzt auf; er erklärte 
auch Minghetti, daß der Plan von Napoleon, dessen Berater Rouher 
und Benedetti stammte und daß er sich auf eine nur taktisch ge
meinte Zustimmung beschränkt hatte. Als Beweis führte er an, daß 
das von Napoleon und Rouher eigenhändig geschriebene Vertrags
projekt, welches Belgiens Annexion vorsah, von deutschen Soldaten 
in der Villa des letzteren gefunden worden war. Minghetti hat leider 
nicht aufgezeichnet, ob ihn diese Beweisführung überzeugte. Die 
volle Wahrheit enthielt sie nicht, denn sie klammerte die der schrift
lichen Fixierung des Projektes vorausgegangenen komplizierten Ver
handlungen aus, in denen Bismarck den Franzosen, um sie von der 
Forderung deutscher Gebiete abzubringen, weitgehende Hoffnungen 
auf den Erwerb Belgiens gemacht hatte62).

Von La Marmoras Buch ging Bismarck zu Napoleon III über. 
Obwohl er von dessen Fähigkeiten keine hohe Meinung hatte, zeugen 
seine Worte von einigen Sympathien für den besiegten Kaiser, wie 
sie der Kanzler auch bei anderen Gelegenheiten bekundet hat63). Von 
aktuellem Bezug war nur sein Urteil, daß der italienische Krieg ein 
Fehler Napoleons gewesen sei, weil die Existenz eines starken Nach
barstaates im Süden Frankreichs Interessen widerspreche und weil Ita
liens Einigung der deutschen Politik vorgearbeitet habe. Die letzte
62) Hierzu jetzt v. a. W. A. Fletcher, The Mission of Vincent Benedetti to 
Berlin 1864-1870, The Hague 1965, 107-140.
63) Vgl. H. Geuss, Bismarck und Napoleon III, 1959.
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Bemerkung entsprach der Ansicht vieler Italiener; auch Viktor Emanuel 
hatte bei der ersten Begegnung mit Kaiser Wilhelm die Parallelität 
und gegenseitige Bedingung der beiden Nationalbewegungen betont.

Auch über seine Gespräche mit dem deutschen Kronprinzen und 
mit Moltke hat Minghetti kurze Aufzeichnungen angefertigt. Der 
Generalstabschef erklärte ihm, daß er einen Revanchekrieg der „un
ruhigen Franzosen“ sicher erwartete, einen baldigen französischen 
Angriff zog er langem Warten vor. Er wollte den Krieg mit aller Ener
gie führen und äußerte die Hoffnung, daß die Italiener ebenso ener
gisch mitkämpfen und Nizza zurückerobern würden. Von einem Prä
ventivkrieg, den auch er in der Krise des Erühsommers 1875 erörtert 
hat, sprach Moltke jedoch im Gegensatz zu Bismarck mit keinem Wort.

Herzliches Einvernehmen scheint sich nur zwischen Minghetti 
und dem Kronprinzen ergeben zu haben, welcher erneut seine Sym
pathie für das neue Italien und sein Königshaus aussprach. Friedrich 
Wilhelm erwies sich auch bei diesem Gespräch als grundsatztreuer 
liberaler Staatsmann. Er bekräftigte seinen Friedenswillen und erin
nerte daran, daß er alles getan hatte, um den Krieg gegen Frankreich 
zu verhindern. Er hatte dem Prinzen Napoleon vorgehalten, daß der 
Krieg Ströme von Blut kosten und schließlich einen weiteren Krieg 
heraufbeschwören müsse, weil keines der beiden Völker die Nieder
lage verwinden werde. Sein damaliges Urteil, in dem sich politische 
Klugheit, Humanität und berechtigter Pessimismus verbinden, hielt 
er nach wie vor richtig. Unverhohlen sprach er die Befürchtung aus, 
daß es wegen des Elsasses und Lothringens zu einem neuen Krieg kom
men werde; zugleich versuchte er seinem Partner klar zu machen, 
daß Deutschland 1870 die beiden Provinzen annektieren mußte: Das 
Elsaß sei deutsch, und die deutsche Nation habe auf seiner Reunion 
bestanden; Lothringen habe man nehmen müssen, um endlich eine 
feste Verteidigungsbarriere gegen Frankreich schaffen zu können. Die 
beiden Argumente waren nicht neu, aber aus dem Munde des Kron
prinzen mochte Minghetti sie am ehesten akzeptieren.

In der positiven Beurteilung der österreichischen Politik pflich
tete Friedrich Wilhelm Minghetti bei, Bismarcks aus taktischen Grün
den hochgespielte Befürchtungen teilte er offensichtlich nicht. Nach
denklich wies er auf die historische Wende hin, die innerhalb zweier 
Jahrzehnte im Verhältnis der Habsburgermonarchie zu Deutschland
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eingetreten war, indem er einen Besuch Franz Josephs bei König 
Friedrich Wilhelm IV mit der kürzlichen Berlin-Reise des Kaisers 
verglich. Sein Oheim habe den Kaiser noch fast wie einen Höherge
stellten empfangen, denn damals sei die alte Reichsidee noch nicht tot 
gewesen; nun aber sei alles ganz anders geworden.

Über die Gespräche König Viktor Emanuels mit dem deutschen 
Kaiser und dem Kronprinzen enthalten Minghettis Notizen ebenfalls 
wichtige Details. Der Kaiser war zuerst sehr reserviert. Auch auf die 
bereits zitierten, die Zusage gegenseitiger Unterstützung anstrebenden 
Worte des Königs, welche Minghetti bei Bismarck wiederholte, ver
mied er eine verbindliche Antwort, begnügte sich vielmehr mit dem 
Hinweis auf die gemeinsamen Interessen beider Staaten. Dieses Ver
halten entsprach der Abneigung, welche der kaiserliche Hof und be
sonders Kaiserin Augusta der Person und der Politik Viktor Emanuels 
seit je entgegenbrachten, seit der Eroberung Roms hatte sie noch 
zugenommen. Minghetti stellte dann aber erleichtert fest, daß der 
Kaiser von Tag zu Tag zugänglicher wurde. Viktor Emanuel suchte 
ihm gegenüber den Eindruck der Offenheit zu erwecken, welche der 
Kaiser schätzte; er verstand es aber, die Tatsachen zu verschleiern, 
welche im Widerspruch zu seiner jetzigen Politik standen. So sagte 
er unumwunden, daß er Napoleon in Freundschaft und Dankbarkeit 
verbunden gewesen sei und daher seinen Sturz bedauert habe. Ebenso 
sicher fügte er aber hinzu, daß er 1870 die Beistandsbitten des Kaisers 
abgelehnt habe, weil dieser den Krieg provoziert hatte. Er erwähnte 
auch die Bündnisverhandlungen mit Frankreich und Österreich, wollte 
aber glauben machen, daß sie nur die Erhaltung des Friedens zum Ziel 
hatten. Inwieweit der König den Kaiser damit überzeugte oder ob 
dessen wachsende Zugänglichkeit mehr die dem Gast geschuldete Höf
lichkeit ausdrückte, steht dahin; an Widerstand gegen Italien hat es 
am Berliner Hof auch weiterhin nicht gefehlt. Im Gegensatz zu seinen 
Eltern sprach der Kronprinz auch bei Viktor Emanuel von der engen 
Freundschaft Italiens und Deutschlands; er hatte sich aber Bismarcks 
Direktive angepaßt und fügte hinzu, daß man keine Verträge brauche, 
um einig zu handeln.

Auch die Berliner Gespräche bedeuteten einen großen Erfolg 
für Minghetti. Mit einigen Reserven hatte er rechnen müssen; aber er



DIE DEUTSCH-ITALIENISCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 435

erreichte das, worauf es Italien in der derzeitigen Lage ankam, eine 
klare Hilfezusage Bismarcks für den Fall eines französischen Angrif
fes. Er brauchte dafür keine einseitige Bindung an Deutschland einzu
gehen, welche die pessimistischen Voraussagen des Kronprinzen erst 
recht als problematisch erscheinen ließen; der bisherige Unabhängig
keitskurs konnte beibehalten werden63a). Die Reise war auch insofern 
erfolgreich, als sie in breiten Kreisen der Bevölkerung beider Länder 
lebhafte Zustimmung fand. Daß dabei von den deutschen Liberalen 
die kulturkämpferische Gemeinsamkeit sehr stark betont wurde, konn
ten die italienischen Minister überhören. Über Bismarcks Mißtrauen 
gegen Österreich zeigte sich anscheinend nur Viktor Emanuel betroffen.

Minghetti erfuhr nicht, daß sein König auch in Berlin versuchte, 
Politik auf eigene Faust zu treiben. Viktor Emanuel erklärte Bismarck, 
daß er den deutschen Gesandten stets unauffällig empfangen werde, 
wenn Berlin Nachrichten für ihn habe,welche für den ministeriellenWeg 
nicht geeignet oder nicht reif seien64). Absicht und Wunsch des Königs 
waren unverkennbar; aber Bismarck begnügte sich damit, sein „Aner
bieten“ entgegenzunehmen; Gebrauch davon hat er nicht gemacht. 
Viktor Emanuel ließ jedoch nicht locker, obwohl die italienisch-deut
schen Beziehungen bald nach dem Berlin-Besuch wieder abkühlten. 
Im Dezember 1873 kam er persönlich und durch seinen Kabinettschef 
Aghemo auf seinen Wunsch zurück und bekundete Keudell sein be
sonderes Interesse an vertraulichen Nachrichten über Frankreich und 
dessen Armee. Obwohl der Gesandte, der kein Mittel zur Verbesserung 
und Konsolidierung der Beziehungen unversucht lassen wollte, den 
Wunsch des Königs unterstützte, lehnte Bismark nach einigem Zögern 
so unmißverständlich ab, daß weitere Vorstöße unmöglich wurden: 
„Die Erfahrungen der La Marmora-Affäre ermutigen nicht zu solchen 
Mitteilungen, wie sie dort gewünscht werden, da die Spuren davon 
in den italienischen Archiven nicht sicher aufgehoben sind.“
63a) In einer Instruktion für den italienischen Gesandten in Wien, Graf Robi- 
lant (28. September 1873, Entwurf in Manoseritti Minghetti a. a. O.) äußerte 
Minghetti seine Zufriedenheit über Bismarcks Zusicherungen. Er betonte darin 
wieder, daß Italien eine Vereinbarung zu dritt einer solchen zu zweit vorzog, 
und fügte hinzu, daß Bismarck grundsätzlich diesen Wunsch teilte.
64) Keudell an Bismarck 31. Dezember 1873, 31. Januar 1874; Bismarck an 
Keudell 9. Februar 1874, Bonn AA IABe 50.
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Bismarcks Zusicherungen an die Italiener waren aufrichtig. Dies 
wie die Tatsache, daß die unaufdringliche Verhandlungsführung Min- 
ghettis und seiner Mitarbeiter Eindruck auf ihn gemacht hatte, geht 
aus einer Mitteilung des Kanzlers an die russische Regierung hervor, 
die er als einzige über die Gespräche mit den Italienern unterrichtete. 
Natürlich beschränkte Bismarck sich nicht auf eine bloße Mitteilung65). 
Er benutzte die Gelegenheit, um die russische Regierung, die trotz 
ihrer Freundschaft mit Deutschland auch zu Frankreich gute Kon
takte hergestellt hatte und den Kulturkampf wegen seiner für das 
monarchische Staatsprinzip gefährlichen Auswirkungen nicht billigte, 
von der Richtigkeit seiner Politik zu überzeugen. Er betonte, daß die 
Italiener keine bestimmten Wünsche angemeldet hatten. Das ihnen 
gegebene Hilfeversprechen begründete er mit der durch die Drohungen 
Frankreichs und der Kurie heraufbeschworenen Gefährdung des 
europäischen Friedens; Italiens Unterstützung gegen einen französi
schen Angriff entspreche den Interessen aller geordneten Staaten. Die 
Richtigkeit dieser Feststellung suchte Bismarck in weit ausholender 
Darlegung zu erweisen. Er erinnerte daran, daß alle ernsthaften Frie
densstörungen der letzten drei Jahrhunderte von Frankreich ausge
gangen waren und daß Frankreich stets, unabhängig von seiner je
weiligen Regierungsform, unzufriedene und regierungsfeindliche Ele
mente in den übrigen europäischen Staaten in den Dienst seiner Poli
tik gestellt hatte. Die derzeitige Gefahr bezeichnete er als besonders 
groß, da Frankreich und der Papst ihre Absicht, zunächst in Deutsch
land und Italien Unruhen anzuzetteln, deutlicher als je zuvor bekun
deten. Noch hoffte Bismarck, daß es nicht zur Aktivierung der sozia
listischen und revolutionären Kräfte kommen werde, die von der fran
zösischen Regierung im eigenen Land unterdrückt, draußen aber er
mutigt würden, und die auch für die Ultramontanen stets bündnisfähig 
gewesen seien. Daß diese Gefahr bestehe, stellte er als sicher hin: Die 
Partei der Priesterherrschaft sei im Nahziel mit den Anarchisten aller 
Art einig; beide bekämpften die Monarchien, beide wollten die staat-

65) Bismarck an Prinz Reuß (Botschafter in Petersburg) 8. Oktober 1873, Bonn 
AA IABe 50 (Konzept), IABe 60 (Abschrift nach der Reinschrift). - Schon 
früher hatte Bismarck die russische Regierung vom Zusammenspiel klerikaler 
und sozialistischer Kräfte zu überzeugen versucht: GW VIc Nr. 28, 39.
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liehe Autorität untergraben und die ihrige an deren Stelle setzen. Im 
Werben um den für ihn wichtigsten Partner hat Bismarck die angeb
lich beiden drohenden Gefahren nach Kräften übertrieben. Obwohl 
Pius IX und sein Staatssekretär Antonei] i ganz konservativ dachten, 
trotz des Kulturkampfes keinerlei politische Aktion gegen Deutsch
land erwogen und zudem zu konsequenter Politik offensichtlich nicht 
fähig waren, suchte der Kanzler den Vatikan als Feind der bestehen
den Staatsordnung hinzustellen. Ähnliche Äußerungen hat Bismarck 
damals öfter getan, und in der Leidenschaftlichkeit des Kulturkampfes 
mag er sich tatsächlich bisweilen in solche Befürchtungen hineinge
steigert zu haben, die dann um so härteres Vorgehen gegen die katho
lische Kirche zur Folge hatten. Es wird jedoch bald zu zeigen sein, daß 
Bismarck bei ruhigem Nachdenken zu einem ganz anderen Urteil über 
die päpstliche Politik kam, was ihn freilich nicht hinderte, auch weiter
hin Öl in das Feuer der Kampfstimmung zu gießen.

Bismarcks Worte waren nicht nur hinsichtlich der am russischen 
Hof so gefürchteten sozialen Revolution, sondern auch hinsichtlich 
der Ultramontanen auf die Mentalität des Zaren berechnet. Rußland 
war ja ebenfalls in jahrzehntelange, durch kürzere Friedensperioden 
nur unterbrochene Auseinandersetzungen mit der katholischen Kirche 
verwickelt, auch Rußland hatte wegen der nationalen Aspirationen der 
polnischen Katholiken öfters den Katholizismus als Verbündeten der 
Revolution hingestellt66). Trotzdem ging Bismarcks Schuß ins Leere; 
Alexander II und Gortschakow hielten an ihrem negativen Urteil über 
den Kulturkampf fest. Die für Bismarck unerwartete Antwort des 
Zaren bestand darin, daß er im Januar 1874 in einem Gespräch mit 
dem deutschen Botschafter die Gewissensnöte derjenigen Deutschen 
beklagte, welche der Kulturkampf in einen Zwiespalt zwischen kirch
lichem Gehorsam und patriotischen Gefühlen trieb. Bismarck hat die
sen Vorwurf bekanntlich sehr ernst genommen und zum außergewöhn-

66) Zu den Beziehungen Rußlands zur römischen Kurie im 19. Jhdt. s. jetzt v. 
a. S. Olszamowska-Skowrönska, Le Concordat de 1847 aveo la Russie, in: 
Sacrum Poloniae Millennium VIII/IX (1962) 447—877. — Die vortreffliche Pu
blikation (von besonderem Wert die zusammenfassende Einleitung) behandelt 
auch die Auseinandersetzungen nach dem Abschluß des Konkordates bis zu 
dessen Kündigung 1864. Mit dem baldigen Erscheinen der Fortsetzung, welche 
den Rest des Pontifikates Pius’ IX. umfassen wird, ist zu rechnen.
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liehen Mittel einer förmlichen Denkschrift gegriffen, in der er den 
Kulturkampf vor dem Zaren zu rechtfertigen suchte67).

Aus den Diktaten, die Bismarck anläßlich des Besuches Viktor 
Emanuels verfaßte, gehen die Motive und Zusammenhänge seiner da
maligen Italienpolitik mit besonderer Deutlichkeit hervor. Ein Bünd
nis wollte er nicht schließen, weil das Italien größere Vorteile gebracht 
hätte als Deutschland. Zur Unterstützung Italiens war er jedoch ent
schlossen, weil und insoweit Italien der Gegner seiner eigenen Feinde, 
Frankreichs und der Kurie, war. Die Heranziehung Italiens an die 
Kaisermächte entsprach dem von ihm gegen die französische Repu
blik propagierten Prinzip der monarchischen Allianz und bedeutete 
eine weitergehende Isolierung Frankreichs. Zugleich wurde dadurch 
einem Bündnis der katholischen Staaten vorgebeugt, dessen Zustande
kommen er nach wie vor nicht für ausgeschlossen hielt.

In den auf die Berlin-Reise Viktor Emanuels folgenden Monaten 
verlief die politische Entwicklung in Italien, wie schon angedeutet, 
nicht nach Bismarcks Wünschen. Der kurz nach der Reise von Thiers 
gegen seine Nachfolger erhobene Vorwurf, daß sie die Erfolge seiner 
Italienpolitik zunichte machten und Italien in Deutschlands Arme 
trieben68), war verfrüht. Frankreichs Rechte mäßigte nämlich bald 
ihre antiitalienische Agitation, besonders beruhigende Erklärun
gen des Thronprätendenten, des Grafen von Chambord, wurden in 
Italien mit Erleichterung aufgenommen. Mit dem Nachlassen der 
französischen Gefahr verflüchtigte sich die Notwendigkeit des An
schlusses an Deutschland. Die antideutschen Stimmen, die in der sich 
ausweitenden Diskussion um La Marmoras Buch wieder lauter wur
den, waren symptomatisch.

Keudell fürchtete Anfang 1874, daß diese Entwicklung anhalten 
werde. Auch hielt er eine Versöhnung zwischen Quirinal und Vatikan, 
welche eine italienisch-französische Annäherung unter päpstlicher För
derung anbahnen konnte, nicht für ausgeschlossen. Um diesen Gefahren 
vorzubeugen, regte er den baldigen Abschluß eines Bündnisses mit 
Italien an, denn nur „an der Kette eines Bündnisvertrages“ werde
67) GW VIo Nr. 59.
68) Arnim (Botschafter in Paris) an Bismarck 11. Oktober 1873, Bonn AA IABe 
78 (Original), IABe 50 (Abschrift).
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Italien die erwünschte Gegenleistung für den deutschen Schutz ge
währen, nämlich Deutschland bei einem französischen Angriff zu Hilfe 
kommen69).

Bismarck teilte diese Ansicht keineswegs; mit Recht, denn was 
ist ein Vertrag wert, wenn zu erwarten ist, daß der Partner sich von 
seinen Grundlagen bald entfernen wird ? Zudem hatte der Fortgang der 
La Marmora-Diskussion den Kanzler aufs neue gegen Italien einge
nommen. Schon seine scharfen Randbemerkungen zu Keudells Bericht 
lassen erkennen, daß er mit oder ohne Vertrag von Italien keine wirk
same Hilfe erwartete. Aus einer Weisung und einem Brief, die er wenige 
Tage später an Keudell richtete, spricht die selbe Überzeugung70). Er 
ging davon aus, daß Italien erwiesenermaßen immer wieder zu Frank
reich tendiere und davon auch durch ein Bündnis mit Deutschland 
nicht abzubringen sei. Deshalb und mit dem schon im vergangenen 
Herbst gebrauchten Argument, daß Italien größeren Wert auf eine 
deutsche Garantie legte als umgekehrt, lehnte er ein Bündnis ab, 
welches seiner Meinung nach nur für Deutschland eine Kette sein würde. 
Die wenig schmeichelhaften Urteile, die er in diesem Zusammenhang 
über Italiens Leistungsfähigkeit und Loyalität fällte, sind vorwiegend 
seiner derzeitigen Stimmung zuzuschreiben, lassen aber auf tief ver
wurzeltes Mißtrauen und Vorurteile schließen71). Auch gab der Kanzler

69) Keudell an Bismarck 3. Februar 1874, Bonn AA IABe 50.
70) Bismarck an Keudell a) Weisung Februar 1874 (Konzept ohne genaue Da
tumsangabe), b) Brief 9. Februar 1874 (Konzept), das.
71) Im Brief sagt Bismarck u. a.: „Wie natürlich für jeden sachlich erwägen
den Staatsmann auch die gegenseitige Anlehnung Deutschlands und Italiens 
zu sein scheint und wie großen Wert wir deshalb auf ein gutes Verhältnis zu 
Italien zu legen haben, so entmutigend sind bezüghch der Gegenseitigkeit unsere 
Erfahrungen aus den letzten 8 Jahren. Von Custoza bis auf die letzten Wochen 
behalten wir den Eindruck, daß unsere Liebe ohne Gegenliebe und daß Frank
reich für Italien bleibt, was das Licht für die Motte. Mag es in der Rücksicht 
auf den Papst als Italiener, in der lateinischen Rasse oder in der bedrohlicheren 
Nähe Frankreichs zu Wasser und zu Lande hegen, ich fange an zu befürchten, 
daß weder unsere Würde noch unsere Interessen uns gestatten werden, einer 
unerwiderten Zuneigung so weit Folge zu geben, wie die Sprödigkeit der ande
ren Seite es beansprucht.“ In der Weisung stehen die an Schärfe nicht zu über
bietenden Sätze: „So wird auch ein Bündnis, auf entfernte Eventualitäten be
rechnet, höchstens unsere Aktionsfreiheit lähmen und die Italiener berechtigen, 
in herkömmlicher Weise zu ernten, wo sie nicht gesät haben. Mir sind die Er-
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zu bedenken, daß ein deutsch-italienisches Bündnis wegen Italiens 
Neigung für Welschtirol und Dalmatien eine Spitze gegen Österreich 
enthalten müsse, die es zu vermeiden galt. An seinen Zusagen vom 
vergangenen Herbst hielt Bismarck dabei jedoch fest: Solange die 
italienischen Staatsmänner ihre Unabhängigkeit gegen den Papst wie 
gegen Frankreich aufrecht erhielten, würden sie in Deutschland stets 
ihren natürlichen Verbündeten finden.

Die Versöhnung Italiens mit dem Papst lag nach Bismarcks An
sicht in weiter Ferne, solange Rom Italiens Hauptstadt und der Papst 
mehr als ein italienischer Bischof sei. Er fürchtete sie aber auch nicht, 
denn er glaubte, daß auch dann der Einfluß des Papstes auf Frank
reich nicht größer als unter den schwachen Nachfolgern Innozenz’ III., 
für die französische Politik also nicht entscheidend sein werde72). Mit 
dieser Erwägung gab der Kanzler zu, daß die politischen Einflußmög
lichkeiten der Kurie weitaus geringer waren, als seine früheren, zur 
Rechtfertigung eigener Kampfmaßnahmen bestimmten Äußerungen 
vermuten ließen. Auch gab er zu erkennen, daß die oft beschworene 
katholische Allianz ihm keinerlei Furcht bereitete, so lange sie nur 
Italien und Frankreich, nicht aber Österreich umschloß.

Zu denken gab Bismarck freilich weiterhin die deutliche Distan
zierung Italiens vom Kulturkampf. Er bezeichnete es als möglich, daß 
die Jesuiten das deutsche Reich unter einem protestantischen Kaiser 
noch mehr haßten als den König von Italien; ja er hielt es in Anbe
tracht der italienischen Empfindlichkeit für denkbar, daß ein deutsch
italienisches Bündnis Italiens Annäherung an den Vatikan fördern 
werde. Diese letzte Befürchtung, die Bismarcks sonstigen Sinn für 
politische Realitäten vermissen läßt, ist wohl nur aus kulturkämpfe-

fahrungen und Enttäuschungen von 1866, wo die Italiener, trotz eines Bünd
nisses, ad hoc nichts leisten konnten und wollten, gerade jetzt wieder so nahe 
gerückt, daß ich für Deutschland nicht viel von einem ähnlichen Versuch er
warten sollte.“
72) Bismarcks Kenntnis der mittelalterlichen Papstgeschichte erweist sich hier 
als oberflächlich. Zwar wußte er vom Höhepunkt der geistlich-weltlichen Macht 
des Papsttums unter Innozenz III. (f 1216); es war ihm aber offenbar unbe
kannt, daß unter dessen nächsten Nachfolgern ebenfalls machtvolle Herrscher
gestalten waren (so Innozenz IV., Gregor IX.) und daß der politische Nieder
gang des Papsttums erst fast ein Jahrhundert nach dem Tode Innozenz’ III. 
einsetzte.
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rischem Argwohn gegen die den Jesuiten zugeschriebenen Umtriebe 
zu erklären. Zur Erläuterung mußte eine weitere jener undifferenzier
ten Reminiszenzen an das Mittelalter dienen, die unter dem Einfluß 
der kleindeutschen Historiker in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Gemeingut der Liberalen geworden waren und auch bei Bismarck 
gerade in Stellungnahmen zu Papsttum und katholischer Kirche oft 
Vorkommen: „Guelfen und Ghibellinen haben sich oft versöhnt, um 
gegen die Deutschen zu kämpfen.“

Bismarck war fest entschlossen, nun erst recht nicht um Italiens 
Gunst zu werben. Noch im Februar wurde Keudell angewiesen, durch 
große Zurückhaltung in Rom erkennen zu geben, daß Berlin sich der 
veränderten Gesinnung Italiens wohl bewußt war und seine Zuneigung 
dem anderen Teil nicht auf drängen wollte. Zugleich wurde der Gesandte 
aber daran erinnert, daß ein wirkliches Erkalten der Beziehungen den 
deutschen Interessen nicht entsprach73).

Bismarcks Entscheidung führte zu einem Erfolg. Die italienische 
Regierung, welche die Isolation noch mehr fürchtete als zu weitge
hende einseitige Bindung, war über die deutsche Zurückhaltung offen
bar betroffen und bemühte sich noch im Frühjahr 1874 um eine erneute 
Intensivierung der Beziehungen. Der deutsche Gesandte wurde mehr 
als zuvor und, wie er glaubte, mehr als seine Kollegen von den italie
nischen Ministern ins Vertrauen gezogen. Bald bekam die italienische 
Regierung zu spüren, daß das nicht genügte, daß sie vielmehr, wenn 
sie an Deutschlands Freundschaft weiterhin interessiert war, sich hier
über eindeutig erklären mußte. Ein Artikel der offiziösen „Norddeut
schen Allgemeinen Zeitung“ (10. Mai) erörterte nämlich die Möglich
keit, daß Italien in einem deutsch-französischen Krieg an Frankreichs 
Seite treten werde, und bezeichnete Deutschland als hinreichend stark, 
so daß es der italienischen Hilfe nicht bedürfe. Bismarck bestritt na
türlich, daß der Artikel eine „offiziöse Basis“ hatte; aber es dürfte 
sicher sein, daß er ihn inspiriert hatte, um die Italiener zu einer bün
digen Erklärung zu zwingen74). Diese erfolgte sehr bald; Visconti

73) Ausw. Amt an Keudell 19. Februar 1874, Bonn AA IABe 45 (Entwurf), 
IABe 50 (Abschrift).
74) Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ war damals „das“ hochoffiziöse 
Organ des Kanzlers. Vgl. E. Fischer-Frauendienst, Bismarcks Pressepolitik, 
1963, 54f„ 59f„ 62.
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Venosta benutzte den Anlaß, um allen deutschen Befürchtungen 
entschieden entgegenzutreten. Bestimmter als früher erklärte er, daß 
gutes Einvernehmen mit Deutschland oberster Grundsatz der italie
nischen Politik sei, daß Italien an die Seite der „die erhaltenden 
Staatsprinzipien“ repräsentierenden Kaiserreiche gehöre und daß sich 
bei jeder ernsten Komplikation die Solidarität der italienischen und 
der deutschen Interessen herausstellen werde. Er behauptete sogar, daß 
diese Solidarität namentlich auf dem kirchlichen Gebiet bestehe, wo 
beide Regierungen nur die Übergriffe kirchlicher Gewalten in das 
staatliche Gebiet abwehren wollten. Nur eine Unterschiedlichkeit der 
dabei angewendeten Mittel wollte er zugeben75).

Keudell war hoch befriedigt und betrachtete diese Erklärung 
als guten Ausgangspunkt für die von ihm gewünschte engere Verbin
dung beider Staaten. Erneut schlug er Bismark vor, „in die dargebotene 
Hand einzuschlagen“, mit der italienischen Regierung alle Fragen 
gemeinsamen Interesses zu besprechen und dabei aufzuweisen, „was 
uns jetzt einigt, nicht, was uns früher trennte“.

Auch in Berlin hatte man nicht mehr erwarten können. In Bis
marks Antwort an Keudell ist nichts mehr von antiitalienischer Ge
reiztheit zu verspüren, aber von seiner grundsätzlich distanzierten 
Haltung ging der Kanzler auch jetzt nicht ab76). Er ließ Visconti Ve
nosta danken und sprach auch seinerseits die Zuversicht aus, daß die 
„Gemeinsamkeit der Interessen“ beider Staaten sich gegebenenfalls 
auch praktisch bewähren werde. Weiter kam er nicht entgegen; im 
Gegensatz zu Visconti, dem Keudell sich angeschlossen hatte, lehnte 
er es ab, von einer „Solidarität der Interessen“ zu sprechen. Erst recht 
hielt der Kanzler nichts von vertraulicher Besprechung aller beide 
Staaten angehenden Fragen, weil er sich allein vorbehielt, wie weit er 
von Fall zu Fall seine Karten aufdecken wollte, und diesen Vorbehalt 
auch dem Partner zubilligte. Sein Grundsatz, den Diplomaten nur ge
ringen Handlungsraum zu überlassen, ihre Schritte vielmehr von Berlin 
zu initiieren und zu kontrollieren, galt auch für Keudell, der ihm zwar 
persönlich nahestand, aber in der Diplomatie noch nicht sehr erfahren 
und zudem italienfreundlicher war, als der offiziellen Berliner Linie ent
sprach. Der Gesandte wurde daher angewiesen, sich auch weiterhin auf
75) Keudell an Bismarck 25. Mai 1874, Bonn AA IABe 50.
76) Ausw. Amt an Keudell Telegr. 31. Mai, Weisung 3. Juni 1874, Entwürfe das.
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die Behandlung der ihm von Berlin aufgetragenen Fragen zu beschrän
ken. Gegen die von ihm u.a. vorgeschlagene Erörterung der kirchlichen 
Verhältnisse Italiens hatte Bismarck nichts einzuwenden, doch sollte 
dabei selbst der Anschein einer Beeinflussung vermieden werden.

Mit diesen Erklärungen war der erstmals in den Berliner Ge
sprächen erreichte lockere Akkord wieder hergestellt. Er genügte wei
terhin den Wünschen beider Regierungen, keine von ihnen hat in der 
folgenden Zeit die von Keudell und Launay empfohlene Konkretisie
rung der Beziehungen angestrebt. Großen Wert legte die Regierung 
Minghetti jedoch auf die Gegenbesuche der Kaiser von Deutschland 
und Österreich, wenngleich für beide mit Rücksicht auf den Papst 
eine Reise nach Rom unmöglich war. 1874 kam zwar der deutsche 
Kronprinz erneut nach Italien, aber Minghetti bemühte sich, von 
Launay unterstützt, weiterhin um des Besuch des alten Kaisers. Er 
hielt ihn für politisch wichtig und fand sich auch damit ab, daß der 
Kaiser nur die der Grenze nächstgelegene italienische Stadt aufsuchen 
würde77). Trotzdem wurde der Besuch lange hinausgeschoben, zu
nächst wegen der schwankenden Gesundheit des fast Achtzigjährigen 
und wegen Widerständen am Berliner Hof, dann vorwiegend wegen 
einer neuen Vertrauenskrise.

Im April 1875 stattete Kaiser Franz Josef Viktor Emanuel seinen 
Gegenbesuch ab. Die Begegnung fand in dem erst neun Jahre zuvor 
abgetretenen Venedig statt und bedeutete schon dadurch eine Besiege
lung der seither erreichten Versöhnung. Gerade deshalb erregte sie den 
Argwohn Bismarcks, den die einige Wochen vorher in der Pariser 
Kammer beschlossene Verstärkung der französischen Armee ohnehin 
in Alarmstimmung versetzt hatte. In seinem Mißtrauen gegen die 
Italiener und die klerikalen Kreise Österreichs hielt der Kanzler es 
für möglich, daß die Gespräche in Venedig den Auftakt der von ihm 
mehrmals vorausgesagten katholischen Allianz bildeten. Ein von ihm 
lancierter Artikel der „Kölnischen Zeitung“, der wesentlich zur Ent
stehung der „Krieg-in-Sicht“-Krise beitrug78), brachte diese Befürch-

77)\Vbl. 35 der Manoscritti Minghetti enthält auch hierüber zwei Faszikel: 1) 
1874 Yiaggio delTImperatore di Germania, 2) 1875 Imperatore di Germania.
7S) ,,Krieg-in-Sicht“-Krise: Ziekursch II 41-48; Eyck III 149-181; Hartung 
27-30; Jeismann 91-100. Italiens Haltung: Die große Politik der europ. Ka
binette 1871-1914 I 178.
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tungen in Aufsehen erregender Weise zur Kenntnis der Öffentlichkeit; 
auch trat eine weitere Verschärfung des Kulturkampfes ein. Der Ver
lauf der Krise, welche in den folgenden Wochen alle europäischen 
Kabinette beschäftigte, zeigte indessen, daß die Befürchtungen be
züglich Österreichs und Italiens unbegründet waren. Beide Regierun
gen lehnten nämlich die Beteiligung an einer von Paris und London 
angeregten gemeinsamen Intervention gegen vorgebliche deutsche 
Präventivkriegspläne ab. Nach dem Abklingen der Krise bemühte 
Bismarck sich sogleich, den in Italien angerichteten Schaden gutzu
machen. Im Oktober 1875 besuchte Kaiser Wilhelm, von Moltke be
gleitet, den italienischen König in Mailand. Die Öffentlichkeit beider 
Länder verfolgte diesen Besuch mit der gleichen Sympathie wie zwei 
Jahre früher die Berlin-Reise Viktor Emanuels, die Mailänder Be
völkerung empfing den Kaiser mit unerwartet herzlichen Ovationen. 
Zwei Monate später wurden die beiderseitigen Gesandtschaften in 
Rom und Berlin zu Botschaften erhoben. Von einem Bündnis war aber 
weiterhin nicht die Rede, besonders Visconti Venosta hielt an seinem 
Unabhängigkeitskurs fest. Past schien es, als würde der Wahlsieg der 
französischen Republikaner im Januar 1876, der Italiens Furcht vor 
Frankreich zerstreute, die Beziehungen zu Deutschland erneut be
einträchtigen, aber der Sturz der Rechten, der noch im selben Frühjahr 
erfolgte, leitete auch in der Außenpolitik Italiens einen vollständigen 
Kurswechsel ein. Die von Crispi und Depretis geführte Linke, welche 
die Regierung antrat, war frei von frankophilen Empfindungen; seit 
Crispis Reise nach Berlin (September 1877) schlug sie zielbewußt die 
zum Dreibund führende Politik ein.

Im mühsamen Auf und Ab der Jahre 1873-1875 waren hierfür 
wichtige Voraussetzungen geschaffen worden. In den Beziehungen zu 
Frankreich und Österreich wie in der Kirchenpolitik hatten sich Ge
meinsamkeiten zwischen Italien und Deutschland ergeben, welche von 
den Politikern beider Staaten zu Anknüpfungen benutzt wurden. Für 
die weitere Entwicklung war von besonderer Bedeutung das gute, 
wenn auch nicht gleichartige Verhältnis beider zu Österreich. Die 
italienisch-österreichische Aussöhnung war weitgehender und herz
licher, als es die über dem Irredentismus ausgebrochenen Gegensätze 
späterer Jahrzehnte vermuten lassen. Bismarck dagegen vertraute nur
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Andrassy; gegenüber den katholischen Politikern Österreichs war er 
von heftigem, durch den Kulturkampf gesteigertem Argwohn erfüllt, 
der auch sein Verhältnis zu Italien belastete; die Furcht vor einer 
katholischen Koalition konnte er schwer überwinden. Immerhin haben 
1873 sowohl Minghetti und Andrassy wie Bismark ihre grundsätzliche 
Bereitschaft zu Dreiervereinbarungen zu erkennen gegeben.

Trotzdem ist es in dem von uns behandelten Zeitraum nicht zu 
engem Einvernehmen zwischen Italien und Deutschland gekommen. 
Die mündlichen Absprachen vom September 1873 genügten den Inter
essen beider Regierungen. Sie machten ein Bündnis überflüssig, zu 
dem außerdem damals trotz der angedeuteten Gemeinsamkeiten beide 
Seiten wenig Neigung empfanden. Beide legten größten Wert auf die 
volle Erhaltung ihrer Handlungsfreiheit, für den Fall eines Konfiktes 
des anderen mit Frankreich wollten sie sich nicht vorzeitig binden. Den 
italienischen Politikern war Deutschlands Auseinandersetzung mit der 
katholischen Kirche willkommen, sie konnten jedoch die Grundsätze 
und Härten des Kulturkampfes nicht mit ihren liberalen Anschau
ungen vereinbaren. Von Frankreich bedrängt, suchten sie den Beistand 
Deutschlands, wollten sich aber die Möglichkeit einer Wiederannähe
rung an Frankreich nicht verschließen. An der Bereitschaft zum Zu
sammengehen mit Frankreich hat Italiens Rechte stets festgehalten. 
Als Visconti Venosta zwanzig Jahre später wieder Außenminister 
wurde, hat er die Hilfe für Italiens Mittelmeer- und Afrikapolitik, 
welche die Dreibundpartner verweigert hatten, bei Frankreich ge
sucht und gefunden. Bismarck hingegen war in den auf die Reichs
gründung folgenden Jahren an Italien nur insofern interessiert, als 
es sich als Verbündeter gegen Papst und Frankreich benutzen ließ; er 
war nicht bereit, dem schwächeren Partner vorbehaltlos jene politische 
Unabhängigkeit zuzugestehen, welche Minghetti und besonders Vis
conti Venosta im Interesse ihres aufstrebenden Landes forderten. Auch 
war Bismarcks Verhalten gegenüber Italien weithin von rein taktischen 
Erwägungen bestimmt, im Sinne seiner jeweiligen Ziele suchte er so
wohl Italien und den Papst wie Italien und Österreich gegeneinander 
auszuspielen. Hinzu kamen Argwohn und Vorurteile, wie sie die Be
ziehungen beider Völker in der neuesten Zeit oft beeinträchtigt haben. 
Der italienischen Rechten blieb Bismarck, der sich über liberale Prin
zipien, besonders über das Selbstbestimmungsrecht, hinweggesetzt
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und das alte Gleichgewicht zerstört hatte, stets unheimlich. Bismarck 
hingegen war von tiefstem Mißtrauen gegen die Politiker erfüllt, welche 
ihm 1866 die zugesagte Hilfe nur zum geringen Teil gewährt und 
1868/70 aktiv an antipreußischen Allianzplänen teilgenommen hatten. 
Durch ihre immer wieder durchbrechende profranzösische Haltung, 
ihre Zurückhaltung im Kulturkampf und durch die Unbeständigkeit 
der italienischen Politik wurde dieses Mißtrauen gesteigert; selbst 
Crispi hat es noch zu spüren bekommen79). Erst in den 80er Jahren, 
der Blütezeit des Dreibundes, hat der Kanzler Italien als gleich
berechtigten Partner akzeptiert und Verständnis für seine politischen 
Notwendigkeiten gezeigt.

In den ersten Jahren nach 1870 haben die führenden Politiker 
beider Staaten zu wenig getan, um sich in die Situation des anderen 
zu versetzen und die bestehenden Ressentiments abzubauen. Im Ge
gensatz dazu haben die beiderseitigen Diplomaten, Launay und Keudell, 
beharrlich und verständnisvoll an der Verbesserung der Beziehungen 
gearbeitet, wobei ihnen die liberale öffentliche Meinung beider Länder 
zu Hilfe kam.

79) Noch während der zum ersten Dreibundvertrag führenden Verhandlungen 
hat Bismarck in verschiedenen Erlassen ernste Zweifel an der Vertragstreue 
und Leistungsfähigkeit Italiens ausgesprochen und dabei mehrfach auf die 
1866 gemachten Erfahrungen verwiesen: Die große Politik der europäischen 
Kabinette 1871-1914 III Nr. 535, 537, 539, 541, 562, 564.
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ANHANG*

Nr. 1. Minghettis Aufzeichnungen über sein Gespräch mit Andrassy

Vienna 19 Settembre 1873 
Conversazione con Andrassy 
Idee prineipali.

Ho insistito fortemente sopra un punto ed e il seguente: Bisogna che 
il governo Austro-Ungarico e rimperatore considerino l’Italia tal quäle e 
fatta oggi, con Roma capitale in modo irrevocabile. Qualunque idea diversa 
sarebbe fatale. Ogni cambiamento non porterebbe ad altro cbe a rivoluzioni 
interne, o a germi di guerre esterne; l’Italia rimarrä come oggi e costituita, 
a qualunque costo.

Andrassy mette questo punto di partenza come ammesso pienamente 
ed assicura che tale e pure il sentimento dell’Imperatore e la sua ferma con- 
vinzione, dalla quäle non si dipartirä in nessun caso.

In proposito di Roma Andrassy mi comunicö che Mons. Nardi era 
venuto a Vienna ed, avendo chiesto ed ottenuto udienza dell’Imperatore, gli 
aveva esposto che Pio IX. lasciava un breve, nel quäle disponeva ehe la 
elezione del suo successore si facesse praesenti cadavere, e che probabilmente 
questa sarebbe stata la forma seguita. A ciö S. M. l’Imperatore avendo ris- 
posto che sarebbe molto rincrescevole se codesta forma fosse adottata, Mons. 
Nardi rispondeva esservi un modo solo di evitarlo, cioe che l’Austria avesse 
offerto un asilo al Conclave sia a Salzburg, sia a Gorizia o Innsbruck. A 
questo l’Imperatore rispose recisamente di no, e insistette perche il Con
clave si tenesse a Roma, dove il governo Italiano avrebbe guarentito ogni 
sieurezza e libertä. Tali furono le risposte spontanee e categoriche del- 
l’Imperatore, cosicche Andrassy, parlando dopo col Nardi, non ebbe che 
a ripetere le medesime dichiarazioni. Il governo Austro-Ungarico e persuaso 
che il governo Italiano vuole e puö garantire la liberta del Conclave; ma 
l’Andrassy crede, che a tagliar corto alle insinuazioni dei nemici nostri, 
sarebbe opportuno che il governo Italiano trovasse occasione didichiararlo 
apertamente, o in Parlamento, o in qualche istruzione ai suoi agenti; o, in- 
somma, sotto quella forma che piu apparisse conveniente. Codesta forma non 
puö escogitarsi immediatamente, ma Visconti potra occuparsene in appresso.

Quanto alle leggi ecclesiastiche, io ho dichiarato che non era mia 
intenzione di presentarne alcuna nuova, ma bensi di applicare lealmente

*) Jedes unleserliche Wort wird durch gekennzeichnet.
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quelle votate. Perö codesta applicazione leale e risoluta non esclude la 
moderazione e l’uso di tutti i riguardi ehe sono eompatibili colla legge stessa.

Che farete voi a Berlino, mi ohiese l’Andrassy. Noi non abbiamo ob- 
biezioni a che, se Vi piace, stipuliate anebe un trattato di alleanza colla 
Germania, ma ci pare che i vostri interessi non siano tab da collegarsi ad 
una sola potenza. E qui l’Andrassy sviluppö la tesi che, a conservare la 
pace e l’equibbrio europeo, giovi intendersi tutti insieme, non fare delle 
combinazioni speciali. Noi vogliamo e dobbiamo, disse egli, essere in ottime 
relazioni colla Germania e colla Russia, ma non e da dimenticare la grande 
potenza di queste due nazioni. L’Italia non puö competere con alcuna di 
esse, l’Austria neppure, benche un poco piu forte di Voi, invece, se noi 
siamo riuniti, possiamo tener fronte a ciascuna delle due ed avere una pre- 
ponderanza decisa sulle cose di Europa. E evidente dalle parole di Andrassy 
che l’Austria e impensierita della grandezza della Germania e della Russia. 
A questo punto io risposi due cose. Prima, che noi non avevamo impegni, 
e che andavamo a Berlino senza partito preso; secondo, che io ammettevo 
bene che una combinazione a tre fosse piü utile che una combinazione a 
due. Ma, soggiunsi, quando Vi siete incontrati coll’Imperatore di Germania 
e con quello di Russia, avete Voi preso qualche impegno, avete stipulato 
qualche patto ? Imperocche corse voce che ciö avesse avuto luogo.

II Cte. Robilant1), rispose Andrassy, non ha mai voluto credere ap- 
pieno alle mie assicurazioni, ma io amo di rievocarvele e di dichiararvi che 
fra noi non ebbe luogo alcuna convenzione scritta, ma solo delle intelligenze 
verbali. Queste intelligenze ebbero per obbietto in generale la necessitä di 
conservare la pace, ma piu specialmente la questione d’Oriente. Noi abbiamo 
detto chiaramente alla Russia che non desideravamo alcun ingrandimento, 
che non avevamo alcuna mira ambiziosa, ma che, se essa avesse voluto
mutare lo Status quo, ci avrebbe trovato ----- . La politica savia rispetto
all’Oriente non puö essere altra che quella che lascia alle popolazioni il 
libero suo sviluppö. Ne polonismo, ne panslavismo: questo, in una parola, 
fu il programma concordato; verbalmente si, ma non dubito che l’Impera- 
tore e Gortchakow manteranno fedelmente la loro parola.

Qui la conversazione volse particolarmente sulFOriente, dove io spie- 
gai come la politica italiana si trovi in accordo con quella austriaca, essendo 
interesse comune che non nascano perturbazioni violenti e mutamenti pre- 
maturi.

Ancora disse l’Andrassy: io non credo che vi sia pericolo per Voi da

1) Graf Carlo Felice di Robilant, welcher Italien seit 1871 in Wien vertrat, 
war trotz seiner Abneigung gegen Bismarck ein eifriger Befürworter des Zu
sammengehens Italiens mit den Zentralmächten.
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parte della Francia. La Franeia puö aver per iscopo finale la rivincitä con- 
tro la Germania, ma sa bene che se Vi assalisse, la Germania non potrebbe 
fare a meno di intervenire e di difendervi. Perciö non avete bisogno di un 
trattato speciale, perche ciö e nella necessitä delle cose e nell’interesse della 
Germania medesima. Ad ogni modo concludeva l’Andrassy esprimendo il 
desiderio cbe, se noi faeessimo alcun atto a Berlino, non ristessimo dal 
comunicarglielo.

Io veramente non presi impegno alcuno positivo, ne di non fare 
trattati a Berlino, ne di communicarli, fatti che fossero, all’Austria. Solo 
dissi che mi pareva opportuno restare in questa intelligenza che, se sorgeva 
qualche questione in Europa dalla quäle potesse la pace esser minacciata, 
noi dovremmo comunicarci scambievolmente le noste idee, discuterle e 
tentare ogni via per combinare un’azione comune; parermi che questo pro- 
posito fosse utile, savio, conveniente all’interesse di tutti, e lo esposi come 
il risultato della nostra conferenza. E in questo concetto l’Andrassy piena- 
mente convenne.

Cosl, dopo un ora e mezza di conversazione, presi da lui commiato.

Nr. 2. Minghettis Aufzeichnungen über sein Gespräch mit Bismarck 

Conversazione col Principe Bismarck il di 25. Settembre a Berlino.

Sicome il Principe non era venuto al ricevimento del Re, e giunse 
solo in sera costl, la prima parte del colloquio volse intorno alle cause del 
suo ritardo e allo stato della sua salute. Egli ha dolori ischiatici che gli 
impediscono di stare in piedi, donde segue che deve evitare di andare a 
corte, dove lo stare in piedi e necessitä. Egli dice che questi dolori datano 
da una cura sbagliata a Pietroburgo, e a Berlino si dice che b gotta. In 
questi ultimi giorni ne fu travagliato aspramente. Perö non voleva mancare, 
ed oggi puö liberamente dedicarsi a me ed a Visconti, domani spera essere 
ricevuto da S. M., e non mancherä al pranzo di de Launay.

Dalla sua salute passö a parlare delle eure e delle fatiche del governo. 
Egli non puö reggere alla mole di esse, e la presidenza del consiglio ha anche 
questo inconveniente gravissimo: che ogni ministro agisca quasi del tutto 
independentemente, cosicche alla responsabiütä esteriore non corrisponde
una direzione efficace. Ciö che egli puö----- e il ministero degli affari esteri,
e la cancelleria dell’Impero1).
1) Hinweis auf seinen Rücktritt vom Amt des preußischen Ministerpräsidenten 
(21. Dezember 1872). Schon am 9. November 1873 kehrte Bismarck in dieses 
Amt zurück.
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Come siete contenti di Keudell ? questa fu la sua domanda, ed io 
risposi ehe ne eravamo contentissimi. Mi fa gran piaeere, soggiunse, inpe- 
rocche la nomina di Keudell esce dai metodi ordinarii e dagli avanzamenti 
gerarchici. Non si vuol scegliere un relatore al ministero per farne un 
ministro all’estero. Io dunque, conchiuse, sono interessato vivamente al 
buon successo di Keudell perche la esperienza confermi questa massima da 
me introdotta.

Non ricordo bene come la conversazione di qui procedesse all’Austria. 
II Principe passa con facilita da un soggetto all’altro, a la sua forma netta 
e incisiva richiede molta attenzione nell’ascoltarlo. Communque, le idee da 
lui espresse su questo punto furono le seguenti: La Germania riguarda il 
Conte Andrassy come amico, e se ne fida pienamente, tantoche per essa la 
sua posizione e un arra delle buone relazioni fra i due paesi. Donde, finche 
rimane al Governo, vi sarä completa intelligenza fra i due Imperii. Ma ciö 
puö mutare da un momento all’altro. L’Austria e nata storicamente per 
avere avuto una politica che si chiamava dei confessori. Questa potrebbe 
risorgere, e l’Imperatore puö mutare da un giorno all’altro. L’Impero 
Germanico ha molti nemici alla corte di Vienna. Poniamo che le elezioni 
dirette portassero al Parlamento una maggioranza troppo accentuata nel 
senso liberale; codesto darebbe probabilmente luogo a una revisione in 
senso opposto. Chi ei garantisce del ritorno di un Hohenwart2) o simigliante ? 
E come, in tale dubbiezza, fare assegnamento sull’Austria ? Certo, disse 
spicatamente il Cancelliere, io preferirei una combinazione a tre, ma quando 
ciö non sia possibile bisogna intendersi a due (concetto confermato anche 
a Visconti). Io risposi che l’Imperatore di Austria in questo momento mi 
pareva ben disposto, che di questo mi aveva detto 1’Andrassy, e dalle parole 
dell’Imperatore stesso dovevo indurre che egli accettava pienamente i fatti 
compiuti, tanto dal lato dell’Italia, quanto dal lato della Germania, che io 
avevo posto sempre la questione in questi termini, e in questi termini era 
stata accettata. Svolgendo le mie idee a Vienna rispetto a noi, io avevo 
detto che consideravo la fine del poter temporale del Papa come irrevocabile 
e la situazione attuale del papato come definitiva, a che mi era risposto tale 
considerarsi dall’Imperatore e dal suo ministro. A conferma delle parole citai 
anche l’ultimo episodio del Monsignore Nardi.

Il Principe Bismarck disse che credeva che tale fosse lo stato delle

2) Der katholisch-konservative Graf Hohenwart war 1871 österreichischer 
Ministerpräsident gewesen, sein Sturz hatte den Weg für Andrassy freigemacht. 
Als Führer des rechten Zentrums im österreichischen Reichsrat hatte Hohen
wart weiterhin Einfluß.
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cose al presente, ma che dubitava delFavvenire. E se l’Austria adottasse 
una politica clericale, sarebbe questo il trait d’union fra ella e la Francia.

Quanto al Papa, parliamo, disse, come se fossimo maomettani, las- 
ciamo da parte la vostra qualitä di cattolico, la mia di protestante, e giudi- 
eheremo da uomini politici. Io non ho ancora formato una opinione ben netta 
e chiara, se la partenza del Papa da Roma fosse un bene o fosse un male. 
Quindi enumerö le ragioni per reputarla un bene, sopratutto la diminuzione 
del suo prestigio in Germania. II Papa veduto da vieino non avrebbe piu 
l’autorita che ha al presente. Ha bisogno del piedistalle di S. Pietro per 
grandeggiare. (a Visconti disse: H Papa veduto da vieino e come una goccia 
d’aequa fra due vetri: veduta al microscopio si rivela una miriada di brutte 
bestie.)

Quanto al partito clericale in Germania, esso e decisamente anti- 
nazionale, e la Francia per questo lato puö avere un’ azione sopra di esso. 
Pereiö non cesseremo del combatterlo. -

Ma non ci occuperemo, aggiunse, del Conclave, lascieremo che i Car- 
dinali scegliano come e quäl vogliono. Solo ci riserbiamo di esaminare se 
dobbiamo o non riconoscere la legittimitä del nuovo Papa.

E poi venne a dire come per mezzo dell’episcopato francese, sin da 
quando reggeva Thiers, gli fossero fatte le maggiori Offerte, se avesse 
voluto proteggere la causa del Papa. Ed egli aveva rifiutato.

Thiers era un uomo di buon senso. Aveva le sue passioni, ma sapeva 
dominarle; sopratutto non si lasciava trascinare dai clericali. Questi che 
governano ora saranno indubbiamente trascinati oltre la loro volontä. Essi 
non possono fondare il loro programma che nell’avversione alla Germania 
protestante e nella difesa del Papato contro lTtalia.

E qui venne alla stretta. Non bisogna, disse, lasciarsi intimidire, avere 
confidenza in se stessi, non fare concessioni perche una ne trascina un altra, 
e, quando si vegga inevitabile l’attacco, non lasciarsi venire addosso il ne- 
mico, ma assalirlo pel primo. (Con Visconti disse ,,avec la France il faut
etre poli et froid comme 1’----- .) Questa, disse, e la sua massima in ogni
caso, e insiste vivamente sopra di essa.

Io risposi esponendo la politica del governo nella questione Romana 
in questi tre punti:

lTtalia ritiene come irrevocabile il fatto compiuto, non ammette che 
altre nazioni s’ingeriscano su questo punto, non potrebbe neppure accettare 
una discussione che gli fosse proposta sulla condizione del papato;

lTtalia ha regolato la posizione del Papa nella legge sulle garanzie, 
e con quella dell’aholizione delle congregazioni religiöse. Il governo non 
intende ne modificarle ne proporre altre leggi sulla materia.
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II governo Italiano intende di eseguire fermamente e lealmente queste 
leggi, usando perö al Papa tutti i riguardi che sono compatibili con esse 
leggi. Questi riguardi ci sono imposti dalle nostre dichiarazioni precedenti, 
dal desiderio del Re e dalla utilitä stessa politica. Quanto al non far con- 
cessioni di sorta, la nostra fermezza sarebbe stata tanto maggiore e piü 
solida, quando avessimo avuto la certezza di essere sostenuti. II Principe di 
Bismarck mi parve approvare le idee da me esposte, e, quanto al sostenerci, 
disse La Prancia voleva ingerirsi nella questione religiosa in Svizzera. Io 
ho dichiarato che non lo avremmo permesso e che la Germania era pronta da 
andare perciö fino alla guerra. Tanto maggiormente lo farebbe per ITtalia.

Qui perö il Cancelliere espresse un dubbio. Se io fossi certo, disse, che 
il Sig. Minghetti restasse al potere, sarei pienamente tranqnillo, ma i Mini- 
stri in Italia sembrano desiderare sopratutto di essere mandati via, o al- 
meno cedono il campo facilmente e senza resistenza. Codesto e un grave 
inconveniente, inoltre non permette di fare una politica seguita e sicura. 
In Prussia al contrario, voi siete sicuri della stabilita deirindirizzo politico. 
Io, disse, ho molti nemici, dovrei per la mia gloria e per la mia salute desiderare
di uscire dall’ufficio, ma sono ancora----- d’etä, la mia vita, pur non oltre-
passando i settent’ anni, ho anche molto tempo da vivere e da governare. 
Se io apprezzassi sopra tutte le cose la gloria, disse, avrei desiderato di 
morire due anni fa. Ma sono eol mio amico Palstaff, non do alla gloria 
importanza maggiore di quel che valga.

Anche disse che il Re una volta era poco benevole allTtalia, e non 
aveva simpatia pel Re, ma ora e interamente mutato.

Il Principe Imperiale vi ama e la Prineipessa cella-lä est tout ä fait de 
votre bord. E certo, finche il Re attuale vive, non mi leverä di seggio ma 
quand’anche accadra la sua morte, il Principe mi confermerebbe alla dire- 
zione degli affari, e se, per ipotesi che egli non credeva, ciö non si verificasse, 
pur nondimeno la politica prussiana non muterebbe indirizzo. Parlando 
della sua posizione, disse: Io dovrei ringraziare il Gen. La Marmora del suo 
libro: esso mostra apertamente per tutti i miei discorsi, che io riconosceva 
nel Re il tedesco il piü fermo, e il piü awerso a trattare anche solo della 
cessione di un pollice di territorio nazionale. Io stesso non ho mai consentito 
di farlo. Ma di principio, nel 1866, non ho creduto bene di vantarmi di ciö; 
ho lasciato che i francesi lo credessero possibile. Ci si voleva ingannare ä 
corsaire corsaire et demi, ma io non promisi mai ciö che non avrei voluto 
mantenere.

La Fräse di Govone le bon Dieu est capricieux non fü detta in questo 
senso comune e la ricordo bene, io dissi le Dieu des batailles est capricieux3).
3) Nicht der General Govone, sondern der italienische Gesandte in Berlin, Bar-
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Nel diseorso manifestamente si vedeva la sua ira contro La Marmora. 
Ma come poteteVoi permettere che un generale facesse una simile pubbli- 
cazione senza pericolo ? Come non avete leggi ehe vietino simili pubblica- 
zioni? Imperocche esse sono nn delitto, hanno il loro nome tecnico e 
questo 5 trahison.

Risposi che la pubblicazione di La Marmora era stata biasimata da 
tutti, anche dai suoi amici, che il generale non apparteneva piü all’esercito 
ed era un cittadino privato, inline che noi non avevamo leggi speciali contro 
di ciö. Sta bene, ma almeno il Re avrebbe dovuto mostrare la sua disappro- 
vazione. Del resto debbo dire che anche il mio amico Usedom metteva troppo 
nero sul bianco, e voleva fare lo stratega.

Il diseorso sul libro di La Marmora lo condusse sul tema della storia 
passata, e qui entrö a dire che l’Imperatore era molto piü buono di cuore 
e molto piü corto d’intelligenza che non fosse giudicato universalmente; che 
la guerra era stata spinta dall’Imperatrice e dalla sua camarilla. La guerra di 
Crimea, disse, fu un errore delFImperatore. E fu un errore anche la guerra 
d’Italia. Dal punto di vista formale, la creazione di un forte stato diveniva 
per lui un pericolo. Creando l’Itaha, egli faceva la politica della Germania 
(io ho creduto bene di accennare al diseorso fatto dal Re il primo giorno 
coU’Imperatore).

Poi venne a Benedetti. La storia della mia proposta sul Belgio 5 falsa. 
La proposta venne da loro, ed io invero non negai. Non negai perche ritenevo 
che ringhilterra, e le altre potenze garanti della neutralitä del Belgio, vi 
si sarebbero opposte. Airultimo vi mi sarei opposto io stesso. Ripete che 
aveva lasciato credere ai Francesi ciö che speravano, parendogli opportuno 
in quel tempo, ma che quando, dopo la vittoria di Königgraetz vollero 
intavolare la questione di cessione di territorio, egli rispose recisamente a 
Benedetti: E bien? ce sera la guerre avec la France; che poi la proposta sul 
Belgio veniva dai Francesi lo prova la bozza che ora possediamo di quel 
progetto con cinque o sei modificazioni al lapis di carattere delFImperatore 
ripetute poi a penna di carattere di Rouher. Queste carte furono trovate 
con molte altre alla villa di Rouher in Francia, e hastano a giustificarmi 
pienamente.

ral, hatte am 15. Juni 1866 berichtet, daß Bismarck am Ende eines Gespräches 
über Strategie und Siegesaussichten im bevorstehenden Krieg gegen Österreich 
die nun von ihm bestrittene Äußerung getan habe (La Marmora, Un po’ piü di 
luce, deutsche Ausgabe, 315f.). Bismarcks Berichtigung dürfte der Wahrheit 
entsprochen haben, das Wort ,,Dieu des batailles“ paßt weitaus besser in den 
Sinnzusammenhang des Berichtes Barrals als die von diesem mitgeteilte For
mulierung.
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Poiche tutta questa parte storica fu esaurita, io cercai di variarc il 
discorso alle condizioni attuali e futuri dell’Europa. Gli dissi che S. M. il 
Re aveva detto o voleva dire (non ricordavo bene) questa parola all’Impera- 
tore: V. M. puö contare sopra di me, come io spero di poter contare sopra 
di Lei. E che in questa parola scambiata fra due sovrani, mi pareva di 
scorgere la maggiore e piü solida guarentigia dell’awenire.

Il Principe di Bismarck ne conveniva. Il Principe di Bismarck crede 
decisamente ehe la Erancia vorrä la rivincita contro la Germania, e che non 
tarderä guari a volerla, che la formula politica sara improntata dal senti- 
mento della difesa del papato, e quindi contraria alFItalia.

Noi abbiamo dunque interessi comuni, noi dobbiamo stare ferma- 
mente uniti; e, se la Francia vi minaccia o vi assale, noi vi difenderemo 
immediatamente. Ma non bisogna aspettare di essere assaliti: bisogna, 
quando la guerra sia inevitabile, assalire pei primi, portar l’attacco nel 
territorio nemico. Questa e la mia massima, tornö a ripetere, e questa mette- 
remo in pratica all’occasione.

Poiche egh ebbe detto ciö molto esplicitamente e fermamente, si volse 
a me e disse:

10 vi ho detto tutto il mio pensiero. Non e al ministro, e al gentiluomo 
che ho parlato: io sono certo di Yoi, Vous ne me lamarmorisez pas.

La parola mi fece fare un atto forse involontario, ed egli seguitö senza 
lasciarmi parlare.

11 Re dei Belgi una volta, conversando meco, mi disse questa parola: 
„Io vi chieggo la promessa che voi non farete mai nulla contro il Belgio“. 
Sire, gli risposi, vi sono i trattati che lo guarantiscono. Sta bene i trattati 
replicö il Re, ma io preferisco la vostra parola. Ed io gliela diedi. Io spero 
che voi avete in me pari confidenza che ebbe il Re dei Belgi.

Cosl finl questa importante conversazione nella quäle in mezzo alle 
assicurazioni le piü spiegate, appariva sempre un poco d’orgoglio, quasi 
dicesse: Noi siamo forti abbastanza da noi, e la nostra parte e piuttosto 
quella di accordare che di chiedere soccorsi.
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ZWEI PASSIONARE DES 12. JAHRHUNDERTS AUS DER 
KAPITELBIBLIOTHEK VON BENEVENT

von

DIETRICH LOHRMANN

In der Bibliothek des Kardinals Girolamo Casanatense zu Rom, die 
dieser Bücherfreund im Jahre 1700 seinen Ordensbrüdern, den Domini
kanern von Santa Maria sopra Minerva, hinterließ und die von ihnen in 
Besitz des italienischen Staates gelangte, liegt ein großer Codex in beneven- 
taniseher Schrift, der bisher nur wenig Beachtung gefunden hat. Er ist 
indes aus zweierlei Gründen bemerkenswert: Zum ersten enthält er neben 
anderen hagiographischen Texten ein Jugendwerk des päpstlichen Kanzlers 
Johannes von Gaeta, das bisher nur aus einem einzigen Codex bekannt 
war. Zum anderen gestattet er, das Scriptorium der Kirche von Benevent im 
12. Jahrhundert und ein gutes Stück der späteren Bibliotheksgeschichte 
kennenzulernen. Wir gehen auf die Textgestalt der Erasmusvita des Jo
hannes von Gaeta in gesonderter Untersuchung ein und wenden uns zu
nächst der Sammlung als Ganzem zu.

I. Codex Casanatensis 14081)

Der moderne Einband aus Holzdeckeln mit beige-farbigem Leder
überzug mißt 42,5 X 32,5 cm. Innen sind die Pergamentblätter durch
schnittlich 41 cm hoch und 30 cm breit. An ihrem unteren Außenrand ist 
eine neue Foliierung aufgestempelt. Sie zählt 264 Blätter. Auf f. 221-227

1) Der Direktorin der Biblioteca Casanatense in Rom Dottoressa Marcella 
Bozza und der Leiterin der Handschriftenabteilung Dottoressa Maria Oli- 
vieri habe ich für ihr freundliches Entgegenkommen bei der Benutzung des 
Bandes zu danken.
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ist der handschriftlichen Korrektur zu folgen, f. 1 stammt aus einem ande
ren, inhaltlich und formal verwandten Codex (Vgl. unten S. 468). Seine 
Tinte ist im Gegensatz zu allem Folgenden stark verblaßt. Keiner der nach
folgenden Schreiber hat es geschrieben .Incipit: et mentibus curant. Desinit: 
In supernis.

Mit f. 2r setzt die höchst wichtige alte Foliierung ein, die uns Auf
schluß über den einstigen Umfang und alle später eingetretenen Verluste 
des Codex gibt. Ihr entsprechen die Angaben von Poncelet2). Wir behalten 
sie im folgenden bei, um bei Verweisen auf Poncelet Mißverständnisse zu 
vermeiden. Die alte Zählung ist zwar äußerst fehlerhaft, da die Zahlen 138, 
252, 254 übersprungen wurden und f. 208-216 doppelt Vorkommen, bietet 
aber den Vorteil, wenigstens bis zur 25. Lage (f. 201) den Quaternionenauf- 
bau aus den Foliozahlen erkennen zu lassen. Ausgeführt wurde die alte 
Foliierung in zwei Folgen: Die erste f. 9-137, 139-159 wahrscheinlich bald 
nach Vollendung der Abschrift — ihre Zahlen können noch ins 12. Jahr
hundert gehören —, die zweite f. 162-206, 208-216, 207, 208 bis-216 bis, 
217-251, 253-260, 262-272 spätestens im 15. Jahrhundert. Auf den letzten 
7 Blättern fehlt die alte Foliierung. Wir zitieren sie wie Poncelet als f. 273- 
279 (= neue Zählung 258-264).

Da f. 279 v der Text unvermittelt abbricht, drei Zahlen übersprungen 
und neun Blätter doppelt gezählt wurden, muß der Gesamtband ursprüng
lich mehr als 285 Blätter umfaßt haben. Er hatte höchstwahrscheinlich 
37 Quaternionen = 296 Blätter. Der erste und der letzte Quaternio fehlen 
(vgl. unten S. 460). Acht Lagen sind unvollständig: In Lage VI (41-48) 
fehlt f. 42; in VIII (57-64) fehlen f. 57 und 60; in XV (113-120) f. 113; in 
XX (154-161) f. 154, 155, 160, 161; in XXXI (233-240) f. 233, 240; in 
XXXIII (249-257) f. 251; in XXXIV (258-266) f. 260, 264; in XXXVI 
(275-281) ein Blatt nach f. 275, f. 280, 281.

Geschrieben wurde das Buch während des 12. Jahrhunderts, jedoch 
nach 1120, in beneventanischer Schrift3). Jede Seite hat zwei Kolumnen von 
je 27 Zeilen. Die Kolumnen sind in der Regel 8 cm breit und zwischen 
28,5 und 30,5 cm hoch. Drei Schreiber teilten sich die Arbeit: Der erste A 
übernahm die Lagen I-IX = f. 1-72; XII = f. 89-96; XVI-XXIII Mitte

2) A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecarum Roma- 
narum praeter quam Vaticanae, separat Brüssel (1909) 255-59. Zuerst ver
öffentlicht im Anhang der Analecta Bollandiana (AB) 26 (1907). Zitiert als 
Poncelet, Cat. lat. Rom.
3) E. A. Loew, The Beneventan Script, Oxford (1914) 358. Poncelet, Cat. 
lat. Rom. 255 gibt an saec. XI-XII, was zu früh ist, da als Vorlage Codices 
dienten, die erst im 12. Jahrhundert entstanden sind. Vgl. unten S. 469.
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= f. 121-137, 139-181. Der zweite B schrieb die Lagen X-XI = f. 73-88; 
XIII-XV = f. 97-120. Der dritte C, an die Arbeit des ersten anschließend, 
besorgte den Rest: Lage XXIII Mitte-XXXVI = f. 182-206, 208-216, 
207, 208 bis-216 bis, 217-251, 253-260, 262-279.

Von diesen drei Schreibern arbeitete A am besten und ausgewogen
sten. Charakteristisch für ihn ist das gekürzte -m, das nicht die gewöhnliche 
Form einer arabischen 3 zeigt (Loew, The Ben. Script 172), sondern nur aus 
zwei Zügen, einem Druck- und einem Haarstrich, bestehend einen einfa
chen, fast rechten Winkel bildet. Schreiber B und C bieten die 3-Form. Bei 
B liegt sie waagerecht, bei C steht sie aufrecht. - A und B setzten die drei 
Punkte der Vollpause dicht zusammengedrängt nebeneinander; C führte 
sie sorgfältiger in Rhombenform aus und ließ sie einander nur leicht be
rühren. Die Unterschiede der einzelnen Buchstabenformen sind einerseits 
zu zahlreich und andererseits in beneventaniseher Buchschrift zu subtil, 
um hier eingehender Beschreibung zu bedürfen. Man beachte besonders 
das Ende der Unterlänge vom g. Es weist bei A leicht aufwärts, bei C mit 
leichtem Schwung nach unten; bei B bleibt der Kopf des g unten weit ge
öffnet. Weiteres zeigen die beigegebenen Abbildungen.

Die genannten Kriterien dürfen genügen, um sofort den Schreiber 
zu bestimmen. Im übrigen läßt der Duktus nicht den geringsten Zweifel. 
In ihm unterscheiden sich A und B grundlegend. A führt die Feder ruhig 
und sicher mit gleichmäßigem Druck; seine Buchstaben stehen aufrecht, 
zuweilen leicht nach links geneigt. B schreibt etwas größer und unruhiger; 
oft fand seine Tinte am Pergament nicht festen Halt, obwohl sie dunkler 
und kräftiger ist als die von A und C; die Höhe der Kolumnen kann bei 
ihm statt 28,5 cm (C) oder 29-29,5 cm (A) bis zu 30,5 cm betragen; die 
Buchstaben wirken vor allem am Anfang weniger regelmäßig; sein Ein
setzen f. 73 entspricht einer Störung im sonst kontinuierlich befolgten 
Zyklus des Festkalenders (vgl. unten S. 460). C steht stilistisch A näher als 
B. m-Kürzung und Vollpause genügen aber, um ihn mit Sicherheit von A 
zu sondern.

Unsere Schreiberscheidung wird durch drei Besonderheiten bestätigt, 
in denen trotz aller Schultradition jeder einzelne individuelle Gepflogenhei
ten bewahrt hat. Zum ersten die Linierung: f. 9-72, 89-96, 121-189 wurden 
nach dem Falten liniert, denn die Einstichlöcher des punctorium befinden 
sich an der Innen- und Außenseite jedes Blattes; dem entspricht der Anteil 
von Schreiber A. Als er f. 181 endgültig aussetzte, hatte er allerdings schon 
8 Blätter bis Lage XXIV Mitte im voraus präpariert, f. 73-88 und 97-120 
wurden vor dem Falten liniert, denn Einstichlöcher finden sich nur am 
Außenrand jedes Blattes; dem entspricht genau der Anteil von Schreiber
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B. f. 190 bis zum Schluß wurden ebenfalls vor dem Falten liniert; sie ent
sprechen dem Anteil von Schreiber C. A zog die Linien mit farblosem Stift 
auf der Fleischseite und verstärkte sie zuweilen auf der Fellseite mit Blei
stift. B und C beschränkten sich auf die Fleischseite. Ihre Methode darf als 
besonders sorgfältig gelten. Sie war schon in der Antike bekannt und wurde 
am Anfang des 9. Jahrhunderts im Frankenreich wiederentdeckt4).

Zum anderen findet man am Ende jeder Lage Reklamanten, d. h. 
die Anfangsworte der folgenden Lage. A bemühte sich bei ihrer Angabe, 
den Verweis möglichst klein zu halten und ihn dicht an den unteren Rand 
der Seite zu rücken. Vgl. die Versoseiten von f. 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64,128, 
136, 145, 153, 169, 177. Die m-Kürzung f. 24T legt den Schluß sehr nahe, 
daß die Reklamanten wirklich von ihm stammen. Dazu tut er uns den 
Gefallen, bei seinen letzten Verweisen auch anzuzeigen, wieviel Lagen 
er bereits geschrieben hat: f. 136'’ am Ende von Lage XVII steht XII, 
f. 145v am Ende von XVIII steht XIII f. 153v am Ende von XIX steht 
XIIII. Das stimmt vorzüglich mit unserer Beobachtung überein, fünf ein
geschobene Lagen seien von B geschrieben. An den Übergängen von A zu B 
f. 72 und 96 hat erst ein Rubrikator die Zusammengehörigkeit angezeigt. 
Schreiber B und C scheinen an Reklamanten nicht gedacht zu haben. Was 
sich f. 80, 104, 112, 120 bei B und f. 185, 193, 201, 210 (193), 208 bis (201), 
216 bis (209), 224, 232, 248, 266, 274 bei C findet, stammt nicht von ihnen, 
sondern erst von späterer, schon gotisch schreibender Hand eines Biblio
thekars, der den Zusammenhang des Gesamtcodex gesichert hat.

Drittens schließlich hat jeder Schreiber auf seine Weise die Über
schriften der verschiedenen Passionen behandelt. B machte es sich am 
leichtesten: Er ließ sie einfach weg, um nicht von der schwarzen zur roten 
Tinte übergehen zu müssen. Zwar sparte er Raum für sie aus, aber Vor
sorge, daß später auch die richtigen Namen nachgetragen würden, traf er 
nicht, f. 110r und 116r blieben deshalb Lücken. Die Vornotierungen auf f. 
73r und 88r stammen von späterer Hand. — A schrieb seine Rubriken bis 
einschließlich f. 129 selber. Von f. 132 ab überließ er sie einem anderen, 
vielleicht Schreiber C, zeigte ihm aber unauffällig am Rande von f. 132rT 
in ganz kleinen Vornotierungen, was zu rubrizieren sei. Die Rubriken von 
f. 177v und 179r hat er sicher wieder selbst geschrieben. Zuweisung der 
Vornotierungen und der Rubriken an A erfolgt auf Grund der charakteristi
schen -m Kürzungen. — C, der f. 184v, 190T, 192v, 194 die ersten Rubriken 
in seinen eigenen Text einzufügen hatte, glaubte anfangs wohl, der Vorno
tierungen nicht zu bedürfen. Prompt blieben f. 190v, 212r bis, 225r die Ru-

4) B. Bischoff, Paläographie 2. Auflage, Sonderdruck aus Deutsche Philolo
gie im Aufriß Kol. 8-9 mit den einschlägigen Literaturangaben.
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briken unausgefüllt. f. 235v mußte radiert werden. Nur an wenigen Stellen 
war er vorsichtiger: f. 197r, 199', 272v erkennt man am Rande noch Spuren 
vornotierter Adressen. Anderswo mögen sie abgeschnitten worden sein. 
In der Ausführung sind sie nicht so unauffälüg wie bei A, da sie nicht 
parallel zum Rand verlaufen.

Schreiberseheidung in Codices beneventanischer Schrift ist oft ein ge
wagtes Unternehmen, bei dem Zurückhaltung und Vorsicht nötiger sind als 
vielfach anderwärts5). Wenn wir hier trotzdem mit Entschiedenheit drei 
Schreiber trennen, so geschieht das, weil zusätzlich zu den Abweichungen 
der Schriftformen auch die übrigen Schreibregeln sehr unterschiedlich be
folgt wurden und die Einteilung der Lagen wie die des Inhalts in bester 
Entsprechung zu den Schreibergrenzen steht. Ein gutes Klosterscriptorium 
hätte so starke Unterschiede vermieden. Erklärt sich die gelockerte Diszi
plin in unserem Falle damit, daß nicht Mönche, sondern Kanoniker das 
Buch schrieben ?

Codex Casanatensis 1408 stammt aus der alten Kapitelbibliothek von 
Benevent. Diese Herkunft hat erst jüngst die schwedische Philologin Ulla 
Westerbergh erkannt: ”It is a passional, sagt sie, containing the saints of 
June, July, August and the beginning of September in the Order of dates 
charaeteristic of Benevento“6 7). Daraufhin schlägt sie vor, die Hs. mit einem 
Passionarium der Kapitelbibliothek von Benevent zu identifizieren, das in 
einem Katalog des Bibliothekars Luigi Feoli vom Jahre 1447 in folgender 
Weise beschrieben wird: Item passionarius cum tabulis a festo sancti Herasmi 
(2. Juni) usque ad festum exaltationis sancte crucis (14. September) et incipit 
domino in domino dominorum1).

Westerberghs Vorschlag trifft das Richtige. Ohne ihre Hs.-Beschrei- 
bung zu kennen, sind wir auf ähnlichem Wege zum gleichen Ergebnis ge
kommen. Mit Rücksicht auf das folgende muß hier ein genauer Beweis

5) Vgl. G. Batteli, II lezionario di S. Sofia di Benevento . . Studi e testi 126 
(1946) 287: „la distinzione (zweier Hände) resta incerta, come del resto accade 
spesso nei codici in beneventana.“
4) U. Westerbergh, Anastasius Bibliothecarius: Sermo Theodori Studitae de 
s. Bartholomaeo apostolo, Stockholm (1963) 84. Vgl. die Besprechung dieses 
Buches im Anzeigenteil.
7) A. Zazo, L’inventario dei libri antichi della Biblioteca della Cattedrale di 
Benevento (sec. XV). Samnium 8 (1935) 19. Genau vor diesem Eintrag fehlen 
in der Edition Zazos 25 Codices, die das Inventar des Cod. Ben. 451 p. 6 ver
zeichnet. Entdeckt hat diese Lücke A. Campana, Per la storia della Biblioteca 
della Cattedrale di Benevento, Bullettino dell’Archivio paleografico Italiano 
2-3 (1956-57) I 154 Anm. 2.
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folgen. Die Texte des Katalogs von Poncelet sind in der Reihenfolge 1-48 
folgenden Daten zuzuweisen8): Juni 2, 2, 6, 9, 11, 12, 14 (Kal.), 15, 17, Aug. 
25 (Störung durch Einsetzen von Schreiber B f. 73), Juni 19, 22, 22, 25-26, 
29, 29, Juli 10, 11 (Cod.), 12, 14 (Cod.), 15 (Cod.), 16, 17, 22, 22, 23, 25, 25, 
28, 29, 29, 29, 30, Aug. 1, 2, 6, 10, 12, 12, 12 (Kal.), 19, 22, 25, Sept. 2, 8, 
8, 14. Der Inhalt unserer Handschrift entspricht somit auf das genaueste 
der genannten Beschreibung im Inventar des Luigi Feoli. Diese bestätigt 
zudem, was die alte Foliierung schon vermuten ließ: Das Passionarium be
gann mit der Erasmusvita des Johannes von Gaeta und zwar, wie das Inci- 
pit lehrt, mit dem Widmungsbrief an Johanns Onkel. Knapp zwei Drittel 
des Textes (Ed. Engels Nr. 1-91) fehlen heute9). Das erhaltene Drittel 
(Engels Nr. 92-154) füllt etwas mehr als eine halbe Lage (f. 9-13). Für das 
Fehlende reichte also eine ganze Lage gerade aus. Zugleich erfahren wir, 
daß auch am Ende höchstwahrscheinlich nicht mehr als ein Quaternio fehlt. 
Die Passio beati Cornelii f. 279 ist nur zu einem Sechstel erhalten10). Um 
die fünf fehlenden Sechstel aufzunehmen, genügten sechs Blätter. Zwei 
blieben für die von L. Feoli erwähnten tabulae frei, an deren Ende das Fest 
der Kreuzerhöhung wohl ausdrücklich genannt war.

Außer den Schreibern sind noch mehrere Revisoren und Benutzer zu 
erwähnen. Zwei von ihnen lassen sich identifizieren: 1. Der gotische Zusatz 
f. 263r tune apostolus eleuans dürfte vom Schreiber des Cod. Casanat. 457 
f. 257-265 (Bartholomaeus BHL 1008) stammen* 11). Er hat den Text des 
älteren Casanat. 1408 (Bartholomaeus BHL 1002-03) zwar nicht kopiert, 
aber ihn doch gelesen und korrigiert. 2. Auf f. 110', 116r, 194v und 212 bis' 
hat eine Hand des 15. Jahrhunderts die fehlenden Rubriken mit grau
brauner Tinte nachgetragen. Sie ähnelt sehr stark der Hand, die allenthal-

8) Poncelet, Cat. lat. Rom. 255-259. Die Daten werden mit Hilfe der Biblio- 
theca Hagiographica Latina (BHL) ermittelt, in einigen Fällen aber mit 
Rücksicht auf die beneventanische Lokaltradition durch die Angaben der Hs. 
(Cod.) oder des Kalenders Casanat. 641 (Kal.) korrigiert. Vgl. Westerbergh 
84 Anm. 11.
9) O. Engels, Die Herasmuspassio Papst Gelasius’ II. Römische Quartalschrift 
51 (1956) 19-33.
10) BHL 1961 Ed. Bibliotheca Casinensis III Florilegium 377-380. Im Casanat. 
1408 reicht der Text nur bis Ed. 377 b egregii pauli apostoli corpus.
11) Auch Cod. Casanat. 457 (gotische Schrift des späten 13. oder des 14. Jahr
hunderts) stammt aus Benevent. Es fehlt zwar genau wie im Cod. 1408 das be
kannte ex-libris (Loew, The Ben. Script 66), aber die Texte Casanat.457 Nr. 
23, 57, 58, und 70 bieten alle Berichte über Translationen nach Benevent. 
Poncelet, Cat. lat. Rom. 220 erklärt zurecht: Est hic über lectionarius de 
sanctis ... ad usum divini officii ecclesiae Beneventanae descriptus.
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ben den ebenfalls aus Benevent stammenden Casanat. 641 mit Überschriften 
und Glossen versehen hat. Diese wiederum wird von A. Campana mit der 
Hand des Bibliothekars Luigi Feoli gleichgesetzt, die reichliche Zusätze in 
das Inventar der Kirche von Benevent einfügte12).

Wann und wie unser Buch aus der Kapitelbibliothek von Benevent 
in die Biblioteca Casanatense nach Rom gelangte, läßt sich einstweilen nur 
annäherungsweise bestimmen. Man kennt die Geschichte der Bibliothek 
zwar in ihren großen Zügen und weiß, daß der Kardinal Girolamo Casana
tense (1620-1700) Bücher mit wahrer Leidenschaft sammelte13). Aber seine 
Mittel und Wege, die wertvollen Schätze aufzuspüren und an sich zu brin
gen, sind noch gänzlich unerforscht, unerforscht wie die gewaltige Masse 
seiner Briefe in der Casanatense, die gewiß wertvolle Aufschlüsse vermitteln 
könnten14).

Bekannt war bislang nur, daß drei Handschriften der Casanatense 
aus der Kapitularbibliothek von Benevent stammen: Casanat. 641, 1086 
und der berühmte Rotulus Erzbischof Landulfs I. Casanat. 724, den schon 
Mabillon durch besondere Gunst des Kardinals einsehen durfte15). Die 
Casanatenses 457 und 1408 sind jetzt dazuzurechnen. Der Kardinal muß 
sie erworben haben, bevor im Jahre 1688 eine schwere Katastrophe die 
beneventanische Bibliothek traf, die in ihren Handschriften Spuren hinter
ließ, welche die Casanatenses nicht aufweisen (vgl. unten S. 472). Das wird 
von dem Inventar der Kapitelbibliothek bestätigt, das der Kardinalerz
bischof von Benevent Vincenzo Maria Orsini im Jahre 1713 anfertigen ließ.

12) Campana, Per la storia della Biblioteca, Bullet. Arch. Pal. It. 2-3 (1956-57) 
I 158. Eine Abbildung der ersten Inventarseite bietet Zazo, L’inventario . . ., 
Samnium 8,8.
13) Undequaque vetera monumenta colligit studiosissimus Cardinalis, berichtet 
J. Mabillon, Iter Italicum, Paris (1687) 70. Zur Geschichte der Casanatensi- 
schen Bibliothek seit dem Tode des Kardinals vgl. P. T. Masetti P. P., La 
Biblioteca Casanatense, in Memorie Domenicane S. N. 48 (1931) 280-289; 50 
(1933) 347-362; 51 (1934) 235-250 (der Schluß nur handschriftlich in der Bibi. 
Casanat.). L. de Gregori, La Biblioteca Casanatense, in Accademie e Biblio- 
teche d’Italia 2 (1929) Pasz. 2 S. 58 und 72.
14) Einen Hinweis gibt M. d’ Angelo, II Cardinale Girolamo Casanatense, Roma 
(1923) 97 Anm. 1: Le lettere nelle quali si parla frequentemente della Bi
blioteca sono di Mons. Lorenzo Cusoni, seritte da Napoli. . . etc.
15) Mabillon, a. a. O. Loew, The Ben. Script 68. Loew, Die ältesten Kalen
darien aus Montecassino, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philo
logie des Mittelalters Bd. 3 Heft 3 München (1908) 7. M. Avery, The Relation 
of the Casanatense Pontifical (Ms. Casanat. 724 B I 13) to Tenth Century Chan- 
ges in the Ordination Rites at Rome, Studi e Testi 126 (1946) 258-271.
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Ein Passionarium vom Fest des hl. Erasmus bis zum Fest der Kreuzer
höhung wird in ihm nicht mehr erwähnt16).

Cod. Casanat. 1408 ist kein vollständiges Passionarium für die Zeit 
vom 2. Juni bis 14. September, denn viele Tage erhalten keine Lesung (z. B. 
Juni 3-5, 7, 8, 13, 16 usw.), während andere gleich doppelt oder dreifach 
bedacht sind. Trotzdem entspricht der Inhalt der Handschrift, von den 
ausgefallenen Seiten abgesehen, dem ursprünglichen Bestand. Dies geht vor 
allem aus dem Umstand hervor, daß 15 Passionen nur mit Rubrik und 
Incipit angegeben sind. Für ihren Text wird auf ein anderes, größeres 
Passionarium verwiesen. Poncelet hat sie deshalb nicht berücksichtigt. Wir 
aber müssen auf dieses größere Passionarium eingehen, da es für die Über
lieferung der hagiographischen Werke des Johannes von Gaeta von ent
scheidender Bedeutung ist.

II. Das Passionarium maius der Kapitelbibliothek von
Benevent

Require in passionario maiore, so fordert uns Schreiber C des Codex 
Casanat. 1408 zwölfmal auf, nachdem er eine Rubrik mit kurzem Incipit 
geschrieben hat, deren nachfolgenden Text er übergeht. Schreiber A drückt 
sich etwas anders aus. Er schreibt dreimal an gleichartigen Stellen: Require 
in collectario1).

Require in collectario (Schreiber A):

f. 96t Adeotatus Juni 27 nach Poncelet Nr. 15 (Juni 25-26)
= Cod. Ben. II 12 BHL 2135

f. 126r Margarita Juli 20 nach Poncelet Nr. 20 (Juli 12)
= Cod. Ben. II 20 BHL 5305

f. 147v Praxedis Juli 21 nach Poncelet Nr. 24 (Juli 17)
= Cod. Ben. - BHL 6920 ?

I6) Index generalis voluminum et monimentorum . . . studio Caroli Pedecini 
transscriptus ms. a. 1713. Der von W. Holtzmann, Italia Pontificia IX 48 
zitierte Index aus dem Jahre 1628 war mir nicht zugänglich. In Rom nicht auf
findbar ist die von vielen zitierte, aber von niemandem benutzte Schrift von 
D. R. Andoyer, I codici liturgici della Biblioteca Capitolare di Benevento, 
Benevento (1909), Ristampa da Settimana no 46 (anno X).

Wenn ein Require-Verweis unmittelbar voraufgeht oder folgt, hat Schreiber 
C ihn nicht eigens wiederholt. Diese Stellen sind mit einem Stern bezeichnet.
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Require in passionario maiore (Schreiber C)
f. 215v Yppolitus Aug. 13 nach Ponc. Nr. 40 (Aug. 13)

= Ben. I 12 BHL 3961
f. 223r Eusebius Aug. 14 nach Ponc. Nr. 41

= Ben. - BHL2739^41
*f. 241t Felix Juli 29 nach Ponc. Nr. 42 (Aug. 19)

= Ben. I 2 (vgl. Ben. II 33) BHL 2857
f. 24lv Euplus Aug. 12 ebenda

= Ben. I 25 BHL 2729
*f. 241t Agapitus Aug. 18 ebenda

= Ben. I 15 BHL 125
f. 257v Sabina Aug. 23 ebenda

= Ben. II 42 BHL 7407
*f. 265v Augustinus Aug. 28 nach Ponc. Nr. 44 (Aug. 25)

= Ben. I 20 BHL 785
f. 265t Felix et Audactus Aug. 30 ebenda

= Ben. II 45 BHL 2880
*f. 265v Decollatio s. Joh. bapt. Aug. 29 ebenda

= Ben. - vgl. Ben. II, 43 BHL -
f. 265v Donatus Sept. 1 vor Ponc. Nr. 45 (Sept. 2)

= Ben. II 46 BHL 2297
f. 279r ProtusetIacinthusSept.il nach Ponc. Nr. 47 (Sept. 8)

= Ben. - BHL 6975-77

Require in alio passionario (Schreiber C):

f. 272t Adrianus Sept. 8 nach Ponc. Nr. 45 (Sept. 2)
= Ben. I 31 BHL 3744.

Beide Schreiber meinen bei ihren Verweisen offensichtlich dasselbe 
Sammelwerk. Dieses scheint in Teilen noch erhalten zu sein, denn, wie man 
sieht, finden sich die meisten Texte, auf die verwiesen wird, in den Beneven- 
taner Codices I oder II2). Aber nicht nur die übersprungenen, sondern auch 
die abgeschriebenen Texte stehen im Ben. I und II:

Casanat. Nr. 6 Onufrius 12. Juni = Ben. II 1
„ Nr. 7 Basilides 12. „ = Ben. II 2
,, Nr. 8 Marciamus 14. ,, = Ben. II 3 vgl. BHL 5663b
„ Nr. 9 Vitus 15. „ = Ben. II 4

2) A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecae 
capituli cathedralis Beneventanae, Anal. Boll. 51 (1933) 337-348. Zitiert als 
Poncelet, Cat. lat. Ben.
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So geht es weiter mit Casanat. Nr. 10-18 und 20-35. Für Nr. 36-37, 
39-41, 43, 44, 46 liefert Ben. I die Entsprechungen3 4). Mit den Codices Ben. 
I und II scheint demnach ein Teil des Werkes, das wir suchen, bereits ge
funden zu sein. Schauen wir nun im schon erwähnten Inventar des Luigi 
Feoli vom Jahre 1447 nach, so fällt der Eintrag auf: Item quattuor Volumina 
legendarum videlicet feriarum et festivitatum per anni circulum more Romane 
Curie*).

Stefano Borgia, der bekannte Erforscher der Geschichte Benevents 
im Mittelalter, hat diese vier Bände um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
noch gekannt, allerdings nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt. 
Unter 500 Bänden, hebt er sie besonders hervor: „quattro che hanno per 
titolo Acta Sanctorum.“ Er will sie ganz gelesen haben. Ihre Schrift sei 
„langobardisch“ aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, ihr Inhalt 157 
Viten von alten Heiligen, zumeist Märtyrern und nur sehr wenigen Confes- 
soren. Er vermisse Viten des hl. Benedikt, des hl. Maurus und des hl. Ro
muald und glaube deshalb, daß die vier Bände nicht für irgendein Kloster, 
sondern für die Kirche von Benevent selbst zusammengestellt worden seien5). 
In Band I seines Werkes veröffentlichte Borgia Schriftproben der genannten 
Codices. S. 141 bietet gotische Schrift des 14. Jahrhunderts, S. 193 beneven- 
tanische Schrift des 12. Jahrhunderts. Beide Abbildungen lassen sich iden
tifizieren : Borgia I 141 stammt aus Ben. I f. 284, Borgia 1193 aus Ben. III

3) Ob die fehlenden Nummern 19, 38, 42, und 45 im Casanat. neu hinzugenom
men wurden, läßt sich einstweilen nicht sicher ausmachen. Unten S. 466 f. wird 
sich zeigen, daß f. 1-203 des Ben. II (Nr. 1-41) genau wie der Casanat. 1408 
nur eine Abschrift aus dem ursprünglichen Passionarium darstellen. Die beiden 
Hss. stehen genealogisch zueinander wie Brüder, nicht wie Vater und Sohn. 
Zu diesem Ergebnis gelangt auch U. Westerbergh 86 f. aufgrund der Varianten 
der Bartholomäuspassio: „They cannot have been copied one from the other, 
because both of them have a few peculiarities of their own . . . The points of 
agreement are such as to allow us to assume a common ancestor.“
4) Zazo, L’inventario dei libri antichi, Samnium 8 (1935) 9. Passionarium und 
Legendarium wurden im 12. Jahrhundert noch begrifflich geschieden. A. Bug- 
nini in der Enciclopedia Cattolica 9 (1952) 915. Später scheinen sie als bedeu
tungsgleich verwandt worden zu sein. A. Poncelet, AB 29 (1910) 5. Unklar ist 
der Zusatz am Schluß des Eintrages more Romane curie. Zu Zweifeln ander 
Identität der vier Bände des Katalogs mit den vier Bänden Borgias berechtigen 
die Worte auf keinen Fall. Im ganzen Katalog des Luigi Feoli findet sich kein 
anderes vierbändiges Werk, auch nicht unter den 25 Titeln, die Zazo in der 
Edition übersprungen hat. Vgl. Kapitel I Anm. 7.
5) Stefano Borgia, Memorie istoriche della pontificia cittä di Benevento dal 
sec. VIII. al sec. XVIII, Bd. I Rom (1763) XXIII.
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f. 13v. Auch Ben. III enthält also einen Teil des ursprünglichen vierhändigen 
Gesamt Werkes. Poncelets Cod. III heißt bei Borgia allerdings noch Cod. 
IV6). Als Cod. III bezeichnet er einen Band, der jetzt verloren scheint. Aus 
ihm hat er die Translatio S. Bartholomaei Liparim et inde Beneventum 
auctore Martino monacho et sacerdote (BHL 1008) und eine Vita S. Johannis 
Chrysostomi (BHL 4377b) entnommen7). Beide sind handschriftlich in 
Benevent nicht mehr vorhanden8). Nach den Angaben Poncelets enthalten 
die heutigen Codices Ben. I-III insgesamt 138 Viten. Fünf von ihnen haben 
als doppelt (Ben. I 6-8, 10 = Ben. II 37-39, 41; Ben. II 36 = II 50), 
eine als später hinzugefügt (Ben. I 56) zu gelten. Der verlorene Codex 
Borgia III hat demnach 157 (Gesamtzahl Borgias) - 132 = 25 Viten ent
halten.

Die voraufgehenden Schlußfolgerungen lassen sich durch einen glück
lichen Fund in der Vatikanischen Bibliothek zur Gewißheit erheben. Im 
dort aufbewahrten Nachlaß des Kardinals Stefano Borgia befindet sieh 
nämlich ein Index des 18. Jahrhunderts zu allen vier Bänden der Acta 
Sanctorum. Diesem Index zufolge enthielt der von uns als verloren er
schlossene Band III 30 Texte, von denen Borgia mindestens vier als Ser- 
mones nicht mitgezählt haben dürfte. Es sind also, fast genau wie es sich 
errechnen ließ, 26 Viten8a).

Borgia, Memorie I 141 erklärt, dem ersten, beneventanisch geschrie
benen Band der Acta Sanctorum seien gotische Blätter mit einer Vita s. 
Arthellays beigebunden. Das entspricht bereits dem heutigen Zustand von

6) Borgia, Memorie I 257 Anm. Die dort aus dem vierten Band genannte 
Eustasiuspassio steht im heutigen Ben. III 29.
7) Borgia, Memorie I 307. II 296.
8) Vgl. Poncelet, Cat. lat. Ben. 375f. BHL 1008 steht im Casanat. 457 (saec. 
XIV) f. 118-121. BHL 4377b hat sich im Cod. Neapolitanus BX. XV AA 14 
(saec. XIII) f. 82-88 und im Vallicellianus VII (saec. XIII-XIV) f. 351-52 er
halten. Poncelet, Cat. lat. Rom. 328f. ders., Cat. lat. Neap. AB 30 (1911) 
213f.
8a) Bibi. Vat. Cod. Borgianus lat. 296 f. 50r—51T. Den Hinweis auf die Hs., die 
„sehr wichtige Zusammenstellungen über das Kapitelarchiv in Benevent“ ent
hält, gibt P. Kehr, Göttinger Nachrichten (1903) 72. Weder Italia Pontificia 
IX 48 noch die dort angegebene Literatur noch A. Jamalio, II Muratori Bene- 
ventano in: Saggi di Storia Beneventana, Napoli (1940) 234 berücksichtigen die 
Angabe Kehrs. Andererseits nennt auch Poncelet, Cat. cod. hag. Bibi. Vat. 453 
den Codex Borgianus nicht. So habe ich den wichtigen Index leider erst nach 
Abschluß der Rekonstruktion gefunden und seine Daten nur nachträglich in den 
druckfertigen Text einbeziehen können. Vgl. unten den Anhang.
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Cod. Ben. I f. 284-2909). Schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts war also 
eine Störung des ursprünglichen Bestandes eingetreten. Welches Ausmaß 
sie erreicht hat, wird von den näheren Angaben bei Poneelet hell beleuchtet: 
folio abscisso desinit mutila (113); folio abscisso incipit mutila (I 14); foliis 
perditis des. mutila (I 17); foliis perditis superest sola ultima pars (II 1); 
laceratis ultimis foliis, desunt non pauca (III 30) etc. Poneelet hat ferner 
erkannt, daß gewisse Blätter, die in Band I fehlen, sich am Ende von Band 
II und in Band III wiederfinden: Der Schluß von Ben. I 4 steht im Ben. II 
49; den Anfang von Ben. 1 50 enthält Ben. III 21. Der äußere Bestand der 
vier Codices ist somit stark verwirrt und gestört, zum Teil sogar zerstört 
worden. Ihre innere, das heißt inhaltliche Ordnung ist es nicht weniger.

Sehr viele Passionarien des hohen Mittelalters folgen dem Zyklus des 
liturgischen Jahres10). Nach der Aussage des Luigi Feoli per anni circulum 
tat dies auch das vierbändige Passionarium der Kirche von Benevent. 
Seine ursprünglichen Teile und ihre Aufeinanderfolge erkennt man heute 
nur noch mit Mühe.

Völlig auszuscheiden hat bei der Rekonstruktion der Codex IV (Zählung 
Poncelets). Er bietet trotz regelmäßigem Lagenaufbau Lesungen zum 1. Jan., 
22. Mai, 21. Okt., 5. Dez., 21. Okt., 27. März usw. Dazu enthält er lauter 
Eremiten- und Abtsviten, darunter eine Causa conversionis 8. Romualdi, 
von dem Borgia eigens hervorhob, daß er nicht vertreten sei. Ben. IV ist 
überhaupt kein reines Passionar, sondern ein Lektionar für Mönche. In 
welchem Kloster wurde es geschrieben ?

Nicht zum ursprünglichen Bestand gehört Cod. II f. 1-203. Dieser 
Teil ist jedoch genau wie der in Kapitel I besprochene Casanat. 1408 aus 
dem Passionarium maius hervorgegangen. Dreimal wurden Texte der Vor
lage mit dem einfachen Verweis übergangen: Require in passionario 
maiore.

9) Vgl. Poneelet, Cat. lat. Ben. S. 337.
10) A. Poneelet, Le lögendier de Pierre Calo, AB 29 (1910) 5, 13. A. Bugnini 
in Enoiclopedia Cattoliea IX 915. Zum Stand der Forschung vgl. B. de Gaif- 
fier, La lecture des actes des martyres dans la priere liturgique, AB 72 (1954) 
136-138. Beispiele zyklisch geordneter Lektionare bieten: Cod. Casinensis 148 
aus dem frühen 11. Jahrhundert. Seine Lesungen gehen vom 29. Juni bis 30. No
vember. Vgl. Inguanez, Catalogus Codicum Monasterii Casinensis I 235. - 
Ferner Cod. Casanat. 718-719 aus dem 11., vielleicht 12. Jahrhundert. Die 
Herkunft dieser beiden bemerkenswerten Bände in karolingischer Minuskel ist 
noch unbekannt. Vgl. Poneelet, Cat. lat. Rom. 231-243. Westerbergh, (wie 
Anm. I 6) 96. - Die Beispiele ließen sich unschwer vervielfachen. Zu den griechi
schen Passionaren vgl. das in Anm. 12 genannte Werk A. Ehrhards.
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f. 178t Stephanus ep. et mar. Aug. 2 nach Poncelet Nr. 37 (Aug. 3)
= Ben. II 52 -f- I 5 BHL 7845

f. 194r Cyriacus et soc. Aug. 8 nach Poncelet Nr. 38 (Aug. 6)
= Ben. II 48 BHL 2056

f. 194r Quiriaeus (Mai 1, 4?) vor Poncelet Nr. 39 (Aug. 7)
= Ben. V 13 vgl. BHL 7023

Die Hinweise sind wie beim Casanatensis 1408 wertvolle Indizien für die 
wirklich originalen Teile des Passionarium maius. Ben. II 30, 33-39, 41 wur
den aus Ben. I 1-4, II 50, und I 6-8, 10 übernommen. Auch paläographisch 
steht Ben. II f. 1-203 dem Casanat. nahe. Die Schrift ist der des Schreibers 
C sehr ähnlich. Der Casanat. hat 27 Zeilen, Ben. II f. 1-203 hat 28. Die 
Satzinitialen sind bei beiden fast überall einfarbig rot, die Initialen zu Be
ginn der einzelnen Passionen dagegen mehrfarbig, besonders groß und 
kunstvoll. Bei näherer Analyse ließen sich noch mehr Gemeinsamkeiten 
aufzeigen. Cod. Ben. II ist insgesamt kein homogenes Gebilde: f. 1-203 
heben sich sehr deutlich von f. 204-243 ab. Nach f. 203 fehlt ein Blatt. Mit 
f. 204 beginnt auf neuer Lage andere Linierung, andere Ornamentik und 
ein anderer Schreiber.

Originale Teile des Passionarium maius sind demnach nur Cod. Ben. 
I f. 1-283, Ilf. 204-243 und III f. 1-212. Ihre Blätter haben einheitlich 
30 Zeilen und einen fast einheitlichen Schriftspiegel von 31 X 19 cm. Die 
Schrift ist dem Platz entsprechend etwas kleiner als im 27-zeiligen Casanat. 
und im 28-zeiligen Ben. II f. 1-283. Die Satzinitialen sind mehrfarbig, nicht 
einfarbig rot, die Passionsinitialen wie die Textschrift etwas kleiner und 
weniger reich verziert als in den jüngeren Auszügen. Keiner der angegebenen 
Originalteile enthält einen Verweis auf ein anderes Passionarium. Im Ben. 
III stehen lediglich Verweise auf Lesungen desselben Codex: f. 48v Lee. III a 
require in finem\ f. 127T Lee. IIIa require in antea. So auch f. 135v11).

Inhaltlich bietet Cod. III eine einigermaßen kontinuierliche Folge von 
Lesungen für die Zeit vom 1. März bis 25. Mai. Seine große Lücke vom 15. 
März bis 14. April wird unten durch Hinweis auf die Passionszeit erklärt. 
Cod. I und II f. 204-243 führen vom 28. Juli bis 30. September. Für die 
Zwischenzeit vom 25. Mai bis 28. Juli sind nur die etwas jüngeren Auszüge 
des Casanat. 1408 und Ben. II f. 1-203 erhalten. Für die Herbstmonate

11) Dies ist das Ergebnis einer sehr kurzen Prüfung der drei Bände in Benevent 
selbst. Zu längeren Untersuchungen sind die äußeren Voraussetzungen noch 
nicht gegeben. Dem Herrn Generalvikar des Erzbistums Benevent Don Angelo 
Ferraro bin ich für seine Hilfe und sein freundliches Entgegenkommen sehr 
verpflichtet.
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Oktober und November kommt der verlorene Cod. Borgia III auf, von 
dem sich bisher nur Borgias Index finden ließ. Die Angaben Poncelets lassen 
vermuten, daß die Codices Ben. VII und V den Jahreszyklus vervollständigen. 
Beide Bände befinden sich gegenwärtig im Laboratorio di restauro del libro 
der Abtei Grottaferrata. Ich habe sie nicht gesehen. Ihre Zugehörigkeit zum 
Passionarium maius bleibt zu erweisen.

In der S. 470f. beigegebenen Übersicht bezeichnen die Striche (-) Texte, 
denen ein sicheres Datum einstweilen nicht zuzuweisen ist, weil entweder 
die Bibliotheca hagiographica latina mehrere Möglichkeiten zur Auswahl 
stellt, oder ohne Rückgriff auf die Texte der Codices nicht deutlich wird, 
ob eine depositio oder eine translatio gemeint ist. Zu erklären bleibt ferner 
die ursprüngliche Stellung von Ben. I 48-55. Die Texte scheinen völlig 
ungeordnet aufeinanderzufolgen (-, Aug. 1, Sept. 21, Dez. 26 oder Aug. 3, 
Sept. 29, Dez. 6, -, Mai 8); der Lagenzusammenhang ist schwer gestört; 
Nr. 50 (Sept. 21) gehört zu Cod. III 21. — Dem Casanat. 1408 ist ein ver
streutes Blatt vorgebunden, das nach Schrift, Zeilenzahl (29) und Orna
mentik (mehrfarbige Satzinitialen) zum ursprünglichen Bestand des Passio
narium gehören könnte. Der Text bleibt zu bestimmen. — Wichtig ist noch 
zu bemerken, daß die Foliierung der Codices Ben. I-III erst aus dem Anfang 
des 17. Jahrhunderts stammt. Der ursprüngliche Lagenaufbau läßt sich aus 
ihr nicht errechnen.

Die hagiographische Literatur der griechischen Kirche ist zu einem 
sehr großen Teil in sogenannten Menologien überliefert, d. h. in Sammel
bänden, welche der Festordnung folgen, die an bestimmte Tage gebunden 
war. Es gab Menologien für das ganze Jahr, für je vier Monate, für je drei, 
zwei, einen und jeweils einen halben Monat12). Ob all diese Gattungen auch 
in der lateinischen Kirche vertreten waren, ist beim derzeitigen Stand der 
Forschung nicht auszumachen. Vieles spricht indes dafür, daß Benevents 
großes Passionarium zu den Vierteljahresmenologien gehörte. Jeder der vier 
Bände würde dann Lesungen zu etwa drei Monaten enthalten haben. Wo 
der Anfang lag, am 1. September, am 1. Advent oder am 1. März, bleibt

12) A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homile
tischen Literatur der griechischen Kirche Bd. I, Texte u. Unters, zur altchristl. 
Lit. 50 (1937) 327-701. Ebenda S. 338—346 wird ein italogriechisches Jahres- 
menologium analysiert, dessen Schreiber auf Störungen der regelmäßigen Text
folge aufmerksam macht und sie durch eine Tabelle auszugleichen sucht. Der 
Codex (Vat. gr. 866) enthält am Rand von f. 114, 120, 124, 193 Eintragungen 
in beneventanischer Schrift (Barityp, 11. Jh.),die in keinem der jetzt einschlä
gigen Verzeichnisse (Loew, The Ben. Script 365; Lowe, Studi e testi 220, 237; 
Huglo, Scriptorium 18, 1964, 89f.) angezeigt sind.
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ungewiß. Evident ist indes, daß auch in den zusammenhängenden Serien 
Störungen der zyklischen Abfolge Vorkommen, die schon bei der Anlage 
entstanden. So blieb im Cod. III die Zeit vom 15. März bis 14. April von 
Anfang an ausgespart. Die Tiburtiuspassio (14. April) schließt nämlich auf 
f. 47v unmittelbar an die Longinuspassio (15. März) an. In der Zwischenzeit 
war die Passion Christi zu lesen13).

Die Schrift ist überall beneventanisch. Poneelet und Loew datieren 
sie jeweils auf die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Nur Ben. VII soll 
nach Poneelet 357 eindeutig ins 12. Jahrhundert gehören14). St. Borgia 
hingegen weist seine vier Bände alle ins frühe 12. Jahrhundert (vgl. oben 
S. 464). Er scheint damit recht zu haben.

Codex III (Borgia IV) Nr. 11 enthält eine Vita s. Johannis S'poletani, 
die, nach ihrer stilistischen Eleganz beurteilt, erst Erzbischof Landulf II. 
von Benevent (1108-19) gewidmet sein kann, nicht schon Landulf I. (969- 
983)16). Einen späteren Erzbischof dieses Namens gibt es nicht, wenn man 
von dem zum Jahre 1130 erwähnten Parteigänger Papst Anaklets II. ab
sieht. Ganz sicher Landulf II. wurde eine Vita s. Johannis Chrysostomi ge
widmet, die im verlorenen Codex III stand16). Landulf II. gab auch den 
Auftrag zur Vita s. Leonis IX im Ben. III 917). Er selbst verfaßte ein metrum 
heriocum . . . in honore s. Mercurii martyris, das von Vers 38 ab inhaltlich 
der Prosafassung des Ben. I 18 folgt18). Damit dürfte der Regierungsantritt
13) Die Vierteljahresmenologien der griechischen Kirche bieten durchaus ver
gleichbare Verhältnisse. Februar, März und April sind ärmer an Heiligenfesten 
als die Zeit vom September bis Januar. Nach dem Kanon 51 der Synode von 
Laodikeia (Mitte des 4. Jahrhunderts) sollten in der Fastenzeit überhaupt keine 
Feste von Märtyrern gefeiert werden. Das Verbot setzte sich jedoch „infolge 
des Aufschwunges der Heiligenverehrung vom 5. Jahrhundert an“ nicht durch. 
A. Ehrhard a. a. O. 402.
14) Loew, The Ben. Script 335. Wie unsicher eine rein paläographische Datie
rung ausfallen kann, zeigt Cod. Ben. XI, für den Poneelet angibt: saec. XI- 
XII. Der Band enthält die Placidusvita des Petrus Diaconus von Montecassino 
BHL 6859, die nicht vor 1130 verfaßt wurde. Vgl. E. Caspar, Petrus Diaconus, 
Berlin (1909) 21 f„ 47-61.
15) Borgia, Memorie II 296. BHL 4438b. Poneelet, Cat. lat. Ben. 350f.
«) BHL 4377b. Vgl. oben S. 465 mit Anm. 8.
17) Ed. Borgia II 299ff. BHL 4827. Ohne Borgia II 296f. zu berücksichtigen, 
behauptet H. Tritz, Studi Gregoriani 4 (1952) 290, der Auftraggeber des Textes 
sei ein Abt Landulf gewesen.
18) Metrum heroicum BHL 5935; neuere Edition in MG. SS. rer. Lang. S. 
578-80. Vgl. G. Battelli, Studi e testi 126 (1946) 286. Prosafassung BHL 
5936; Ed. MG. SS. rer. Lang. S. 576-78. Abweichend ist nur das in beiden Fas
sungen falsche Datum; ebenda S. 580 Anm. 2.
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Erzbischof Landulfs II. (1108) als terminus post quem für die Datierung des 
Gesamtwerkes feststehen.

Einen überzeugenden terminus ante quem zu finden, fällt schwer. 
Vielleicht kann das genannte metrum heroicum ihn liefern. Es steht noch 
nicht im Passionarium maius, sondern erst im späteren Cod. Veroli Bibi. 
Giovardiana 1, der aus Santa Sofia in Benevent stammt19). Man wird an
nehmen dürfen, daß erst die vorliegende Abschrift der Prosafassung den 
Erzbischof zu seinen Versen inspirierte, denn hätte das Gedicht schon 
früher Vorgelegen, so wäre es in das große Sammelwerk aufgenommen wor
den. Vieles deutet somit darauf hin, daß der Auftraggeber des Passionarium 
maius Erzbischof Landulf II. persönlich war.

Ist der voraufgehende Rekonstruktionsvorschlag in den Grundzügen 
richtig, so waren die heute verbliebenen Fragmente nach Angabe des Inven
tars (oben S. 464) Mitte des 15. Jahrhunderts noch in vier Bänden per anni 
circulum vereinigt. St. Borgia fand sie um 1750 schon im heutigen Zustand 
vor (oben S. 465f.). Seitdem ist zwar ein Codex verloren gegangen. Aber die 
innere Verwirrung der enthaltenen Teile bestand damals schon. Zwischen 
1450 und 1750 müssen demnach in der Bibliothek Umstände eingetreten 
sein, die dazu führten, daß die alten Bände ihren festen Zusammenhalt ver
loren, ganze Faszikel untergingen, andere sich vermischten, man bei der 
Rettung des Verbliebenen das alte Ordnungsprinzip nicht mehr erkannte, 
und das Ganze, so wie es heute sich darbietet, gebunden wurde.

Am 5. Juni 1688 ereignete sich in Benevent ein schweres Erdbeben, das 
die Stadt, ihre Häuser und Kirchen von Grund auf zerstörte. Erzbischof von 
Benevent war damals Kardinal Vincenzo Maria Orsini O. P., der spätere 
Papst Benedikt XIII. (1724-30). Selbst nur knapp den niederstürzenden 
Mauern entgangen, schrieb er: „Unter den Ruinen aller Gebäude meiner 
Stadt hat mein Heiliger das erzbischöfliche Archiv, die Kanzlei, die Räume 
meines Vikars . . . und die Bibliothek meines Metropolitankapitels erhalten, 
wo sich die wichtigsten Schriftdenkmäler meiner Kirche wiederfanden“20). 
Gerettet waren die Codices und Urkunden, aber sie waren in schwere Unord
nung geraten. Einmal weil die Bibliothek seit langem keine Inspektion mehr 
erfahren hatte, zum anderen, weil Alter und Erdbeben einen großen Teil der 
Materialien verdorben und zerstört hatten21). Erzbischof Orsini machte

19) Battelli a. a. O.
20) A. Jamalio, Saggi di storia Beneventana, Napoli (1940) 191. Der genannte 
Heilige war San Filippo Neri, dessen wunderbarem Eingreifen Orsini auch seine 
persönliche Rettung zuschrieb.
21) E perche la medesima (biblioteca) da molti anni non era stata visitata e le 
scritture e memorie si trovavano corrose dalf antichita del tempo o guaste dalla
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sich ans Werk der Neuordnung: Mi adoperai che con gravi ed incessanti 
fatiche, nel termine di 4 mesi, si risarcissero e se ne formassero nuovi tomi . . . 
Furono parimenti i medesimi volumi prima della consegna da me letti e rive- 
duti foglio per foglio e di mio ordine legati e nuovamente coverti22). Diese 
Nachricht klärt die Geschichte des großen Passionariums der Kirche von 
Benevent. Es wurde nach dem Erdbeben von 1688 neu zusammengestellt, 
neu foliiert und neu gebunden. An die Spitze der Codices I und II stellte 
man ausführliche Inhaltsverzeichnisse. Unter beiden liest man noch heute: 
Vidimus die XII Aprilis 1709 fr. Vinc. Maria Cardinalis Archiepiscopus 
(folgt sein Monogramm).

Niemand hat sich um die Erhaltung der Handschriften- und Urkun
denschätze Benevents ein größeres Verdienst erworben als dieser Kardinal
erzbischof23). Im Falle des Passionarium maius jedoch kam es Orsini und 
seinen Helfern in der Not mehr auf rasche Rettung des Verbliebenen denn 
auf seine ursprüngliche Ordnung an.

Der zweite Weltkrieg hat im Spätsommer 1943 für Benevent eine 
neue schwere Katastrophe gebracht. Mehr als zwanzig Jahre danach ist 
heute die Kathedrale neu entstanden. Zum Werk des Wiederaufbaus könnte 
auch die Paläographie beitragen, wenn sie eines der bedeutendsten Schrift
denkmäler des mittelalterlichen Benevent, das vor 270 Jahren nur provi
sorisch gerettet -wurde, nach sorgfältiger Analyse in die alte Ordnung 
zurückführte. Der wichtigste Schritt dabei wäre die Wiederauffindung des 
alten Codex III, den St. Borgia im 18. Jahrhundert noch benutzt hat, 
Loew und Poncelet um 1910 aber nicht mehr vorfanden. Der jüngste Ab
schnitt in der Geschichte unseres Werkes bleibt somit der dunkelste.

Lesungen zu jedem Tage -wird man für das ursprüngliche Werk nicht 
voraussetzen dürfen. Es war nämlich nicht leicht, für jeden Tag einen ge
eigneten Text zu beschaffen. Die kurzen Nachrichten eines Martyrologiums 
sind rasch gesammelt. Aber gut geschriebene Märtyrerviten, die den litera
rischen Ansprüchen gebildeter Süditaliener im frühen 12. Jahrhundert ent
sprachen, mußte man suchen. Ohne die Hilfe Kloster Montecassinos, das

rovina del terremoto del 1688, mi adoperai . . . (Forts, im Text) Diari, tomo 
III 515. Gedruckt bei S. de Lucia, La Biblioteca Capitolare di Benevento, 
Benevento (1940) 10-11.
22) Diari ebenda. Vgl. Joh. de Vita, Thesaurus alter antiquitatum Beneventa- 
narum medii aevi Rom (1764) 413. E. Loevinson, La costituzione di Papa 
Benedetto XIII sugli archivi ecclesiastici, Gli Archivi Italiani 3 (1916) 180f.
23) Vgl. P. Kehr, Papsturkunden in Benevent und der Capitanata, Nachrichten 
der kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Phil. hist. Klasse (1898) 48. Italia 
Pontificia IX 48f., 98. E. Loevinson a. a. O. 169-206.
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wahrscheinlich viele Vorlagen lieferte und möglicherweise seit Abt Desiderius 
(1058-87) auch selbst ein vierbändiges, heute zerstreutes Passionarium 
besaß, hätte die Kirche von Benevent ein so stattliches Werk nur schwer 
zusammengebracht24). Man benötigte die Sammlungen der Märtyrerviten 
nicht allein für die Liturgie, sondern in erster Linie für die Lektüre des 
Einzelnen während seiner Freizeit. Dabei kam es auf eine streng geordnete 
Abfolge der Texte nicht unbedingt an26).

Damit können wir vom Passionarium maius einstweilen Abschied 
nehmen. Zu seiner endgültigen Rekonstruktion sind die voraufgehenden 
Untersuchungen nur ein erster Beitrag. Das Werk selbst dokumentiert 
durch seine weiten Ausmaße und seine sorgfältige Ausführung in eindrück- 
licher Weise den Schreiber- und Sammlerfleiß an der Kathedralkirche von 
Benevent im frühen 12. Jahrhundert. Dazu liefert es manchen Text, der 
anderweitig nicht erhalten ist. Fromme Gemüter fanden in ihm die Gewiß
heit, daß der hl. Mercurius von Caesarea und der Apostel Bartholomaeus 
von der Insel Lipari aus nach Benevent getragen worden waren, daß man 
aus Salerno einen Arm des Evangelisten Matthäus erhalten hatte, daß der 
hl. Januarius, den die Neapoütaner heiß als einen der Ihren verehrten, 
Bischof von Benevent gewesen war, daß ein hl. Johannes von Spoleto nach 
Samnium gekommen war, daß der hl. Hypolist von Avellino Benevent den 
wahren Glauben gebracht hatte und daß sowohl der hl. Nikolaus wie Papst 
Leo IX. in seinen Mauern Wunder wirkten26).

Sie alle durften als mächtige Fürsprecher gelten. Ihre Geschichte zu 
kennen, war höchst nützlich, sie zu schreiben, verdienstvoll. In Benevent

24) Zahlreiche Texte des Passionarium maius stehen bereits in Cassineser Codi
ces des 11. Jahrhunderts. Man bemerkt dies beim Nachschlagen in der Bibi, 
hag. lat., wo immer wieder auf Drucke im Florilegium der Bibi. Casinen- 
sis III hingewiesen wird. Hier seien nur die wichtigsten Autoren hervorgehoben: 
Abt Bertarius Ben. V 19, Alberich V 18, Johannes von Gaeta III 15, 29, (Petrus 
Diaconus XI 2). Im Katalog der Bücher, die Abt Desiderius schreiben ließ, 
steht: Passionaria totius anni, libros quattuor. Chron. mon. Cas. III 63 MG. 
SS. VII 747, 2. Ist gemeint Quattuor passionaria totius anni oder aber Passiona
rium totius anni librorum quattuor? Zur Beantwortung der Frage müßten vor 
allem die Codices Casinenses 139-149 untersucht werden.
26) Vgl. B. de Gaiffier, La lecture des aetes des martyrs, AB 72 (1954) 135 
Anm. 2.
26) Mercurius Ben. I 18; Bartholomaeus Ben. dep.; Matthaeus Ben. III 21 + 
Ben. I 50; Januarius Ben. 1 42-43; Hypolistus Ben. III 15; Johannes Spole- 
tanus Ben. III 11; Nycolaus Ben. I 54; Leo IX. Ben. III 9 = Borgia II 299-348. 
Vgl. auch Helianus Ben. III 3; Marcianus Ben. II 3; Sabinus Canosinus Ben. 
V 17.
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konnte man gar nicht genug daran tun, immer neue Heilige für sich zu ent
decken. Dem Erzbischof kam das zuallererst zustatten, denn mit dem Ruhm 
der Metropole wuchs auch das Ansehen des Metropoliten. In der Tat geht 
aus mehreren Prologen hervor, daß es die Erzbischöfe waren, die den Auf
trag zur Abfassung neuer Viten gaben27). Aber nicht nur an der Kathedral- 
kirche war man auf das Sammeln von Viten der Märtyrer und Confessoren 
bedacht. Mit den Kanonikern in Wettstreit traten die Mönche von Santa 
Sofia. Einer von ihnen, Landulf, legte ein Legendarium an, das die Ausmaße 
des vierbändigen Passionarium maius noch weit übertraf: Passiones. . . 
martirum, actus uel obitus confessorum in XI libris ordinäre decrevit, ut 
unusquisque fere mensis per totum annum suum conuenienter haberet passio
narium28).

Wer auf dem weithin steinigen Wege unserer Untersuchungen gefolgt 
ist, hat nicht nur anonyme Schreiber mit Federkiel und Tinte kennengelernt, 
sondern kann auch Zeit, Ort und Auftraggeber ihrer Arbeit genauer als 
bisher bestimmen. Dazu wurde eine größere Anzahl von Codices in ihre 
ursprüngliche Ordnung zurückgeführt. Für die Überlieferung von weit 
mehr als 150 Texten, deren Inhalt vielfach nicht mehr als Fabeleien, zum 
Teil aber auch Geschehenes und anderweitig nicht Bekanntes erzählt, kann 
das vielleicht einigen Nutzen bringen.

27) Erzb. Roffred (1076-1108): BHL 1008 Bartholomaeus an den Priester 
u. Mönch Martinus; vgl. Borgia, Mem. I 308f. Ben. III 15 Hypolistus an Jo
hannes v. Gaeta; darüber demnächst Genaueres. Erzb. Landulf (1108-19) 
vgl. oben S. 465.
28) E. A. Loew, The Beneventan Script 78 aus Cod. Vat. lat. 4955 f. 209v. 
Haben sich Reste dieses elfbändigen Werkes erhalten ?

TAFELN

Abb. 1 Benevent, Biblioteca Capitolare Cod. III fol. 194’. Originalseite des 
Passionarium maius mit Prolog und Anfang der Passio s. Eustasii des 
Johannes von Gaeta.

Abb. 2 Rom, Biblioteca Casanatense Cod. 1408 fol. 9r (2r): Schreiber A.
Abb. 3 Cod. Casanat. 1408 fol. 73r (63r): Schreiber B.
Abb. 4 Cod. Casanat. 1408 fol. 215 bis’ (208’): Schreiber C.
Abb. 5 Cod. Benev. I fol. 13r: O-Initiale des originalen Passionarium maius. 
Abb. 6 Cod. Benev. II fol. 17 3r:T-Initiale aus der Abschriftdes 12.Jahrhunderts.
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INDEX DES VERLORENEN CODEX BENEVENTANUS 
ACTA SANCTORUM III.

Bibi. Vat. Cod. Borgianus lat. 296 f. 50r-51v. Diese Papierhandschrift 
des 18. Jahrhunderts wurde im Auftrag des Kardinals Stefano Borgia herge
stellt. Außer den bei P. Kehr, Göttinger Nachrichten phil.-hist. Klasse (1903) 72 
angegebenen Indizes enthält sie auch Angaben zu allen vier Bänden der von 
Borgia benutzten Acta Sanctorum, ferner Kopien hagiographischer Werke und 
f. 67-82 eine Kalenderabschrift aus Cod. Ben. 40. Festdaten, die von diesem 
Kalender bestätigt werden, sind mit einem Stern * hervorgehoben. Im übrigen 
folgen wir den Angaben der Bibliotheca Hagiographica Latina (BHL). Wird es 
mit Hilfe des Index gelingen, den verlorenen Codex wieder aufzufinden ? Vgl. 
Kap. II Anm. 8 a.

1. Sermo Martini sacerdotis in translatione s. Bartholomei apostoli. Incomincia: 
Domino reverendissimo Roffredo archiepiscopo

*Okt. 25 BHL 1008
2. Passio ss. martirum Chrisanti et Darie. Ine.: Polemius vir illustris

Okt. 25 BHL 1787
3. Passio ss. apostolorum Symonis et Jude. Inc.: Symon Cananeus

*Okt. 28 BHL 7749
4. Passio s. Maximi ma/rt. Inc.: Temporibus Diocletiani

Okt. 30 BHL 5846
5. Vita et obitus s. Germani ep. et conf. Inc.: Campanie tellus

*Okt. 30 BHL 3465 = Vat. Borg. 296 f. 133-142
= Ben. dep. III f. 34

6. Conversio Abramii ebrei. Ine.: Eraclii pH imperatoris
BHL -

7. Passio s. Cesarii diaconi et mart.: Dilectissimo in Christo fratri
Nov. 1 vgl. BHL 1511-1518 (Unbekannte Widmung)

8. In natale omnium sanctorum sermo s. Maximi ep. Inc.: In anno quo mortuus 
est rex Ozias

*Nov. 1 vgl. Paris Bibi. Nat. ms. lat. 3564 f. 6 und
Rom Bibi. Vat. Reg. lat. 241 f. 145T

9. Vita et obitus s. Leonardi conf. Inc.: Antiquorum patrum
Nov. 6 vgl. BHL 4862-4879

10. Passio ss. mart. quatuor coronatorum. Inc.: Tempore quo
*Nov. 8 BHL 1836-37

11. Passio s. Theodori mart. Inc.: Cum Domini
*Nov. 9 BHL 8086

12. Vita et obitus b. Martini pape. Inc.: Summa devotione
*Nov. 11 BHL 5596 = Vat. Borg. 296 f. 145-156

= Ben. dep. III f. 103
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13. Natalis s. Menne mart. (Ino.): In Samnii provincia
Nov. 10 (11) BHL 5925 (?)

14. Passio s. Menne mart. Ine.: Anno secundo imperii sui
*Nov. 10 (11) BHL 5921

15. Passio ss. mm. Valentini et Ylarii. Ine.: Tempore quo Maxim(ianus)
Nov. 3 BHL 8471

16. In vig(ilia) s. Martini ep. et conf. sermo (Ino.): Ego Gallus 
Nov. 10

17. Vita s. Martini ep. et conf. Ino.: Severus Desiderio fratri
*Nov. 11 BHL 5610

18. In solempnitate s. Brigii. Ino. Quodam itidem die
*Nov. 13 BHL 1451

19. Et in sole(m)pnitate s. Tecle. Ino.: Quadam die 
Sept. 23

20. De transitu s. Martini conf. et ep. Ino.: Aroadio vero
Nov. 11 BHL 5619 (?)

21. Vita et obitus s. Ioannis Chrisostomi. Ino.: Quadam dierum
*Nov. 13 BHL 4377b (Suppl.) = Vat. Borg. 296 f. 157-184
Vgl. oben S. 465 = Ben. dep. III f. 146

22. Vita et obitus s. Bricii conf. et ep. Inc.: Post excessum
*Nov. 13 BHL 1452

23. Vita et obitus s. Gregorii ep. et conf. Theumaturgi. Inc.: Gregorius divina gratia
*Nov. 17 BHL 3678

24. Passio s. Tecle virg. et mart. Inc.: Veniente Paulo
Sept. 23 BHL 8022-23; 8020 1, m (Suppl.)

25. Passio s. Ceciliq virg. et mart. Inc.: Humanas laudes
*Nov. 22 BHL 1495

26. Passio s. Glementis ep. et mart. Ino.: Tertius Romane ecclesie
*Nov. 23 BHL 1848

27. Passio ss. mm. Grisogoni et sociorum. Inc.: Omnia quq a sanctis gesta sunt
*Nov. 24 BHL 1795

28. Passio b. Mercurii mart. Ino.: Decius ambitionis inflammatus
*Nov. 25 BHL 5933

29. Passio s. Ecaterine (Ghaterine Borg. lat. 296 f. 81) virg. et mart. Inc.: Regnante 
Maxentio

*Nov. 25 BHL 1659 (?)
30. Passio s. Petri Alexandrini ep. et mart. Ino.: Si omnes mei corporis

*Nov. 26 BHL 6692



LEONARDO BRUNIS DE MILITIA.

Bemerkungen zur handschriftlichen Überheferung*. 

VON

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Der Plan des ehemaligen Instituts für Kultur- und Universalgeschichte 
in Leipzig, in seiner Reihe Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters und 
der Renaissance auch Leonardo Brunis politisch-staatswissenschaftlichen 
Traktat De militia zu veröffentlichen, ging aus mancherlei Gründen nicht 
in Erfüllung. Schon deshalb wird man es begrüßen dürfen, daß Professor 
Bayley den Versuch unternommen hat, diese für den Staatsgedanken der 
Humanisten wichtige Abhandlung in einer kritischen Edition vorzulegen* 1). 
Dabei begnügte sich der Herausgeber nicht mit einer bei Texteditionen 
übüchen Einleitung und einem Kommentar, sondern stellte Brunis Schrift 
in den weitgespannten Rahmen der Diskussion um die wirksamste Form 
der Verteidigung, welche die Florentiner Politik vom 13. bis zum 16. Jahrhun
dert wie ein roter Faden durchzieht. Daß auf dieseWeise die Edition selbst 
und die mit ihr zusammenhängenden Fragen und Probleme gegenüber 
der gewaltigen Thematik von Krieg und Gesellschaft in Florenz zur Zeit 
des Humanismus und der Renaissance ins Hintertreffen gerieten, war un
vermeidlich, wenngleich sich der Verfasser darum bemühte, die Beziehungen 
zu De militia soweit als möglich sichtbar werden zu lassen.

Die Darstellung setzt zu Recht mit der Niederlage der Florentiner bei 
Montaperti (1260) ein. Hier kam der toskanischen Republik die Überlegen-

*) Zugleich Besprechung von C. C. Bayley, War and Society in Renaissance 
Florence. The De militia of Leonardo Bruni (Toronto, Univ. of Toronto Pr., 
1961, 440 S.).
l) Die einzige bislang verfügbare Ausgabe, eine Kopie des Laurentianus 52, 3, 
bot nicht nur einen unzureichenden Text, sondern war überdies an ganz abge
legener Stelle erschienen, nämlich als Anhang zu M. Maccioni, Osservazioni 
e dissertazioni varie sopra il diritto feudale concernenti l’istoria e le opinioni 
di Antonio da Pratovecchio (1764).
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heit der ausländischen Kavallerie über die einheimische Miliz, die sich vor
wiegend aus Infanterie rekrutierte, zum ersten Mal in aller Deutlichkeit und 
Härte zum Bewußtsein. Zum anderen aber führte von Montaperti der Weg 
über die Ordinamenti di giustizia unmittelbar in jene innenpolitische Krise, 
die Florenz im 14. Jahrhundert nicht zur Ruhe kommen ließ und auf mili
tärischem Gebiete die Einführung des Söldnersystems zur Folge hatte, ein 
Vorgang, der seinerseits wiederum infolge der damit verbundenen erhöhten 
finanziellen Belastungen in weiten Kreisen der Stadt zu heftigen Reaktionen 
führte, die in den Schriften der Humanisten ihren literarischen Niederschlag 
fanden. Im zweiten Kapitel, das dem politischen Hintergrund von De militia 
gewidmet ist, schildert Bayley in anschaulicher Weise die Ereignisse vom 
Ciompiaufstand bis zum endgültigen Zusammenbruch der alten Guelfen- 
partei nach der Schlacht bei Anghiari (1440). Das stetige Ineinandergreifen 
von politischen, wirtschaftlich-sozialen, verfassungsmäßigen und militäri
schen Fragen, das häufig, wie etwa im Falle des Krieges gegen Lucca und 
der Einführung des Catasto (1427), zu einer Art circulus vitiosus wurde, 
ließ sich kaum lebendiger darstellen als an Hand der Kämpfe zwischen der 
von den Albizzi angeführten Guelfenpartei und den Medici. Zwar drängt 
sich gelegentlich der Eindruck auf, daß der Verfasser in der Schilderung 
von Details zu weit ging, aber die Darstellung entbehrt nicht der Span
nung. Viel wichtiger ist, daß Bayley ein neues realistischeres Bild von 
Rinaldo degli Albizzi zeichnet, das durchaus überzeugt und sich wohltuend 
von den früheren, mehr idealisierenden Darstellungen abhebt.

Die Kritik der Humanisten an dem Söldnersystem, die schon lange 
vor Bruni laut wurde, erreichte - nach Bayley - mit dessen Traktat De 
militia einen gewissen Höhepunkt. Es lag nahe, daß die Humanisten, die, in 
öffentlichen Diensten tätig, Tag für Tag mit aktuellen politischen Fragen 
konfrontiert wurden, auch das Problem der Wehrverfassung von neuem 
durchdachten und in die umfassende Thematik der renovatio miteinbezogen. 
Aus diesem Rückgriff auf die Vorbilder der Antike erklärt sich auch ihre 
weitgehende Ablehnung der Söldnerheere. Verdienstvollerweise beschränkt 
sich Bayley nicht darauf, diese literarische Tradition, die von Petrarca un
mittelbar bis zu Machiavelli, dem Schöpfer der Florentiner Landmiliz, führt, 
zu verfolgen, sondern er befaßt sich auch eingehend mit allen praktischen 
Folgerungen und Fragen der Verwirklichung des Milizprogrammes bis zur 
Einführung der städtischen Miliz unter Donato Giannotti. Der Fall der 
Republik im August 1530 stellt chronologisch wie thematisch einen natür
lichen Abschluß dar.

Es ist im Rahmen dieser Ausführungen nicht möglich, auf die reichen 
und ausgreifenden historischen und literarischen Bezüge näher einzugehen,
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mit denen Bayley sein Thema angeht. Diese Feststellung trifft auch für die 
Kapitel VI und VII zu, die dem Aufbau und Inhalt sowie dem geistesge
schichtlichen Standort von De militia gewidmet sind. Unzweifelhaft ist 
dabei des Guten zuviel geschehen, und zwar, wie noch nachzuweisen sein 
wird, offensichtlich auf Kosten der Textedition. Andererseits hat bereits 
P. 0. Kristeller auf den verhängnisvollen Irrtum Bayleys aufmerksam ge
macht, die Worte miles und militia bei Bruni im Sinne einer Bürgermiliz zu 
verstehen, während der Florentiner Humanist damit eindeutig den Ritter - 
stand bezeiehnete, was nicht zuletzt in der Widmung an Rinaldo degli 
Albizzi zum Ausdruck kommt2). Insofern ist die Frage berechtigt, ob denn 
zwischen der Abhandlung und der Textedition überhaupt ein innerer Zu
sammenhang besteht. Hätte sich Bruni, wie Bayley annimmt, tatsächlich 
mit dem Problem der Milizverfassung auseinandergesetzt, so hätte der Ver
fasser beispielsweise auch auf den eklatanten Widerspruch zwischen De 
militia und der feierlichen Lobrede des Florentiner Kanzlers auf den Kriegs
kapitän Niccolö da Tolentino vom 25. Juni 1433 ausführlich eingehen müs
sen3). In Wahrheit hat sich Bruni niemals offen gegen das Söldnersystem 
ausgesprochen.

Beachtlich ist auch Bayleys Literaturkenntnis. Wie weit er sich frei
lich im einzelnen mit den bisherigen Untersuchungen auseinandergesetzt 
hat, läßt sich nur an wenigen Stellen nachprüfen, da die Literatur im all
gemeinen in den bibliographischen Anhang verbannt wurde. Dazu folgende 
Ergänzungen: Brunis Historiarum florentini populi libri XII werden heute 
nicht mehr nach der alten Straßburger Ausgabe von 1610 zitiert - wer hat 
sie schon zur Hand ? - sondern nach der neuen von Santini4). Dasselbe gilt 
für Brunis Commentarius rerum suo tempore gestarum5), für Minerbettis 
Cronica6 *) und für Palmieris De captivitate Pisarum1). Zur Frage des Plato
nismus im Mittelalter hätte mit Gewinn die Arbeit von Garin8), zu Valturios 
De re militari die Untersuchung vonCampana9) herangezogen werden können. 
Mit der Stellung Machiavellis zum Problem der politischen und militärischen
2) Vgl. Canadian Historical Review 44 (1963) 66-70.
3) Abgedruckt bei O. Gamurrini, Orazione di Leonardo Bruni Aretino detta 
a Niccolö da Tolentino. Ed. per le nozze Gamurrini-Giulietti (Firenze 1877) 
11-16.
4) RIS2 XIX, 3.
5) Ebenda.
6) RIS2 XXVII, 2.
1) RIS2 XIX, 2.
8) E. Garin, Studi sul platonismo medievale (1958).
9) A. Campana, Due note su Roberto Valturio, in: Studi riminesi e biblio- 
grafici in onore di C. Lucchesi (1952).
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Organisation hatte sieh bereits F. Gilbert auseinandergesetzt10). Hinzu 
kommen noch sachliche Richtigstellungen, soweit sie nicht schon in der 
kenntnisreichen Besprechung von Kristeller erwähnt sind11). Die Datierung 
von De militia auf 1422 ist falsch. Der Traktat ist nach dem Zeugnis mehrerer 
Handschriften am 14. Dezember 1421 zum Abschluß gebracht worden12), 
eine Angabe, die um so größere Beachtung verdient, als sie die Entstehung 
der Abhandlung in noch engeren Zusammenhang mit der Revision der guel- 
fischen Statuten vom März 1420 bringt, als dies bei Bayley der Pall ist. S. 
285 ist Paolo Vettori anstelle von Piero zu lesen. Verwirrend ist die S. 354 
gebotene Chronologie der Übersetzungen Brunis. Die Quelle für Bayleys 
Behauptungen konnte ich nicht ausfindig machen. Die einschlägigen Unter
suchungen von Baron scheiden jedenfalls aus13); andernfalls ließe sich bei
spielsweise die Datierung der Ökonomikübersetzung auf 1435 anstatt auf 
1420/21 nicht erklären. Die Widmung der Phaidonübersetzung an Papst 
Innozenz VII. kann schon deshalb nicht von 1401 stammen, weil Cosimo de’ 
Migliorati erst am 17. Oktober 1404 den Stuhl Petri bestieg. Ebenso unver
ständlich bleibt auch die Datierung des Kriton auf 1409, des Phaidros auf 
1431 und der Briefe Platons auf 1424.

Überhaupt keine Erwähnung fand der Traktat des Cataldinus de 
Boncompagnis, die sog. confutatio voti in assumendo habitum militarem, die 
1431 entstand und in der Dresdner Hs. C. 159 überliefert ist14).

Der Textedition hegt eine Auswahl von 16 Handschriften zugrunde, 
deren Abhängigkeitsverhältnis in einem vorläufigen Stemma dargestellt ist. 
Was Bayley zu dieser weitgehend willkürlichen Auswahl der handschrift
lichen Grundlage bewogen hat, erfahren wir nicht. Jedenfalls aber hätte ein 
intensiveres Bemühen um weitere Codices nicht nur zu einem wesentlich

10) F. Gilbert, Machiavelli: The Renaissance of the Art of War, in: Makers of 
Modern Strategy (1943) 3-25, jetzt wieder abgedruckt in italienischer Über
setzung in: F. Gilbert, Niceolö Machiavelli e la vita culturale del suo tempo 
(1964) 192-229.
41) S. Anm. 2.
12) Der Laurentianus 65, 14, der Casanatensis 599, der Pal. lat. 1598 und der 
Basileensis c III 35 geben als Datum an: XVIIII kal. ianuarii MGCCCXXI. 
Die Abweichung im Ottob. lat. 1592 (XVIII kl.) erklärt sich ohne weiteres 
als Schreibfehler.
13) H. Baron, Leonardo Bruni Aretino. Humanistisch-philosophische Schriften 
mit einer Chronologie seiner Werke und Briefe (1928); ders., Humanistio and 
Political Literature in Florence and Venice at the Beginning of the Quattro
cento (1955); ders., The Crisis of the Early Italian Renaissance. 2 Bde. (1955) 
bzw. 1 Bd. (19662).
14) Vgl. Herschel, Milites literati, in: Serapeum 21 (1856) 330-333.
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differenzierteren Stemma geführt, sondern gleichzeitig - und darauf wäre es 
angekommen - die weite Verbreitung des Traktates und damit seine Bedeu
tung für die Entwicklung des humanistischen Staatsgedankens im 15. Jahr
hundert eindrucksvoll dokumentiert. Den Dresdner Codex C. 159 zog Her- 
schel bereits 1856 für seine „Milites literati“ heran15). Auf den Laurentianus 
65, 14 und Ottob. lat. 1592 hat nach Baron auch Bertelli in seiner Bespre
chung hingewiesen16), in der im übrigen der unberechtigte Vorwurf gegen 
Bayley erhoben wird, er habe die Entstehung von De militia nicht mit der 
Revision der Statuten der Guelfenpartei vom März 1420 in Verbindung ge
bracht17). Ferner ist der Traktat noch in sechs weiteren Handschriften der 
Vatikanischen Bibliothek überliefert: im Vat. lat. 1043f. 209-219', Vat. lat. 
1561 f. 1-15, Vat. lat. 5120f. 142-159', Urb. lat. 1164f. 46-64' und im Urb. 
lat. 1168f. 42-64'. Eine verstümmelte Fassung enthält der Urb. lat. 1125f. 
15-31', die nur insofern von Interesse ist, als sie dem Autograph von Flavio 
Biondos Borsus sive de militia et iurisprudentia beigebunden ist18). Ohne 
hier näher auf die Frage der gegenseitigen Abhängigkeit der Vatikanischen 
Handschriften einzugehen, sei doch am Rande erwähnt, daß gewisse ge
meinsame Fehler auf ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen dem Vat. 
lat. 1561 und dem Urb. lat. 116819) bzw. zwischen dem Pal. lat. 1598 und 
dem Urb. lat. 116420) schließen lassen. Der Ambrosianus M 44 sup. ist 
spätestens seit Baron bekannt21). Außerdem beinhalten die Codices H 91 
sup. f. 119-129' und F 45 sup. f. 40-59' der gleichen Bibliothek sowie A 
172f. 76'-96' der Biblioteca Comunale dell’ Archiginnasio in Bologna und 
H VI 28 f. 21-40' bzw. H VI 29 f. 65-94 der Biblioteca Comunale degli 
Intronati in Siena das Werk des Florentiner Humanisten22). Diese wenigen 
Beispiele mögen genügen, um den Reichtum der handschriftlichen Über
lieferung anzudeuten. Im übrigen sei jetzt auf die hervorragende Zusammen-

15) Ebenda.
16) Riv. stör. it. 76 (1964) 834-836.
17) Vgl. aber dazu Bayley 209f.
ls) Vgl. B. Nogara, Scritti inediti e rari di Biondo Flavio = Studi e Testi 48 
(1927) 130.
19) Z. B. beide haben S. 379, 21 (Ed. Bayley) meretricule anstelle von mehercule 
und lassen S. 386, 2 facit aus.
20) Beide überliefern 8. 380, 29 ea pares anstelle von capaces. In beiden fehlt 
S. 373, 10-12 quam - enim und S. 381, 6-7 post - Redimicula; vgl. auch L. 
Bertalot, Forschungen über Leonardo Bruni Aretino, in: Archivum Romani- 
cum 15 (1931) 291.
21) Leonardo Bruni Aretino 166.
22) H VI 29 wurde laut Eintrag 1444 von Ambrosius Scalinus in Mailand ge
schrieben; vgl. Bertalot a. a. O. 298.
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Stellung der Codices bei Kristeller verwiesen23), der in seiner Besprechung 
drei Florentiner Handschriften mit der Edition kollationiert hat24).

Eine ganz ungewöhnliche Bedeutung hat Bayley dem Casanatensis 599 
(Sigle: Ca) beigemessen, die ihm freilich in keiner Weise zukommt. Aus
gehend von einem dem Titel vorausgehenden Eintrag: Leonardus Aretinus 
auctor vid. ad calcem, kam der Herausgeber zu dem Schluß, der Casanatensis 
stelle eine vom Autor selbst korrigierte Kopie dar. Träfe diese Unterstellung 
zu, so nähme Ca in der Tat die einzigartige Stelle in der Textüberlieferung 
ein, die ihm Bayley in seinem Stemma zugewiesen hat. Aber dem ist nicht so. 
Der Editor Heß sich durch den oben erwähnten Vermerk irreführen, indem 
er die Kürzung vid. in vidit auflöste. Die richtige Lesung vide bietet zugleich 
eine plausible Erklärung des Eintrags. BekanntHch enthält nämHch der 
Titel im Ca keinerlei Hinweis auf die Verfasserschaft Leonardo Brunis. 
Dieser wird erst im Explicit genannt und auf eben diese Erwähnung des 
Autors am Schluß der Schrift bezieht sich die Notiz: Leonardo aus Arezzo ist 
der Verfasser. Siehe am Ende. Unsere Interpretation zerstört nicht nur die 
Legende, daß im Ca eine vom Autor revidierte Handschrift vorHegt, sondern 
schUeßt gleichzeitig auch eine Ehrenrettung des Florentiner Humanisten 
mit ein. Der Codex enthält nämHch eine Anzahl von nicht korrigierten 
Schreibfehlern - Bayley verweist zu Unrecht S. 362 nur auf ridimicula - die 
schwerHch der wachsamen Kontrolle Brunis entgangen wären: z. B. S. 369, 
8: propie. - S. 371, 9: propulsatures. - S. 375, 19: legionem. - S. 382, 22: 
oficium. - S. 383, 30: ambictione. - S. 386, 20 bzw. 24: prodictioni bzw. 
prodictio u. a. Aus wessen Feder der Eintrag zu Beginn der Handschrift so
wie die Korrekturen stammen, läßt sich wohl kaum ausmachen, solange die 
Provenienz des Casanatensis noch ganz im Dunkeln Hegt. Im übrigen sei 
noch auf die flüchtige Abschrift des Traktats im Casanatensis 655f. 95-108 
hingewiesen, die der genuesische Kanzler Prosper Camulius 1446 anfertigte.

Dagegen hat Bayley bei der Konstituierung des Textes überhaupt 
keine Florentiner Handschriften herangezogen, obschon wenigstens zwei 
von ihnen in der Literatur bekannt waren. Sehen wir von späteren Kopien 
ab, so handelt es sich hierbei um den Laurentianus 52, 3 (Sigle: L) und 65, 14 
(Sigle: La) sowie um den Codex 46 im Archivio di Stato, Carte Strozziane, 
Serie III (Sigle: S)25). Den ersten Platz unter ihnen nimmt zweifellos der 
Laurentianus 65, 14 ein. Bandini vermutete sogar, daß seine subscriptio von 
Bruni selbst stamme26), aber diese Behauptung erweist sich bei näherer 
Betrachtung als unhaltbar. In WirkHchkeit ist das Explicit von der gleichen

23) P. O. Kristeller, Iter Italicum. Vol. 1 (1963).
24) S. Anm. 2. 2ä) Ebenda.
26) Bandini 2 (1775) 733 Anm. 1.
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Hand geschrieben wie der übrige Text. Wir kennen den Kopisten dieser 
Handschrift nicht, aber von einem Autographen Brunis kann keinesfalls 
die Rede sein27). Dagegen spricht nicht zuletzt auch eine Anzahl von Schreib
fehlern, die unmöglich dem Autor zur Last gelegt werden können28).

Ebensowenig ging der Editor auf den bereits erwähnten Ottob. lat. 
1592 (Sigle: 0) ein, obwohl dieser Codex - ein Autograph des Biondo Flavio - 
zu den frühesten Abschriften von Be militia gehört. Biondo kopierte Brunis 
Traktat Anfang Oktober 1422 in Mailand, wo er sich zu politischen Ver
handlungen aufhielt29). Offensichtlich arbeitete der junge Humanist aus 
Forli unter Zeitdruck, woraus sich eine Anzahl von Flüchtigkeitsfehlern 
und Auslassungen erklärt, die den philologischen Wert der Handschrift 
beeinträchtigen30). Darüber darf aber nicht vergessen werden, daß uns gerade 
dieser Codex Biondos frühzeitiges Interesse an dem Thema militia bezeugt. 
Wie weit er sich freilich im einzelnen von Bruni zu seinem eigenen Werk 
Borsus sive de militia et iurisprudentia, das er fast vierzig Jahre später nieder
schrieb, anregen ließ, bedarf erst einer eingehenden Untersuchung.

Die Edition selbst läßt viele Wünsche offen. Im folgenden gehe ich 
auf die wichtigeren Lesarten des Casanatensis 599 näher ein, soweit sie bei 
Bayley überhaupt nicht oder in unrichtiger Form aufgeführt sind, da sich

27) Vgl. z. B. das Bruni-Autograph im Vat. lat. 1856 f. 40', auf welches Baron, 
Leonardo Bruni Aretino 236 verweist, und in Paris, Bibi. Nat. lat. 6798f. 
182', das bei T. De Marinis, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona 1 
(Milano 1952) 214 reproduziert ist.
28) Vgl. S. 372, 18: Fragellanum; S. 376, 24: aut anstelle von at; S. 380, 6: 
pretestati; S. 380, 29: virtutes; S. 382, 27: magnistratum; S. 383, 31: et fehlt 
vor huiusmodi; S. 388, 29: gestatatione.
29) Vgl. Th. Stangl, M. Tulli Ciceronis Brutus (Lipsiae 1886) XVIIIf.; R.
Sabbadini, Storia e critica di testi latini (Catania 1914) 133-145; ders.,
Epistolario di Guarino Veronese. Vol. 1 = Miseellanea di storia veneta ser. 3, 
t. 8 (Venezia 1915) n. 222 bzw. vol. 3 = ser. 3, t. 15 (Venezia 1919) n. 222; 
Nogara a. a. O. XXXVIff.; Bertalot 298. Am Ende von De militia (f. 11) 
steht die genaue Datumsangabe: Leonardus Aretinus edidit Florentie XVIII 
Jcl. ianuariif MCCCCXXI. Ego vero scripsi Mediolani nonis octobribus mills- 
simo\CCCCXXII. Guarino suo./B. Flavius A. /.; vgl. Nogara Taf. I.
30) Doch sind die wenigen Marginalglossen, die nicht von Biondo stammen, 
beachtenswert. So wird u. a. f. 10' auch das falsche Homerzitat (Ed. Bayley 
S. 387, 12) korrigiert: Erras bone vir; non enim Homerus, sed Sophocles inquit 
in Aiacis persona. Auf wen die Randbemerkungen zurückgehen, läßt sich nicht 
mit Sicherheit ausmachen, befand sich doch der Codex nachgewiesenermaßen 
auch in den Händen Guarinos, des Ugo Mazolato und Leonardo Giustiniani; 
vgl. Nogara XXXVIff.
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der Herausgeber bei der Herstellung des Textes weitgehend auf diese Hand
schrift gestützt hat, deren Text im großen und ganzen brauchbar ist.

Bayley S. 369 Zeile 7: vetustatem. Ca hat vetustatwm, eine Abweichung, 
die Herausgeber ebensowenig vermerkt wie Zeile 8 die Lesart propie für 
proprie. - Z. 29: Ca hat vera, nicht verum. - Z. 30: Anstelle von amisso ist 
omisso zu lesen, so auch Ca und alle übrigen Hss.

S. 370 Z. 5: Ca hat nostra hec militia und primeve. - Z. 8: disseremus 
von Ca ist dem disseramus der Edition vorzuziehen. - Z. 8/9: His - erit: Die 
Interpunktion mittels zweier Fragezeichen ist falsch. Es handelt sich um 
einen indirekten Fragesatz. - Z. 16: Ca hat das richtige extimanda. - Z. 33: 
bene vivendum ist getrennt zu schreiben.

S. 371 Z. 1: Ca schreibt explectionem. - Z. 4: perquesitum Ca. - Z. 7 und 
öfter: Bayley entschied sich für die nur in späten Hss. überlieferte Lesart 
Hippodamus31), während alle frühen Codices, darunter auch der Ottob. lat. 
1592 Archidamus haben. Die Vermutung Kristellers, die historisch falsche 
Form Archidamus gehe auf Bruni selbst zurück32), der sich mit der aristoteli
schen Politik erst in der Mitte der 30er Jahre intensiver beschäftigte, ist 
überzeugend, so daß mit gutem Grund der Lesart Archidamus der Vorzug 
gegeben werden darf. - Z. 9: propulsatures (sic) Ca. - Z. 29: hiis Ca. - Z. 34: 
Anstelle von illos muß es mit Ca und den übrigen Hss. ille heißen. Das Pro
nomen bezieht sich auf Platon.

S. 372 Z. 12: Ca hat Artemesio. - Z. 20/21: matres familias ist ohne 
Bindestrich zu schreiben. - Z. 29: Chartaginensis Ca.

S. 373 Z. 11: reiiciunt Ca.
S. 374 Z. 25: quo ist in quam zu verbessern, das im Ca und den übrigen 

Codd. überliefert ist.
S. 375 Z. 14: subiciam Ca. - Z. 15: quisque ist unhaltbar. Richtig im 

Ca: quisquam. - Z. 19: legionem (sic) Ca.
S. 376 Z. 15: Anstelle von manebit ist mit Ca und den übrigen Hss. 

manebat, anstelle des zweimaligen quia der Edition ist jedesmal quod zu 
lesen. - Z. 19: Ca hat wie eine Reihe anderer Codd.: assecuti cum fuerant. - 
Z. 21: in hac nostra militia Ca.

S. 377 Z. 5: his\ iis Ca; so auch L, La und 0; dagegen: hiis S.
S. 378 Z. 8: assumant ist falsch. Richtig: assumunt Ca. - Z. 9 hätte an-

31) Der Ambrosianus F 45 sup. schreibt: Hyppodamus, darüber: dl' Archidamus.
32) S. Anm. 2.
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gegeben werden müssen, daß im Ca mysterium aus misterium verbessert ist. - 
Z. 24: Ca hat quidem anstelle von quidam. - Z. 33: Richtig: super Ca.

S. 379 Z. 9: primeve Ca. - Z. 21: Ca hat me hercle und istrionibus.
S. 380 Z. 2: quidam Ca. - Z. 11: quicquid ist falsch. Richtig: quicquam 

Ca, 0 und die Florentiner Hss. - Z. 22: tantumodo Ca. - Z. 27: tollerabile Ca. - 
Z. 29: virtutis Ca; so auch L, S und O. - Z. 30: parsimoniamque Ca.

S. 381 Z. 7: ridimicula Ca. - post tergata Ca. - Z. 12: esse ist zu tilgen, 
da falsch und in Hss. nicht nachweisbar. Dasselbe gilt für equitem. Die rich
tige Lesart equites im Ca. - Z. 32: obsidionalis ist im Ca und anderen Codd. 
einwandfrei überliefert, aber Bayley hätte auf die Variante obsidionales, die 
sich z. B. im Ambros. H 37 sup. und H 91 sup. findet, hinweisen müssen.

S. 382 Z. 4: sat est Ca. - Z. 5: Sowohl Ca wie auch die Florentiner 
Hss. haben die richtige Form coronentur. - Z. 10: Anstelle von et ist mit Ca, 
O und der Florentiner Überheferung ac zu lesen. - Z. 12: Dieselben Hss. 
fügen richtigerweise vor ferro noch ein vel ein. - Z. 17: posuimus, das so
wohl im Ca wie auch in den Florentiner Codices und O überliefert ist, ver
dient den Vorrang vor dem proposuimus der Edition.

S. 383 Z. 10: Zusammen mit anderen Codd. hat Ca das richtige ope 
anstelle von opere. - Z. 30: ambictione Ca. - Z. 32: Alle frühen Hss. über
liefern potentioris; die Form potentiores findet sich nur in späten Kopien.

S. 384 Z. 9: stabilavit ist unhaltbar. Richtig: stabilivit Ca. - Z. 32: An
stelle von volumus ist mit Ca und der übrigen Überheferung dicimus zu lesen.

S. 385 Z. 1: extimandum Ca. - Z. 14: Ca hat ac anstelle von et.
S. 386 Z. 2: addubitationem ist eine Verlesung. Ca und die anderen Hss. 

haben addubitem. - Z. 7: affertur Ca. - Z. 8: civis - hostis Ca in Übereinstim
mung mit den besten Hss.33) - Z. 14: tollerabile Ca. - Z. 20: Ca hat prodictioni, 
nicht prodiccioni, Z. 24: prodictio, nicht prodiccio, wie denn überhaupt im 
Casanatensis c und t säuberhch voneinander geschieden sind. Die von Bayley 
bevorzugte Schreibung von c für t - z. B. S. 369 Z. 6: inicia, Z. 12: flagitacio, 
Z. 19: interpretaciones, S. 370 Z. 4: institucio; inkonsequenterweise schreibt 
er aber S. 377 Z. 16: institutio - findet im Casanatensis keinen Anhalt. - S. 
386 Z. 24: existimanda ist die Lesart des Ca und der Florentiner Hss.; 
dagegen schreibt O extimanda. Letzterer hat zusammen mit Ca und der 
Florentiner Überheferung das richtige detestabilius.

S. 387 Z. 11: quidsem (sic) Ca. - Z. 32: sordidoque (sic) Ca.
33) Der Akkusativ Plural der 3. Deklination auf -is ist eine sprachliche Be
sonderheit, auf die Bruni und seine Zeitgenossen großen Wert legten; vgl. 
Bertalot 295.



LEONARDO BRUNIS DE MILITIA 487

S. 388 Z. 1: benificentie Ca. - Z. 18: commoda ist falsch. Ca hat mit den 
übrigen Hss. das richtige incommoda.

Bedauerlicherweise ist es um den Variantenapparat nicht besser be
stellt, wie an einigen Beispielen veranschaulicht werden soll. Pal. lat. 1598 
(Sigle: V) hat folgende Abweichungen von der Textedition, die bei Bayley 
nicht aufgeführt sind: S. 369 Z. 29: vera anstelle von verum. - Z. 30: omisso 
V. - S. 370 Z. 5: primeve V. - Z. 8: disseremus V. - S. 371 Z. 3: coheuntibus V, 
eine Lesart, die Bayley nur für die Brüsseler Hs. angibt. - Z. 9: una (sic) 
V. - Z. 34: ille V. - S. 372 Z. 5: secuntur V. Auch in diesem Falle nahm 
Herausgeber in den Variantenapparat nur die Lesart des Brüsseler Codex 
auf. Diese Inkonsequenz in der Anlage des philologischen Apparates be
gegnet allenthalben. - S. 372 Z. 8: V hat das einwandfreie commendandam. 
Die von Bayley angeführte Variante commandantes ist eine Erfindung des 
Editors oder beruht auf einer Verwechslung mit Z. 12: commendantes V; 
aber selbst in diesem Falle bliebe die Angabe unkorrekt. Zu den von Bayley 
in die Welt gesetzten Varianten gehört auch S. 377 Z. 15: honore et amplitudine; 
denn V bietet untadelig den Text der Edition: amplitudine et honore. Nicht 
anders verhält es sieh S. 381 Z. 5 mit dem angeblichen Zusatz et in V. In 
Wirklichkeit stimmt der Text von V an dieser Stelle völlig mit der Edition 
überein: Tum ille, recte quidem hoc. Dagegen wurde eine erhebliche Abwei
chung der Hs. im Variantenapparat nicht verzeichnet. In V fehlt nämlich S. 
381 Z. 6/7 post - Redimicula. Eine Probekollation des clm 3604 (Sigle: Mu) 
zeitigte ähnliche Ergebnisse. Ich beschränke mich auf einige Beispiele: S. 
369 Z. 7: in fehlt in Mu, was Bayley nicht vermerkt; dagegen gibt er Z. 11 
für Mu die Variante dignosci an, während in der Hs. eindeutig das richtige 
agnosci überliefert ist. Z. 12 hat Mu tui anstelle von tua, Z. 17 res, Z. 20/21 
istius anstatt istiusmodi, Z. 28 constitutisque, Z. 29 vere anstatt verum und 
Z. 30 omisso, ohne daß auch nur eine einzige dieser Lesarten im Apparat ver
zeichnet wäre. S. 373 Z. 20: Mu hat die richtige Lesart officium. Die bei 
Bayley aufgeführte Variante artificium bezieht sich auf Z. 21: artem. - S. 388 
Z. 32: Mu hat ac anstelle von atque. - S. 389 Z. 2: promisimus Mu. Die Bei
spiele ließen sich beliebig vermehren.

Fassen wir zusammen: Bayleys Edition stellt kaum einen Fortschritt 
dar gegenüber der alten Ausgabe von Maecioni. Sie entspricht weder den 
Anforderungen, die an eine moderne kritische Ausgabe gestellt werden 
dürfen, noch dem Niveau der vorausgehenden Darstellung. Hätte Bayley die 
Darstellung von der Edition getrennt und auf letztere die gebührende Sorg
falt verwendet, so wäre ihm die Humanismusforschung zu doppeltem Dank 
verpflichtet gewesen.



VATIKANISCHE AKTEN ZUR GESCHICHTE DES 
ZWEITEN WELTKRIEGES

VON

RUDOLF LILL

Wohl mitveranlaßt durch die Polemiken der letzten Jahre hat der 
Hl. Stuhl den im Vergleich zu seiner sonstigen Archivpraxis ganz 
außergewöhnlichen und sehr begrüßenswerten Entschluß gefaßt, seine 
wichtigeren Akten zur Geschichte des zweiten Weltkrieges zu veröffent
lichen. Die diplomatische Aktivität des Vatikans, seine Kontakte zu 
den Bischöfen der verschiedenen am Krieg beteiligten Staaten sowie 
seine karitative Tätigkeit sollen in einer mehrbändigen Reihe dokumen
tiert werden. Sie erscheint in französischer Sprache und trägt den Ge
samttitel: „Actes et Documents du Saint Siege relatifs ä la seconde 
guerre mondiale.“ Die Bearbeitung wurde drei in Rom tätigen Histori
kern aus dem Jesuitenorden übertragen, den Patres Pierre Biet, Angelo 
Martini und Burkhart Schneider. Martini ist bereits mit mehreren 
Aufsätzen über die Politik des Hl. Stuhles im zweiten Weltkrieg her
vorgetreten, über die am Ende dieser Besprechung kurz berichtet wird.

Der unermüdlichen Arbeit der drei Herausgeber ist es zu ver
danken, daß das große Unternehmen zügig voranschreitet. Bereits 
zwei stattliche Bände sind erschienen; der erste ist der vatikanischen 
Diplomatie im Zeitraum von März 1939 bis August 1940 gewidmet, der 
zweite enthält die Briefe Pius’ XII an die deutschen Bischöfe aus den 
Jahren 1939-19441). Demnächst sollen die Briefe des Papstes an die

1) Actes et Documents du Saint Siege relatifs ä la seconde guerre mondiale, 
edites par Pierre Biet, Angelo Martini, Burkhart Schneider; 
vol. 1 Le Saint Siege et la guerre en Europe Mars 1939-Aoüt 1940, Cit-tä del 
Vaticano 1965, XXVII u. 553 S.
vol. 2 Lettres de Pie XII aux ßveques Allemands 1939-1944, das. 1966, XXIV u.
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polnischen Bischöfe folgen; wie viele Bände insgesamt veröffentlicht 
werden sollen, scheint noch nicht festzustehen.

Die Aktenpublikation trägt deutlich offiziellen Charakter. Die 
Präsentation der beiden bisher erschienenen Bände erfolgte durch den 
päpstlichen Unterstaatssekretär Erzbischof Samore; die Ansprachen 
und die in den Inhalt der Bände einführenden Vorträge, die dabei ge
halten wurden, sind im „Osservatore Romano“ wörtlich wiedergegeben 
worden (8. Dez. 1965, 7./8. März 1966). Vom Vatikan wird jedoch nach
drücklich betont, daß die Publikation nicht als Weißbuch zu betrachten 
ist. Sie befolgt die bei Editionen üblichen wissenschaftlichen Grundsätze, 
bei der Auswahl der Dokumente hatten die Editoren freie Hand. Das 
schließt nicht aus, daß gegen das Auswahlprinzip des zweiten Bandes 
nach Ansicht des Rez. Bedenken anzumelden sind (s. u. S. 495f.). 
Auch ist festzuhalten, daß die Archivfonds, aus denen die drei Heraus
geber schöpfen konnten, den übrigen Historikern unzugänglich bleiben.

Der erste Band umfaßt die ersten 18 Monate des Pontifikates 
Pius’ XII. Er enthält 379 Dokumente (Noten, Berichte, Telegramme, 
mehrere sehr aufschlußreiche interne Aufzeichnungen des Staatssekre
tariates, dazu einige Papstreden), denen eine sorgfältige Einleitung vor
ausgeschickt wird (S. 3-94). Im Anhang werden ein Briefwechsel des 
Papstes mit dem belgischen König (August 1939), Organisation und 
Personalstand der päpstlichen Diplomatie im Jahre 1940 sowie eine 
Liste der damals beim Hl. Stuhl akkreditierten Diplomaten mitgeteilt.

Die von Pius XII. persönlich dirigierte vatikanische Diplomatie 
hat nach Ausweis dieses Bandes einen geradlinigen Kurs gesteuert. 
Konsequent war sie bemüht, den Kriegsausbruch zu vermeiden und, 
als das mißlungen war, den Krieg zu begrenzen oder abzukürzen. Vier 
Höhepunkte weist ihre diesen Zielen dienende Tätigkeit in dem nun 
dokumentierten Zeitabschnitt auf.

1. Bald nach seiner Thronbesteigung, im Mai 1939, regte Pius XII. 
eine Konferenz Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens und 
Polens zur Beilegung ihrer Differenzen an. Die Regierungen antworte-

453 S. Soeben ist eine deutschsprachige Ausgabe des zweiten Bandes erschienen: 
Die Briefe Pius’ XII. an die deutschen Bischöfe 1939-1944, hrsg. von Burkhart 
Schneider in Zusammenarbeit mit Pierre Biet und Angelo Martini (Veröffentl. der 
Komm, für Zeitgesch. bei der kath. Akad. in Bayern, hrsg. von Konrad Repgen, 
Reihe A Bd. 4), Mainz 1966.



490 RUDOLF LILL

ten dilatorisch. England und Frankreich empfahlen zweiseitige Ver
handlungen der direkt betroffenen Staaten; Polen lehnte es ab, irgend
einer der deutschen Forderungen nachzugeben; die deutsche Regierung 
erklärte ihre Friedensbereitschaft, fügte aber selbstsicher hinzu, daß 
sie den Krieg nicht fürchte. Es stellte sich heraus, daß die im Vatikan 
befürchtete akute Kriegsgefahr noch nicht bestand. Der Papst erzielte 
einen scheinbaren Erfolg, da alle Regierungen sich bereit erklärten, im 
Falle einer solchen Gefahr seine Vermittlung anzurufen. Schon in 
dieser Phase beobachtete Pius strikte Neutralität, er versagte sich den 
französischen Bitten um einseitige Einwirkung auf Italien. Der an
haltenden Gefährlichkeit des deutsch-polnischen Konfliktes war der 
Papst sich bewußt. Auf mehreren Wegen riet er der polnischen Regie
rung zur Mäßigung und zur Verbesserung ihrer Beziehungen zu Italien, 
weil nur Mussolini imstande sei, Hitler wirksam zu beeinflussen.

2. Im Sommer 1939 entstand eine weitgehende englisch-vatika- 
nische Aktionsgemeinschaft mit dem Ziel der Vermittlung im deutsch
polnischen Streit. Dabei hat der Papst Polen keinesfalls opfern wol
len2). Er war bemüht, Hitler jeglichen Vorwand zum Losschlagen zu 
nehmen; auch sah er ein, daß manche deutsche Ansprüche berechtigt 
waren. Er ist jedoch den von Mussolini unterstützten Forderungen 
des Führers zu keinem Zeitpunkt weiter entgegengekommen als die 
britische Regierung. Von dieser gewinnt man den Eindruck, daß sie 
über die Polen gegebene Sicherheitsgarantie nicht sehr glücklich war : 
sie tat alles, um die polnische Regierung an den Verhandlungstisch 
zu bringen. Der Papst riet Warschau ebenfalls wieder zur Mäßigung, 
bot seine Vermittlung an und bat um konkrete Vorschläge. In der 
letzten Augustwoche empfahl er der polnischen Regierung, der Rück
kehr Danzigs zum Deutschen Reich und einer internationalen Unter
suchung der angeblich den Deutschen in Polen zugefügten Grausam
keiten zuzustimmen, sofern Deutschland sich zu Verhandlungen über 
die weiteren offenen Fragen (polnische Hafenrechte in Danzig, Korri-

2) In diesem wie in anderen Punkten ist die vorliegende Publikation gut ge
eignet, die Einseitigkeiten in Auswahl und Kommentierung zu korrigieren, wel
che dem kürzlich auch in deutscher Ausgabe erschienenen Buch von Saul Fried
länder anhaften (Pius XII. und das Dritte Reich. Eine Dokumentation. Mit 
einem Nachwort von Alfred Grosser. Bearbeiter der deutschen Ausgabe: Rainer 
Specht und Eberhard Jäckel, Hamburg 1965).
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dor, die beiderseitigen Minderheiten) bereit erkläre. Nach Informatio
nen Mussolinis und des Berliner Nuntius Orsenigo hätte die Ausfüh
rung dieser Empfehlungen den Kriegsausbruch verhindern können. 
Die polnische Regierung, deren Mitschuld an der Zuspitzung des Kon
fliktes sehr deutlich wird, hat keine der päpstlichen Anfragen eindeu
tig beantwortet. Sie gab schon Mitte August zu verstehen, daß sie 
den Krieg für unvermeidlich hielt, weil Danzig nur ein Yorwand sei 
und Hitler große Eroberungen im Osten anstrebe. Entgegen den Er
klärungen des Frühjahres war Hitler sorgfältig bemüht, den Vatikan, 
dessen Aktion ihm ungelegen war, nicht einzuschalten. Im Gegensatz 
zu den äußerst aktiven Vertretern der anderen Staaten hat der deut
sche Vatikanbotschafter in den entscheidenden Wochen nicht einmal 
um Audienz beim Papst gebeten. Dieser suchte vorzüglich über 
Mussolini an Hitler heranzutreten.

Zweimal hat Pius XII. unmittelbar vor Kriegsausbruch den 
Rahmen diplomatischer Intervention überschritten. Am 24. August 
forderte er in einer Rundfunkrede zur Erhaltung des Friedens auf; 
am 31. August richtete er ,,im Namen Gottes“ einen beschwörenden 
Friedensappell an die Regierungen. Zu der von England und besonders 
nachdrücklich von Frankreich erbetenen Verurteilung der deutschen 
Aggression fand der Papst sich indessen nicht bereit; er war davon 
überzeugt, eindeutig genug gesprochen und gehandelt zu haben. In 
der Enzyklika „Summi Pontificatus“ (20. Oktober) brachte er dann 
jedoch seine Sympathien für Polen unmißverständlich zum Ausdruck.

3. Nur anläßlich des deutschen Überfalles auf Belgien, Holland 
und Luxemburg ist der Papst vollends aus seiner Neutralität heraus
getreten. Am 3. Mai 1940 ließ er die Regierungen Hollands und Bel
giens vor dem bevorstehenden Angriff warnen (Nr. 293). Der Papst 
verdankte seine Kenntnis deutschen Widerstandskreisen, die über 
Dr. Josef Müller seit längerem mit ihm in Kontakt standen und mit 
vatikanischer Hilfe auch an englische Staatsmänner herangetreten 
waren. - Wie manche vertrauliche Aktionen in Krisenzeiten haben 
auch diese Kontakte des Vatikans mit der deutschen Opposition3)
3) Vgl. hierzu v. a. Ulrich v. Hassel, Vom andern Deutschland. Aus den nach
gelassenen Tagebüchern 1938-1944, Zürich-Freiburg 1946, 138ff.; Gerhard 
Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 1954, 
257ff.; Robert Leiber, Pius XII., Stimmen der Zeit 163 (1958), 98ff. Zur Be-
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keinen Niederschlag in den Akten gefunden, die Herausgeber stützen 
ihre diesbezüglichen Kenntnisse auf das Zeugnis des Privatsekretärs 
des Papstes, P. Robert Leiber S. J. - Nach dem deutschen Angriff 
sandte der Papst den Oberhäuptern der drei betroffenen Staaten aus 
eigener Initiative die bereits bekannten Sympathietelegramme. Er 
kam damit den Diplomaten dieser Länder und Frankreichs zuvor, 
welche dann vergeblich eine förmliche Verurteilung des Überfalles 
erbaten. Am 2. Juni ermahnte der Papst in einer vom ,,Osservatore 
Romano“ gedruckten, aber von seinen heutigen Kritikern übersehenen 
Rede (Nr. 338) die Sieger eindringlich an ihre Pflichten gegenüber den 
besetzten Ländern. Das Wohl der Bevölkerung bezeichnete er darin 
als oberste Norm auch für ein Besatzungsregime. An wessen Adresse 
diese Mahnung gerichtet war, konnte niemandem zweifelhaft sein. 
Gegen die befürchtete Bombardierung von Brüssel und Paris inter
venierte der Papst auf diplomatischem Wege.

Im übrigen konzentrierten sich die vatikanischen Bemühungen 
in diesem Zeitraum vorwiegend auf die Erhaltung der italienischen 
Neutralität. Wie im Vorjahr mit der englischen, arbeitete der Papst 
hierbei eng mit der amerikanischen Diplomatie zusammen; die Kon
takte gingen über Myron Taylor, den Präsident Roosevelt in Anbe
tracht der außergewöhnlichen Lage im Februar 1940 als persönlichen 
Vertreter an den Vatikan entsandt hatte.

Aus dem Frühjahr 1940 sind noch zwei Einzelfakten zu erwäh
nen. Im März empfing der Papst den Reichsaußenminister Ribben- 
trop; entgegen dessen Absicht, nur einen Höflichkeitsbesuch abzustat
ten, brachte Pius das Gespräch alsbald auf die deutsche Kirchenpolitik 
(Nr. 254, 257). Besonders beklagte er den Kampf gegen die katho
lischen Schulen und die Beschlagnahme kirchlichen Eigentums, auch 
erbat er die Zulassung enies päpstlichen Vertreters im besetzten Polen. 
Mit dem eitlen Ribbentrop war jedoch schlecht zu verhandeln. Er 
wich konkreten Fragen und Protesten aus, gefiel sich in selbstgefälligen 
Deklamationen und brüstete sich damit, daß seine Regierung das 
Christentum vor dem Bolschewismus gerettet habe. Bezüglich des 
Krieges war er ebenfalls siegessicher.

Von größtem Interesse ist die Reaktion Pius’ XII. auf einen
nachrichtigung der Regierungen Belgiens und Hollands durch den Vatikan s. a. 
Documenti Diplomatici Italiani IX. Serie vol. IV, Roma 1960, Nr. 303.
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italienischen Einspruch gegen die oben erwähnten Sympathietele
gramme (Nr. 313). Der Papst erklärte dem italienischen Botschafter 
Alfieri, daß er zu Verletzungen von Recht und Moral nicht schweigen 
könne. Er berief sich auf ein Wort der hl. Katharina von Siena, der 
Patronin Italiens, wonach Gott den Papst dem strengsten Gericht 
unterziehen werde, wenn er dem Unrecht nicht widerspreche und das, 
was er als seine Pflicht erkannt habe, nicht tue. Pius fügte hinzu, daß 
er zu den schrecklichen Geschehnissen in Polen nur deshalb schweige, 
weil Proteste die Leiden der Opfer vergrößern könnten. Mit diesen 
Worten hat der Papst selbst das Dilemma Umrissen, in welches er 
hineingestellt war, und zugleich die Grenzen aufgewiesen, die er auch 
in den späteren Kriegsjahren, als weitaus Schrecklicheres geschah, 
nicht überschritten hat. Er glaubte, schweigen zu müssen, um noch 
Schlimmeres zu verhüten. Ob und inwieweit dieses Verhalten mit der 
von ihm selbst zuvor proklamierten Norm zu vereinbaren war, ist 
äußerst schwer zu entscheiden.

4. Nach Ende des Frankreichfeldzuges hat der Vatikan versucht, 
Deutschland, Italien und England zu Friedensverhandlungen zu be
wegen. Der Papst hoffte, durch einen maßvollen Frieden dem Blutver
gießen ein Ende zu bereiten. Andere politische Absichten lagen ihm 
offensichtlich fern. Auch dieser Versuch scheiterte. Italien, welches 
seinen Anteil an der Beute sichern wollte, zeigte wenig Bereitschaft. 
Hitler, der um diese Zeit auch Friedensfühler ausstreckte, reagierte 
erstaunlich geschickt und vermied eine Ablehnung. Eindeutig erfolgte 
eine solche von seiten der englischen Regierung. Sie erklärte, daß sie 
die Sache ihrer Verbündeten nicht verlassen könne, daß sie zwar 
Deutschland nicht zerstören wolle, jedoch entschlossen sei, die Vor
herrschaft des Nationalsozialismus zu brechen.

Im Gegensatz zu der strikten Neutralität, welche der Papst auch 
in privaten Äußerungen wahrte, fällt auf, daß seine ranghöchsten 
Mitarbeiter, der Kardinalstaatssekretär Maglione sowie die Prälaten 
Tardini und Montini aus ihrer antinationalsozialistischen Einstellung 
kein Hehl machten. Bisweilen gewinnt man den Eindruck, daß sie 
überhaupt nicht eben deutschfreundlich eingestellt waren.

Der gründlich gearbeitete Band läßt nur sehr wenige Wünsche 
offen. Aus den beiden Wochen vor und nach dem italienischen Kriegs-
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eintritt werden keine Akten mitgeteilt. Die Personalangaben über die 
päpstlichen Diplomaten sind gelegentlich nicht ganz vollständig. So 
wird nicht gesagt, daß der Delegat in Italienisch-Ostafrika ein Fran
ziskaner war, ein Angehöriger des Ordens also, dessen Mehrheit dort 
ebenso eifrig die „italianitä“ faschistischer Prägung wie den (lateini
schen) Katholizismus propagierte. - Im Register kommen P. Leiber 
und Dr. Müller nur zwei- bzw. einmal vor, es fehlt der Hinweis auf 
S. 436, wo die wichtige Mission des letzteren vor dem deutschen An
griff im Westen erwähnt wird. - Südtirol wird einmal als „Tyrol“, 
sonst als „Haut-Adige“ bezeichnet.

Der Hl. Stuhl hat, darüber bringt dieser Band endgültige Klar
heit, den deutschen Kriegsplänen konsequent und geduldig entgegen
gewirkt. Er bediente sich dabei freilich fast ausschließlich der her
kömmlichen diplomatischen Methoden, mit denen Hitlers Imperialis
mus nicht beizukommen war. Der aus der Schule Benedikts XV. und 
Gasparris hervorgegangene Pacelli ist stets vor allem Diplomat ge
blieben; bestrebt, einen Bruch zu vermeiden und sich nicht ausma
növrieren zu lassen, scheute er die Anwendung außergewöhnlicher, 
spektakulärer Mittel. Auch seine strikte Unparteilichkeit mag man 
dem Vatikan verargen4). Sie war durch die Lateranverträge vorge
schrieben, aber auch abgesehen davon hielt Pius XII. sie für unerläß
lich. Trotz der erlittenen Mißerfolge hielt er es nicht für ausgeschlossen, 
daß sich noch reale Verhandlungs- oder sogar Friedenschancen er
gaben. Um sich dann einschalten und solche Chancen unparteilich 
nützen zu können, war unbedingte Neutralität erforderlich; sie allein 
ermöglichte es, an alle Regierungen wieder und wieder heranzutreten.

Der zweite Band der vatikanischen Quellenpublikation, nach dem 
der deutsche Leser vielleicht mit noch gespannterem Interesse greifen 
wird, enthält 124 „lettere autografe“ Pius’ XII. an die deutschen 
Bischöfe. Sieben von ihnen sind an die Gesamtheit der Bischöfe des

4) Daß es selbst an der Kurie sehr hoch gestellte Persönlichkeiten gab, welche 
den Neutralitätskurs Pius’ XII. nicht billigten, zeigt ein kürzlich bekannt 
gewordener Brief des Kurienkardinals Tisserant an Kardinal Suhard (Paris) 
vom 11. Juni 1940: Eberhard Jäckel, Zur Politik des Hl. Stuhls im zweiten 
Weltkrieg. Ein ergänzendes Dokument, Geschichte in Wissenschaft und Unter
richt 15 (1964) 33-46.
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großdeutschen Reiches, drei an den bayerischen Episkopat gerichtet, 
einer enthält eine Botschaft an die deutschen Katholiken. Alle übrigen 
sind an einzelne Bischöfe adressiert. Die meisten, nämlich 18, erhielt 
Preysing (Berlin), ihm folgt Kardinal Bertram (Breslau), der Vorsitzende 
der Fuldaer Bischofskonferenz, dem der Papst zwölfmal schrieb; jeweils 
sechs Briefe empfingen Bornewasser (Trier), Landersdorfer (Passau), 
Rohracher (Kapitularvikar von Gurk) und Stohr (Mainz).

Die meisten mitgeteilten Texte beruhen auf den Entwürfen, 
welche die Herausgeber im Archiv des päpstlichen Staatssekretariates, 
großenteils im persönlichen Archiv Pius’ XII., gefunden haben; syste
matische Nachforschungen in den deutschen und österreichischen 
Bistumsarchiven förderten sechs Briefe zutage. Die Briefe, die meisten
teils bisher unbekannt waren, werden vollständig wiedergegeben; nur 
wurden in vier Fällen Abschnitte, die sich auf die Besetzung von 
Bischofsstühlen und auf noch lebende Personen beziehen, weggelassen; 
auch die Namen von Privatpersonen, welche in den Papstbriefen Vor
kommen, werden nicht mitgeteilt. Die Korrespondenz beginnt un
mittelbar nach der Thronbesteigung des Papstes im März 1939 und 
bricht im März 1944 ab, aus dem letzten Kriegsjahr konnten keine 
Briefe ermittelt werden. An der Ausarbeitung der Briefe, deren große 
Mehrzahl (103) im Gegensatz zur üblichen kurialen Praxis in deutscher 
Sprache geschrieben ist, haben Prälat Kaas und P. Leiber S. J. mit
gewirkt, die eine Art persönliches Sekretariat des Papstes für alle 
deutschen Fragen bildeten. Zahlreiche auch inhaltlich gewichtige 
Korrekturen von der Hand Pius’ XII. (einige von ihm überarbeitete 
Entwürfe werden in Faksimile wiedergegeben) zeigen jedoch den ent
scheidenden Einfluß des Papstes, der, wie schon zuvor als Staats
sekretär, die Ereignisse in Deutschland mit größter Aufmerksamkeit 
verfolgte und selbst bearbeitete.

Die meisten Briefe Pius’ XII. waren durch Anfragen und Berichte 
der Bischöfe veranlaßt, aus denen jedoch nur die zum Verständnis 
der päpstlichen Antworten unerläßlichen Ausschnitte und auch diese 
oft nur in Regestenform mitgeteilt werden. Der Verzicht auf die 
Wiedergabe der Bischofsbriefe mag durch die Menge des Materials 
mitveranlaßt worden sein. Er ist aber schon deshalb bedauerlich, weil 
diese Briefe, welche viele und wichtige Einzelheiten über die Lage 
der Kirche im nationalsozialistischen Deutschland enthalten dürften,
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nur im Vatikan beisammen sind und daher für die drei Herausgeber 
leicht faßbar waren, während ihre Entwürfe, sofern sie überhaupt er
halten blieben, über die Bistumsarchive Deutschlands und Österreichs 
verstreut sind. Die Beschränkung auf die Papstbriefe ist auch metho
disch anfechtbar, weil durch sie die Gewichte einseitig verschoben 
werden. Vielleicht entspricht sie der nun öfter zu beobachtenden und 
nur als Reaktion auf die Auseinandersetzungen der letzten Jahre ver
ständlichen Tendenz, vorzüglich das Verhalten des heftig angegriffe
nen Papstes zu rechtfertigen. Ein vollständiges Bild von den Aktionen 
und Unterlassungen des Papstes und der Bischöfe und deren Motiven 
würde jedenfalls erst entstehen, wenn die Briefe beider Seiten un
verkürzt veröffentlicht würden. Folgendes zur Verdeutlichung: Mit 
Recht betonen die Herausgeber, daß der Papst mit Preysing, dem 
konsequentesten Gegner Hitlers im deutschen Episkopat, am häufig
sten korrespondierte und seinem Urteil das größte Gewicht beimaß5). 
Auch zwischen dem Papst und Preysing gab es jedoch unterschiedliche 
Auffassungen über die zu ergreifenden Abwehrmaßnahmen, welche 
mitten in die Problematik des Verhaltens Pius’ XII. hineinführen. 
Das geht schon aus zwei Details hervor, welche die Herausgeber dan
kenswerterweise mitteilen: Als ein Geistlicher wegen Kanzelmißbrau
ches zu einer im Verhältnis zu späteren Priesterprozessen milden 
Strafe verurteilt wurde, regte Preysing am 27. Juni 1940 einen Protest 
des Papstes wie der Euldaer Konferenz an; in der päpstlichen Antwort 
(21. Juli) wird nur ein Protest der Bischofskonferenz empfohlen (S. 
153, Text u. Anm. 3). - Am 6. März 1943 berichtete der Bischof von 
neuen Judendeportationen und schloß die dringende Bitte an' ,,Wäre 
es nicht möglich, daß E. H. noch einmal versuchten, für die vielen Un- 
glücklichen-Unschuldigen einzutreten ? Es ist dies die letzte Hoffnung 
so vieler und die innige Bitte aller Gutdenkenden.“ Der Papst be
gnügte sich indessen in seiner Antwort (30. April 1943) damit, den 
Berliner Katholiken für die den „sog. Nichtariern“ erwiesene Liebe 
zu danken, besonders gedachte er des verhafteten Dompropstes Lich
tenberg. Im übrigen betonte er, daß der Hl. Stuhl für die Juden bereits 
alles getan habe, „was nur in seinen Kräften stand“ (S. 323ff„ bes. 
Anm. 9).
5) Vgl. hierzu auch Burkhart Schneider in: Osservatore Romano 7./8. März 1966; 
ders., Pius XII. an die deutschen Bischöfe, Stimmen der Zeit 177 (1966) 252-266.
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Die vorsichtig taktierende Haltung, welche Pius XII. gegenüber 
dem Dritten Reich einnehmen zu müssen glaubte, tritt in den hier 
veröffentlichten Briefen durchgängig zutage. Ihr Verständnis wird 
erleichtert durch die im Anhang (S. 384-436) mitgeteilten Dokumente. 
Er enthält die Protokolle der beiden langen Konferenzen des neuge
wählten Papstes mit den noch in Rom weilenden deutschen Kardi- 
nälen und damit zusammenhängende Schriftstücke, darunter zwei 
Memoranden Bertrams und Faulhabers mit aufschlußreichen Details 
aus dem Kirehenkampf sowie die beiden Entwürfe für den vieldisku
tierten Papstbrief an Hitler. In den beiden Konferenzen sind die 
Grundsätze für das kirchliche Verhalten in den folgenden Jahren be
schlossen worden. Die Teilnehmer waren sämtlich von der Kirchen
feindlichkeit des Dritten Reiches überzeugt, die Erfahrungen der vor
angegangenen Jahre mahnten ihrer Ansicht nach jedoch zu vorsich
tiger Reaktion. Hitlers Macht hatte ständig zugenommen und war von 
der ganzen Welt anerkannt; Pius XI. hatte in dem kompromißlosen 
Kampf, den er inseinen letzten Jahren gegen die nationalsozialistische 
Weltanschauung führte, fast allein gestanden; die Nationalsozialisten 
hatten mit schärferen Maßnahmen geantwortet, so daß die Lage der 
Kirche in Deutschland sich verschlimmert hatte. Der neue Papst 
und die Kardinäle kamen daher überein, zwar in prinzipiellen Fragen 
nicht nachzugeben, aber den Bruch mit Hitler keinesfalls zu provo
zieren, sondern auf jedes Friedensangebot der Gegenseite einzugehen 
und eine bischöfliche Dreierkommission für eventuelle neue Verhand
lungen mit der Reichsregierung zu bilden. Das vordringliche Ziel, die 
Seelsorge, besonders unter der Jugend, aufrechtzuerhalten und da
durch den christentumsfeindlichen Einflüssen der Nationalsozialisten 
auf weite Sicht entgegenzuwirken, glaubte man auf diese Weise am 
ehesten erreichen zu können. Unnötige Opfer sollten vermieden wer
den, die Verantwortung für einen eventuellen Bruch ausschließlich 
auf die Gegner fallen. Auch wurde beschlossen, daß der Episkopat 
fortan stets einheitlich handeln und der Einfluß einiger sehr verstän
digungsbereiter Bischöfe zurückgedrängt werden sollte; man wollte 
der Wiederkehr unliebsamer Erfahrungen aus den ersten Jahren der 
nationalsozialistischen Herrschaft Vorbeugen.

In den Monaten bis Kriegsausbruch ist der Kirchenkampf in 
Deutschland das Hauptthema der päpstlichen Briefe. Pius XII. zeigt
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sich wohl informiert und frei von Illusionen, seine Mahnungen und 
Empfehlungen bleiben auf der mit den Kardinalen verabredeten Linie. 
Enger Anschluß der Bischöfe an Rom und die Einheit des Episkopates 
lagen ihm damals wie später besonders am Herzen: Mehrmals lobte 
er die Bischöfe wegen ihrer Anhänglichkeit an den Hl. Stuhl und be
tonte die Notwendigkeit des Gehorsams gegen den Stellvertreter 
Christi. Das schloß freilich nicht aus, daß die mit den örtlichen Ver
hältnissen vertrauten Bischöfe selbstverantwortlich handelten und 
dazu vom Papst ausdrücklich ermächtigt wurden; in Krisenzeiten hat 
sich der zentralistische Regierungsanspruch Roms schon oft als un
durchführbar erwiesen.

Die Sorge des Papstes um die Einheit des Episkopates wurde be
sonders deutlich, als die seit längerem vorhandenen Meinungsver
schiedenheiten zwischen dem gegenüber der Regierung hinhaltend 
taktierenden und insoweit ähnlich wie die Kurie handelnden Kardinal 
Bertram und dem für eindeutige Distanz zu Hitler plädierenden Bi
schof Preysing sich im Frühjahr 1940 zuspitzten. Preysing nahm An
stoß an einem Geburtstagsglückwunsch, den Bertram im Namen der 
Bischöfe an Hitler geschickt hatte; er benutzte die Gelegenheit, um 
dem Kurs des Kardinals eine klare Absage zu erteilen. Er legte sein 
Referat in der Bischofskonferenz nieder und bot dem Papst seine Resi
gnation an6). Dieser ersuchte den Bischof dringend, im Amt zu ver
bleiben, und sprach ihm sein volles Vertrauen aus. Er kam aber auch 
dem Kardinal entgegen, indem er zugab, daß in der derzeitigen außer
gewöhnlichen Situation „methodische Meinungsverschiedenheiten 
auch zwischen solchen entstehen, wachsen und sich verschärfen, die 
im Grundsätzlichen gleicher Gesinnung sind“ (Nr. 46). Die kurz darauf 
zusammentretende Bischofskonferenz beschwor der Papst, solche 
Meinungsverschiedenheiten in brüderlicher Offenheit so auszutragen, 
daß die „geistige Geschlossenheit“ und die „Einheitlichkeit im Wollen 
und Handeln“, die bisher die Stärke des Episkopates gewesen seien, 
erhalten blieben (Nr. 53, S. 159).

Auch während der Kriegsjahre nimmt die kirchliche Lage

6) Vgl. hierzu jetzt Walter Adolph, Hirtenamt und Hitlerdiktatur, Berlin 1965 
(bes. 158-171). Adolph, der während des Krieges vertrauter Mitarbeiter Prey- 
sings war, gibt eine äußerst kenntnisreiche, im Urteil abgewogene und gut do
kumentierte Darstellung des Verhaltens der beiden Bischöfe und ihrer Motive.
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Deutschlands breiten Raum in den Briefen ein. Immer wieder ermun
terte der Papst die Bischöfe, die von ihnen ergriffenen außerordent
lichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Seelsorge, besonders 
unter Jugendlichen und Evakuierten, fortzusetzen und zu verstärken 
und dadurch den von der Regierung propagierten unchristlichen Auf
fassungen entgegenzuwirken. Auch der stark behinderten geistlichen 
Betreuung der nach Deutschland verbrachten Fremdarbeiter und 
Kriegsgefangenen galt seine besondere Anteilnahme. Über seine Ver
handlungen mit der deutschen Regierung hielt er den Episkopat infor
miert. In manchen schwierigen Situationen holte er den Rat Preysings 
ein, so auch, als er 1940 damit rechnete, daß Papen Botschafter beim 
Hl. Stuhl werden sollte. Der Papst hatte stärkste Bedenken gegen 
diesen Kandidaten, auch Preysing empfahl die Verweigerung des 
Agrements.

Für den auch nach seinem Urteil unwahrscheinlichen Fall, daß 
der Nationalsozialismus noch vom Kirchenkampf ablassen werde, 
blieb Pius verständigungsbereit. Er warnte aber vor vorzeitiger Nach
giebigkeit und bestärkte die Bischöfe im Widerstand gegen staatliche 
Übergriffe. Der Papst fühlte sich offenbar vorzüglich zu den Bischöfen 
hingezogen, welche dem Regime bei verschiedenen Gelegenheiten mu
tig entgegentraten, neben Preysing Galen, Faulhaber, Frings, Gröber 
(der sich längst von seinem anfänglichen Vermittlungskurs abgewandt 
hatte), Rohracher und Stohr; die an sie gerichteten Briefe greifen 
stets wichtige kirchliche und politische Fragen auf.

Der Papst teilte die Sorge mancher Bischöfe vor einigen als ge
fährlich empfundenen neuen Strömungen in Theologie und Liturgie. 
Da die betreffenden bischöflichen Berichte fehlen, erfahren wir auch 
über diese inneren Auseinandersetzungen, die für die seitherigen Ent
wicklungen im Katholizismus von Interesse sein dürften, wenig Ge
naues.

Seit Kriegsbeginn bildet die kirchliche Lage Deutschlands nicht 
mehr allein den Gegenstand der Briefe. Mehrmals kommen die Be
mühungen des Papstes zur Vermeidung des Krieges, oft die zu seiner 
möglichst baldigen Beendigung zur Sprache. Nirgends findet sich der 
geringste Beleg für die in den vergangenen Jahren aufgekommene 
Behauptung, daß der Papst den Krieg wenigstens insofern gebilligt 
habe, als er einen Abwehrkampf gegen den Bolschewismus darstellte.
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Ähnlich wie in seinen durch die Presse verbreiteten Ansprachen trat 
Pius auch in den Briefen an die Bischöfe für einen maßvollen, der 
Ehre wie den Lebensnotwendigkeiten aller Beteiligten Rechnung tra
genden Frieden ein. Gegenüber nationalsozialistischen Behauptungen, 
welche ihm Parteinahme für Deutschlands Gegner nachsagten, führte 
er immer wieder aus, daß und weshalb er sich zu strenger Neutralität 
verpflichtet fühlte. Die deutschen Bischöfe waren für diese Neutralität 
äußerst dankbar, weil sie von öffentlichen Stellungnahmen des Vati
kans gegen Hitler eine Verschlimmerung ihrer Lage befürchteten. 
Ebenfalls über die päpstlichen Hilfsmaßnahmen für Auswanderer und 
Kriegsgefangene, besonders über den das Schicksal vieler Vermißter 
auf klärenden Nachrichtendienst, dessen Tätigkeit nur von Deutsch
land und Rußland boykottiert wurde, erhalten wir wichtige Auf
schlüsse.

Der Papst beklagte die unnötigen, durch den Krieg in keiner 
Weise gerechtfertigten Grausamkeiten. Auch angesichts der natio
nalsozialistischen Verbrechen blieb er jedoch bei der Zurückhaltung, 
deren Motive wir kennenlernten. Die Entscheidung darüber, ob gegen 
Ausschreitungen zu protestieren oder zur Vermeidung von Repressa
lien zu schweigen sei, überließ er den mit der örtlichen Lage vertrauten 
Bischöfen. Speziell auf die Judenfrage ging der Papst nicht ein, der 
eingangs erwähnte Brief an Preysing war eine durch die Frage des 
Bischofs verursachte Ausnahme. Der darin getroffenen Feststellung, 
daß der Hl. Stuhl sein Möglichstes für die Juden getan habe, wird 
man freilich auch nach der Lektüre der bisher bekannt gewordenen 
vatikanischen Akten nicht vorbehaltlos zustimmen.

Die Erschließung des inhaltschweren Bandes wird durch die 
klar gegliederte Einleitung (S. 3-61), die knappe, aber stets präzise 
Kommentierung und das gründliche Register wesentlich erleichtert.

Es erscheint in diesem Zusammenhang angebracht, auf einige eben
falls vorwiegend auf vatikanische Akten gestützte Aufsätze zu ver
weisen, welche Teilbereiche der päpstlichen Politik im zweiten Welt
krieg behandeln. Sie sind in den letzten fünf Jahren in der „Civiltä 
Cattolica“, der dem päpstlichen Staatssekretariat sehr nahe stehenden 
Zeitschrift der römischen Jesuiten, erschienen; obwohl sie schon wegen 
des in ihnen erstmals zutage geförderten Aktenmaterials gewichtige
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Diskussionsbeiträge darstellen, sind sie in Deutschland weithin unbe
achtet geblieben.

Der erste dieser Aufsätze stammt von Robert Leiber, der uns 
schon als enger Mitarbeiter Pius’ XII. begegnete7). In Auseinander
setzung mit Schoenberners Buch „Der gelbe Stern“ (1960) zählt Leiber 
die direkten und indirekten Hilfsmaßnahmen des Papstes zugunsten 
der Juden in Italien auf. Als Maxime Pius’ XII. bezeichnete er den 
Wunsch, möglichst viele Menschen zu retten. Einen öffentlichen Pro
test gegen die Deportationen, welche die Gestapo im Herbst 1943 selbst 
in Rom durchführte, hat der Papst auch nach Leibers Zeugnis vor
züglich aus Furcht vor Repressalien unterlassen, welche die Fortset
zung seiner Hilfstätigkeit unterbinden konnten8).

Über die von Leiber nur angedeutete päpstliche Aktivität zu
gunsten der Juden in der Slovakei und in Rumänien haben wenig spä
ter Fiorillo Cavalli und Angelo Martini berichtet9). Sie können nach- 
weisen, daß die vom Vatikan umsichtig instruierten päpstlichen Diplo
maten in diesen beiden Ländern konsequent bemüht waren, das 
Schicksal der Juden, nicht nur der Judenchristen, zu mildem, ihre 
Einweisung in Lager und vor allem die Deportation in die von Deutsch
land besetzten Gebiete zu verhindern oder wenigstens hinauszuschie
ben - im Krieg konnte schon ein Zeitgewinn entscheidend sein. Den 
slovakischen Politikern wurde dabei vorgehalten, daß die von ihnen

7) Robert Leiber, Pio XII e gli Ebrei di Roma 1943-1944, Civ. Catt. 112 (1961) 
I 449-458.
8) Zum Verhalten des Papstes während der Deportationen in Rom hat aueh 
Attilio Milano in seiner „Storia degli Ebrei in Italia“ (Torino 1963, s. bes. 
398ff.) Stellung genommen. Milano erkennt an, daß Pius, der bis dahin vorzüg
lich die Interessen seiner eigenen Kirche verfolgt habe, bei diesen Deportationen 
erstmals aus seiner Zurückhaltung heraustrat und vielen Juden Asyl gewährte. 
Er bedauert aber, daß der Papst sich auch damals nicht zu dem nur ihm mög
lichen öffentlichen Protest durchrang. Die Demarche des Papstes beim deut
schen Botschafter bleibt unerwähnt. Auch wäre hinzuzufügen gewesen, daß der 
Osservatore Romano einige Wochen später (3. Dezember 1943) gegen die Ent
eignung aller italienischen Juden und ihre Einweisung in Konzentrationslager 
protestiert hat.
9) Fiorillo Cavalli, La S. Sede contro le deportazioni degli Ebrei dalla Slovacchia 
durante la seconda guerra mondiale, das. 112 (1961), III 3-18; Angelo Martini, 
La S. Sede e gli Ebrei della Romania durante la seconda guerra mondiale, das. 
449-463.
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eingeleitete Judenverfolgung eine Schmach für ein katholisches Land 
sei. Man gewinnt den Eindruck, daß der Papst gegenüber diesen bei
den Regierungen sehr energisch vorgegangen ist, weil das bei ihnen 
ungebrochene Prestige des Hl. Stuhles reale Chancen für das Gehngen 
seiner Interventionen verhieß. Tatsächlich haben beide Regierungen 
den vatikanischen Wünschen nachgegeben. In Rumänien wurden ca. 
55 000 Juden vor Deportation und Tod bewahrt. In der Slovakei blieb 
der päpstlichen Diplomatie der endgültige Erfolg nur deshalb versagt, 
weil das Land im Herbst 1944 von den Deutschen besetzt wurde und 
seitdem die SS auch hier ihre Vernichtungsmaschinerie in Gang brachte.

Nicht nur in der Judenfrage befand Pius XII. sich in einem kaum 
lösbaren Gewissenskonflikt. Genauso schwer war seine Situation an
gesichts der Leiden des katholischen Polen, über die ebenfalls Angelo 
Martini gewichtige Aufschlüsse gegeben hat10).

Der Hl. Stuhl, sein Berliner Nuntius Orsenigo und die deutschen 
Bischöfe waren bestrebt, im Warthegau, wo die NSDAP die Tätigkeit 
der Kirche radikal beschnitt und die Trennung in eine polnische und 
eine deutsche kirchliche Organisation erzwang, einigermaßen erträg
liche seelsorgliche Verhältnisse zu schaffen. Der Papst ernannte 
schließlich je einen polnischen und einen deutschen interimistischen 
Administrator. Obwohl er betonte, daß diese Regelung nur für die 
Dauer des Krieges gelte und keine Anerkennung des von den Deut
schen geschaffenen Zustandes bedeute, wurde seine Entscheidung von 
vielen Polen, besonders den im Exil lebenden, heftig kritisiert. Den 
von der polnischen Exilregierung erbetenen öffentlichen Protest gegen 
die deutsche Verfolgung wagte der Papst nicht. In seiner Vorsicht 
wurde er durch die im Lande verbliebenen polnischen Bischöfe be
stärkt, welche ebenfalls Vergeltungsmaßnahmen fürchteten.

1942 verfaßte der Vatikan eine gründliche Denkschrift über die 
Kirchenverfolgung in Polen, welche im März 1943 in Form eines Brie
fes des Kardinalstaatssekretärs an Reichsaußenminister Ribbentrop 
in Berlin übergeben wurde. Sie erreichte ihren Adressaten, wurde dem 
Nuntius aber als unannehmbar zurückgesehickt. Die Begründung der 
Reichsregierung war dieselbe, mit der auch alle früheren Demarchen
10) Angelo Martini, Appelli alla S. Sede dalla Polonia durante la seconda guerra 
mondiale, Civ. Catt. 113 (1962) II 3-14; ders., Silenzi e parole di Pio XII per 
la Polonia durante la seoonda guerra mondiale, das. 237-249.
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Orsenigos abgewiesen worden waren: Dem Berliner Nuntius wurde 
jede Zuständigkeit für die besetzten Ostgebiete bestritten. Daraufhin 
tat der Papst wenige Monate später einen spektakulären Schritt, der 
von den Polen und allen übrigen Gegnern Deutschlands mit Erleich
terung aufgenommen wurde. In einer Ansprache an die Kardinäle (2. 
Juni 1943), welcher der Vatikan große Publizität verschaffte, beklagte 
er die Schicksale der vom Krieg getroffenen kleinenVölker, namentlich 
Polens, und sprach den Wunsch nach der Wiedererstehung eines 
freien Polen in einem auf christlicher Grundlage erneuerten Europa aus.

In zwei weiteren Abhandlungen hat Angelo Martini sich mit 
Hochhuths „Stellvertreter“ auseinandergesetzt* 11). Er geht darin frei
lich weniger auf die beunruhigende Kernfrage des Dramas ein, ob 
der Papst zum Massenmord an den Juden schweigen durfte, als auf die 
verzerrenden Einseitigkeiten, mit denen Hochhuth seine Beantwor
tung dieser Frage so sehr belastet hat. Martini begnügt sich nicht mit 
den berechtigten Feststellungen, daß Hochhuth kein Archiv benutzte, 
das ihm zugängliche Material nur zum Teil und unter einem vorge
faßten Gesichtspunkt verwertete und negative Äußerungen über Pius 
XII. nicht mit den positiven Urteilen verglich, welche die nächsten 
Mitarbeiter des Papstes sowie beim Vatikan akkreditierte Diplomaten 
verschiedener Staaten abgegeben haben. Wichtiger ist, daß Martini 
Hochhuths Urteil über einige der angeblich dokumentierten Unter
lassungen des Papstes korrigieren kann. Bei der Behandlung des von 
der Vichy-Regierung im Sommer 1942 erlassenen Judenstatuts hatte 
Hochhuth sich nur auf einen Bericht des französischen Botschafters 
beim Hl. Stuhl gestützt, demzufolge von dort keine Einwände gegen 
dieses rassistische Ausnahmegesetz zu erwarten seien. Martini kann 
demgegenüber auf einen scharfen Protest des Nuntius Valeri verwei
sen, der vom Vatikan ausdrücklich gebilligt wurde12). - Auch Martinis 
Interpretation der beiden vieldiskutierten Telegramme, welche der 
deutsche Vatikanbotschafter Weizsäcker nach der Deportation römi-

u) Angelo Martini, ,,11 Vicario“. Una tragedia cristiana ?, das. 114 (1963) II 
313-325; ders., La vera storia e il Vicario di Rolf Hochliuth, das. 115 (1964)
II 437-454.
12) Trotz dieser Richtigstellung kehrt Hochhuths Version in der deutschen 
Ausgabe des Buches von Friedländer, welche fast ein Jahr nach Martinis Auf
satz erschien, unverändert wieder.
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scher Juden nach Berlin schickte, dürfte in Anbetracht der Persön
lichkeit des Botschafters und seines Verhaltens in vergleichbaren 
Situationen die allein haltbare sein. Weizsäcker habe der päpstlichen 
Bitte um Einstellung der Deportationen entsprechen wollen, sei aber 
gegenüber der Gestapo machtlos gewesen. Mit seinen Telegrammen, 
in denen er die bisher der Öffentlichkeit gegenüber noch beibehaltene 
Zurückhaltung des Vatikans hervorhob, habe er Hitler vor einem 
päpstlichen Protest bei weiteren Razzien warnen und dadurch deren 
Wiederaufnahme verhindern wollen. Wenigstens letzteres ist ihm be
kanntlich gelungen. Nachdenklich stimmt freilich, daß man in führen
den deutschen Kreisen einen Protest aus dem Vatikan anscheinend 
mehr fürchtete, als heutige Verteidiger des päpstlichen Schweigens 
wahrhaben möchten.

Auch zu Friedländers Buch (vgl. Anm. 2) hat Martini Stellung ge
nommen. Er verzichtet allerdings auf eine dessen gesamten Inhalt auf
greifende Kritik, die vieles schon Gesagte hätte wiederholen müssen. 
Statt dessen weist er an einem allerdings signifikanten Beispiel auf, daß 
Friedländers „Dokumentation“ bisweilen auf recht unsicherem Funda
ment steht13). Sie sucht glauben zu machen, daß die zur Bekräftigung 
der Achsenfreundschaft im Februar 1941 in Rom auftretende Berliner 
Staatsoper von Pius XII. in den Vatikan eingeladen worden sei und 
dort auf seinen Wunsch Ausschnitte aus Wagners Parzival vorgetragen 
habe. Anschließend habe der Papst über die völkerverbindende Kraft 
der Musik gesprochen. Sein Verhalten erscheint um so befremdlicher, 
da der Vatikan, wie Friedländer hervorhebt, um dieselbe Zeit die 
ersten sicheren Nachrichten über Massentötungen in Polen erhalten 
habe. Aus den vatikanischen Akten, aber auch aus jedermann zugäng
lichen Zeitungsberichten geht hervor, daß diese Darstellung in allen 
Punkten falsch ist. Pius hat während des Berliner Gastspieles keinerlei 
Initiative ergriffen, vielmehr baten katholische Mitglieder des Ensem
bles um eine Audienz und boten an, dabei einige Musikstücke aufzu
führen. Der Papst gab sein Einverständnis, bestand aber auf einem 
rein religiösen Vortrag. Als er von der Fehlinterpretation seiner Ant
wort erfuhr, auf die sich auch Friedländer stützt, ließ er seinen Stand
punkt schriftlich präzisieren und in einem Brief dem Intendanten
13) Angelo Martini, Un concerto non mai eseguito alla presenza di Pio XII, 
Civ. Catt. 116 (1965) I 538-546.
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mitteilen. Schließlich kam nur eine Audienz ohne jegliche musikalische 
Aufführung zustande.

In seinem bisher letzten Diskussionsbeitrag bemüht Martini sich 
um eine Skizzierung der Grundsätze Pius XII. gegenüber Hitler, die 
in ihrer Kürze summarisch bleibt14). Er versucht u. a. nachzuweisen, 
daß die kompromißlose Festigkeit, mit der die Kurie in den Jahren 
1937-1939 Hitler entgegentrat, ebenso auf den Kardinalstaatssekretär 
Pacelli wie auf Pius XI. zurückging. Vergleicht man viele andere Aus
sagen über den imbeugsamen Pius XI. und den geschmeidig taktie
renden Pacelli, so fragt man sich allerdings, ob die Festigkeit jener 
Jahre nicht doch, wie man bisher annahm, vorzüglich dem damaligen 
Papst zu verdanken war. Eine gründliche Untersuchung dieser Frage 
steht noch aus15). Martinis Interpretation der ersten diplomatischen 
Initiative Pius’ XII. ist indessen durch die inzwischen publizierten 
Akten bestätigt worden: Der neue Papst sei an Hitler herangetreten, 
weil er einen Ausweg aus der Sackgasse gesucht habe, in der die bis
herige Politik der Kurie geendet war. Auch bei Martini wird die 
Grundkonzeption Pius’ XII. deutlich, der gute Beziehungen zu den 
Staaten, so lange irgend möglich, aufrechterhalten wollte. Die Wende 
gegenüber Hitler war freilich um so folgerichtiger, wenn nicht Pacelli, 
sondern der verstorbene Papst der Spiritus rector der scheinbar ge
scheiterten Politik der voraufgegangenen Jahre gewesen war.

Unser Überblick mag gezeigt haben, daß für abschließende Ur
teile über das Verhalten der Kurie zum Dritten Reich die Zeit noch 
nicht gekommen ist. Viele Quellen sind noch unbekannt; die Leiden
schaften, welche die Diskussionen der letzten Jahre belastet haben, 
müssen abklingen; mit zunehmender zeitlicher Distanz werden sich 
gültigere Maßstäbe ergeben. Es dürfte jedoch bereits feststehen, daß 
viele harte Urteile voreilig gefällt worden sind. Gewiß hat gerade die

14) Angelo Martini, Pio XII e Hitler, das. 116 (1965) I 342-354.
15) Martini selbst hat vor einigen Jahren überzeugend nachgewiesen, daß Pius 
XI in seinen letzten Jahren den Kampf gegen den damals auch von den Fa
schisten übernommenen Rassenantisemitismus und gegen Mussolinis Konkor
datsbrüche persönlich geleitet und bis in seine letzten Lebenstage mit nicht 
erlahmender Energie geführt hat: A. M., Studi sulla questione Romana e la 
conciliazione, Roma 1963, S. 175-251.
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Kurie unter Pius XII. den offenen Widerstand gescheut und den Weg 
umsichtiger Diplomatie vorgezogen. Sie verfolgte dabei aber das legi
time, einer ihrer Hauptaufgaben entsprechende Ziel, die Seelsorge 
aufrechtzuerhalten und den Raum der kirchlichen Verkündigung vor 
dem Zugriff des totalitären Staates zu bewahren. Der darüber hinaus 
gegen Ideologie und Methoden des NS-Staates geleistete Widerstand 
war konsequenter und erfolgreicher, als manche heutige Kritiker wahx- 
haben möchten. Seine Grenze fand er aber überall dort, wo der Fort
bestand der Seelsorge gefährdet schien. Auch der Papst hat deshalb 
geglaubt, auf die Erfüllung einer zweiten, sonst als ebenso wesentlich 
bezeichneten Aufgabe seines Amtes verzichten zu müssen; auch er hat 
nicht gewagt, die ganze Wahrheit auszusprechen. In seiner ausweglos 
erscheinenden, nie zuvor dagewesenen Situation hat er zu Schreck
lichem geschwiegen. Den ihm auf Grund seiner Zurückhaltung ver
bleibenden Handlungsraum, der mit dem Fortschreiten des Krieges 
immer enger wurde, hat er benutzt, um auf diplomatischem Weg für 
die Abkürzung und Humanisierung des Krieges zu wirken und um 
möglichst viele Verfolgte dem Zugriff der Häscher zu entziehen. Auch 
glaubte er, nur auf diese Weise Repressalien von den Katholiken fern
halten zu können. Die Gewissensentscheidung des Papstes ist zu re
spektieren. Daß aber diese Selbstbeschränkung auch angesichts des 
grauenhaftesten Massenmordes beibehalten wurde, ist bedrückend und 
wird noch lange zu, wie uns scheint, legitimen Diskussionen über die 
Pflichten der Kirche Anlaß geben.
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Latinitatis Italicae Medii Aevi inde ab anno 476 usque ad annum 1022 
Lexieon Imperfectum moderante Francisco Arnaldi cura et studio Pa- 
schalis Smiraglia. Archivum Latinitatis Medii Aevi (ALMA), Bruxelles 
1936-1964. - Nach über vierzigjähriger Arbeitszeit ist dieses wichtige Hilfs
mittel zur Erforschung der lateinischen Sprache Itaüens im frühen Mittel- 
alter durch den letzten Faszikel transeo - zyson abgeschlossen worden. 
Bald nach dem ersten Weltkrieg begonnen, erfreute sich das Unternehmen 
vor allem bei der Quellenauswahl der Mitarbeit hervorragender Spezialisten. 
P. Fedele bestimmte die historischen, P. S. Leicht die juristischen, F. Ermini 
die literarischen, F. Lanzoni die hagiographischen und A. Silvagni die in
schriftlichen Texte, die zu exzerpieren waren. Auch die Verzettelung schritt 
rasch voran, soweit brauchbare Editionen Vorlagen. 1936 bereits erschien 
der erste Teil A-Grad, 1938 der zweite Grad-Med. Das Werk schien bald 
geschafft, da brach der Krieg aus. Erst 1950-53 konnte M. Turriani es von 
Med-Q weiterführen. Den Schluß R-Z übernahm P. Smiraglia.

Wie es sein Name sagt, ist das Lexikon in vielerlei Hinsicht imperfec
tum. Es beansprucht weder Vollständigkeit, noch ist es frei von Fehlern.

Nullius aetatis vel generis absolutam . . . imaginem praebet et frequenter 
praestantissimi auctoris aliqua tantum opera neque ea quidem tota adhibentur“ 
(F. Arnaldi, ALMA 10, 1937, 7). Trotzdem wird man es mit Nutzen konsul
tieren. Es enthält namentlich eine beträchtliche Anzahl rechtsgeschichtlicher 
Begriffe, deren Belege aus einer großen Zahl landesgeschichtlicher Urkunden
bücher gesammelt wurden. Dazu hat man in bescheidenem Ausmaß die 
Papsturkunden bis zu Johannes XVIII. bzw. Benedikt VIII., weniger die 
Kaiserurkunden, umsomehr aber die Inschriften und vor allem die hagio
graphischen Texte berücksichtigt. Die Stellennachweise sind an sich genau - 
wenn man von Irrtümern und Druckfehlern absieht -, doch reicht das 
Autorenverzeichms im ALMA 10 häufig nicht aus. In solchen Fällen kann 
der ausführlichere Indice Provvisorio im ALMA 6 (1931) 1-96 weiterhelfen. 
Im übrigen ist Sachkenntnis vonnöten, um sich zurechtzufinden. Der italieni
sche Beitrag zur ursprünglich geplanten Neubearbeitung des Du Cange durch 
die Union Academique Internationale ist jedenfalls bei weitem der erste, der 
abgeschlossen vorhegt. Durch seine Verteilung auf 12 Bände des ALMA ist 
die Benutzung des Lexikons allerdings äußerst unpraktisch geworden.
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Namentlich bei den Buchstaben P-Z muß man lange suchen, bis der richtige 
Band gefunden ist. So ist dringend ein Separatdruck in zwei oder drei 
Bänden zu wünschen. Einstweilen empfiehlt es sich, eine Privatkonkordanz 
zusammenzustellen:

A -Grad ALMA 10 (1936) 1-240
Grad -Med 12 (1938) 65-152
Med -0 20 (1950) 65-206

P 21 (1951) 193-360
Q 23 (1953) 275-301
R 27 (1957) 53-134

S -Sich 28 (1958) 31- 95
Sich -Sty 29 (1959) 111-159
Su -Syst 31 (1961) 23- 75
T -Transenna 32 (1962) 5- 55
Transeo-Z 34 (1964) 7- 92

D. L.

Gudrun Lindholm, Studien zum mittellateinischen Prosarhythmus. 
Seine Entwicklung und sein Abklingen in der Briefliteratur Italiens (1963) 
204 S. - Nach einem Abriß der Geschichte des Cursus im frühen und hohen 
Mittelalter, dem eine nützliche Statistik beigegeben ist, folgen Kapitel über 
Cola di Rienzo, Dante, Petrarca, Boccaccio, C. Salutati, L. Bruni, G. Barziz- 
za, Poggio Braciolini und die Papstbriefe des 14.-16. Jahrhunderts. Die 
Untersuchungen werden durch reiches Zahlenmaterial und Tabellen belegt.

D. L.

Die von Alessandro Pratesi formulierten und von einer Kommission 
der Societä di storia patria per la Puglia approbierten Norme per la pubbli- 
cazione delle fonti documentarie nel „Codice diplomatico barese“ (Arch. 
stör, pugliese 17 [1964] S. 3-16) dürften garantieren, daß auch dieses Ur
kundenbuch hinfort nach den Regeln der modernen Editionstechnik ge
arbeitet wird. In der einen oder anderen Einzelheit scheint die Akribie P. s 
aber doch ein wenig zu weit zu führen; z. B. ist ein Übermaß von Klammern 
zur Kennzeichnung gekürzter Buchstaben zu erwarten, da selbst völlig un
bedeutende Ambivalenzen ausgewiesen werden sollen: etwa im Worte 
fr(atr)is, da die Kürzung auch f(rat)ris aufzulösen sein könnte usw. Man 
sollte die Arbeit der Editoren durch allzuviele Auflagen rein technischer 
Natur nicht im Übermaß erschweren, damit die Bearbeitung eines Urkunden
buches nicht noch länger sich hinziehe. Vor allem wichtig sind doch verlaß-



ALLGEMEINES 509

liehe Texte, daneben gute Register, die in P.s Anweisungen mit rühmens
werter Ausführlichkeit vorgesehen sind. Mögen diesen Richtlinien recht 
bald auch weitere Bände des Codice diplomatico barese folgen! D. G.

Agostino Pertusi, Monasteri e monaci italiani all’ Athos nell’ alto 
medioevo, in: Le Millenaire du Mont Athos 963-1063. Etudes et Melanges 1 
(1963) 217-51, sammelt die Nachrichten über das benediktinische Marien
kloster auf dem Heiligen Berg, das, von Amalfitanern gegründet, von ca. 990 
bis mindestens 1287 bestanden hat, ferner über das „Calabreser“- und das 
„Sizilianer“-Kloster auf dem Athos (11./12. bzw. 10. Jh.) und druckt den 
einschlägigen Abschnitt aus dem Liber insularum archipelagi des Cristoforo 
Buondelmonti (1420/2). H. H.

Peter Herde, Römisches und kanonisches Recht bei der Verfolgung 
des Fälschungsdelikts im Mittelalter, in: Traditio 21 (1965) 291-362, führt 
die jüngst sehr lebhafte Diskussion über die mittelalterlichen Fälschungen 
weiter, indem er nachweist, daß die Strafbestimmungen des römischen 
Rechts über Urkunden- und ähnliche Fälschungen auch in das weltliche 
(langobardische, westgotische, fränkische etc.) Recht des Mittelalters ein- 
gedrungen sind und daß ebenso im kanonischen Recht die Urkunden
fälschung seit eh und je ein strafwürdiges Verbrechen gewesen ist. Besonders 
ausführlich werden die Gesetzgebung der Päpste sowie die Theorien der 
Dekretisten und Dekretalisten behandelt, wobei Vf. aus umfangreichem 
handschriftlichem Material schöpft. Es ergibt sich, daß die Urkundenfäl
schung in der Rechtslehre des Mittelalters nie als Kavaliersdelikt oder gar 
als pia fraus entschuldigt worden ist. H. H.

La bonifica benedettina (hrsg. von Aldo Ferrabino), Istituto della 
Enciclopedia Italiana (Roma s. d., ca. 1965), 199 S. - Das aufwendige 
Prunkwerk will einem breiteren Publikum einen Begriff von der Kultur
arbeit der Benediktiner (und Zisterzienser) in der Landwirtschaft in Öster
reich, Frankreich, Spanien und vor allem Itahen vermitteln. Bekannte Ge
lehrte wie Jean Leclercq OSB. haben Artikel dazu beigesteuert. Dem For
scher können eine Gesamtbibliographie und die bibliographischen Nachweise 
zu den einzelnen Kapiteln Nutzen bringen. Den Paläographen werden die 
nicht wenigen ganzseitigen Tafeln interessieren. Besonders Handschriften 
und Urkunden aus Montecassino (saec. X-XII) sind beigegeben worden, 
außerdem Dijon, Bibi, municipale Mss. 168-70 (Moralia Gregors des Großen, 
saec. XII). Die Beschriftung der Abbildungen ist meistens unzulänglich, 
einige von ihnen sind so schlecht geraten, daß man sie kaum lesen kann.

H. H.
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Auf eine neue Zeitschrift „Mittellateinisches Jahrbuch“ 1 (1964), 
herausgegeben von Karl Langosch, sei nur kurz hingewiesen, da dieser 
erste Band die italienische Literaturgeschichte des Mittelalters kaum be
rührt. Allgemeine Gesichtspunkte behandelt der Hrsg, in dem Aufsatz 
„Die mutter- und die vatersprachige Literatur des Mittelalters in der Ent
wicklung der Künste in Deutschland I-II“ (S. 9-33). Paul Wilpert, „Die 
Entstehung einer Miscellanhandschrift des 15. Jahrhunderts“ (S. 34^47), 
untersucht eine Reihe von Cusanus-Codices und kommt dabei auf den 
Erfurter Kartäuser Jacobus Volradi zu sprechen. Hans Walther geht der 
„Rota Fortunae im lateinischen Verssprichwort des Mittelalters“ nach (S. 
48-58). Dieter Schaller sammelt Beispiele „Zur geschichtlichen Meta
phorik des Bewässerns und des Regens“ (S. 59-64) und gelangt zu der den 
Mediävisten nicht überraschenden Erkenntnis, daß ein Gedicht, in dem 
Walther von der Vogelweide die geistige Erlabung seines dürren Herzens 
erfleht, in einer langen Tradition steht. Franz Brunhölzl bespricht das 
„Florilegium Treverense“ (S. 65-77), das in der Handschrift 1898 der Stadt
bibi. Trier (saec. XV) überliefert ist, über 2000 Verse aus 60 antiken und 
mittelalterlichen Dichtern (darunter Bonvicinus de Ripa) enthält und nach 
der Mitte des 14. Jhs. entstanden zu sein scheint; die Edition des Textes 
soll folgen. Fritz Wagner ediert und erläutert „Die Versiegende vom hl. 
Alexius ,Duxit Romanus vir nobilis Eufemianus““ (S. 78-99) aus zwei 
französischen (?) Handschriften (saec. XII2); nach dem zweisilbig-reinen 
Reim der Hexameter zu schließen sei sie um 1100 entstanden; die BHL.- 
Xummer 294 wird nicht mitgeteilt, und ebenso fehlt ein Hinweis auf die 
Teiledition im Pariser Catal. codd. hagiogr. latinorum. Paul Gerhard 
Schmidt veröffentlicht die „Causa Aiacis et Ulixis I-II“ (S. 100-132), 
zwei ovidianische Streitgedichte vermutlich des 12. Jhs. Ebenfalls eine 
Edition bietet Paul Klopsch, und zwar von einem spätmittelalterlichen 
Lehrgedicht (ca. 1300), das er „Theorica numerorum“ (S. 133-156) nennt; 
die eine der beiden Handschriften, in denen es überliefert ist, nennt als 
Verf. einen Magister Bragwerdin (Thomas Bradwardine ?), - eine Zuschrei
bung, der K. ohne besondere Begründung kein Gewicht beilegt. Aus der 
Feder Anton Blaschkas stammt „,Die Dienstmagd“ als Frauenschelte - 
ein Forschungsbericht“ (S. 157-161), worin er unter anderem auf die Hand
schrift Clm. 4409 der Probra mulierum eingeht. Hans-Georg Koll hat einen 
Literaturbericht über „Die mittellateinische Philologie in den Ländern der 
iberischen Halbinsel“ (S. 162-195) beigesteuert. Es schließt sich ein Rezen
sionsteil von etwa 30 Seiten an, in dem z. T. recht scharf geschossen wird 
(s. z. B. Langoschs Kritik an Haefeles Notker-Edition: S. 209-217). Nach 
diesen Anfängen erwartet man mit Spannung den nächsten Band, welcher
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eine Festschrift für den Herausgeber enthalten soll. Es wäre zu wünschen, 
daß in der Zeitschrift künftig auch schwierigere Themen etwa der mittel
lateinischen Grammatik, Orthographie oder Textkritik behandelt werden 
und daß sie wie „Scriptorium“ mit einem guten Index ausgestattet wird.

H. H.

Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters (Kon
stanz 1965) = Vorträge und Forschungen Bd. 10, 291 S. Diese Vorträge, 
1961-62 bei den vom Konstanzer Arbeitskreis für Geschichte unter Leitung 
von Th. Mayer veranstalteten Tagungen auf der Reichenau gehalten, 
behandeln den Alpenraum unter vielfachem Aspekt: Kontinuitätsproblem, 
Kunstgeschichte, politische Geschichte, politische Organisation und For
men des Herrschaftsaufbaus, Sprachgeschichte. Daß der oberitalienische 
Raum laufend berührt oder in die Betrachtung mit einbezogen wird, 
braucht nicht eigens betont zu werden; doch sei darauf hingewiesen, daß 
einzelnen Beiträgen (z. B. Flurnamenforschung in Rätien als Mittel der 
Erforschung des Königsgutes und der politischen Organisation im Früh
mittelalter) auch eine paradigmatische Bedeutung zukommt. H. K.

Die teilweise recht verstreuten Aufsätze des ehemaligen Scriptors 
der Vatikanischen Bibliothek, Prälat Auguste Pelzer, die einen wertvollen 
Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Geistesgeschichte darstellen, 
sind jetzt in einem Bande vereinigt erschienen: A. Pelzer, Etudes d’ 
histoire litteraire sur la scolastique medievale. Recueil d’ articles mis ä 
jour ä l’aide des notes de l’auteur par A. Pattin et E. van de Vyver = 
Philosophes medievaux 8 (Louvain, Publ. Univ. - Paris, Beatrice-Nau- 
welaerts, 1964, 596 S.) Das Besondere an diesem Bande ist, daß die zahl
reichen Verbesserungen und Nachträge, die Pelzer im Handexemplar seiner 
Publikationen eingetragen hatte, mitaufgenommen wurden. Ferner haben 
die Hrsg, auch die neueste Literatur nachgetragen und durch Indiees die 
Benützung erleichtert. Was auf diese Weise entstand, ist ein unentbehr
liches Arbeitsinstrument für jeden, der sich mit Fragen der mittelalterlichen 
Geistesgeschichte beschäftigt. Dem rührigen Vizepräfekten der Vatikani
schen Bibliothek, Mons. Jose Ruysschaert, der sich in besonderer Weise 
um das Zustandekommen dieser Neuausgabe verdient gemacht hat, gilt 
unser aufrichtiger Dank. H. M. G.

Innerhalb der von G. Le Bras herausgegebenen „Histoire du Droit 
et des Institutions de l’Eglise en Oeeident“ erschien als Bd. VII: L’äge 
classique 1140-1378, Sources et theorie du droit (Paris, 1965, XII, 608 S.).
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Die Einführung von G. Le Bras informiert über den Plan, der dem Buch 
zugrunde liegt (S. 1-45). Der erste Teil von J. Rambaud steht unter dem 
Titel „Le legs de l’ancien droit: Gratien“ und ist dem Dekret gewidmet 
(S. 52-129). Im zweiten Teil behandelt Ch. Lefebvre das Thema „For
mation du droit classique“ (S. 133-345). Hier wird zunächst das Wachsen 
des päpstlichen und des römischen Rechts, des Partikular- und des Gewohn
heitsrechts geschildert. Die weiteren Abschnitte beschäftigen sich mit den 
nachgratianischen Rechtssammlungen, der Geschichte der kanonistischen 
Schule und der Entwicklung der kirchenreehtlichen Literatur. Der dritte 
Teil schließlich, der ebenfalls von Ch. Lefebvre verfaßt wurde, setzt sich 
mit dem Thema „La theorie generale du droit“ auseinander und enthält 
eine ausführliche Darstellung der kanonistischen Rechtslehre (S. 352-557). 
Durch die Berücksichtigung der neueren Literatur und die ausführlichen 
Register stellt das vorliegende Werk ein vorzügliches Handbuch für die 
Geschichte des kanonischen Rechts zwischen Gratian und dem Großen 
Schisma dar. H.-J. B.

Anschließend an die Edition des Kataloges der päpstlichen Bibliothek 
vom Jahre 1411 (Arch. hist. pont. 1 - 1963 -, S. 97-177) publiziert A. 
Maier im Archivum historiae pontifieiae 3 (1965), S. 139-191 den Katalog 
der „bibliotheca minor“ Benedikts XIII. Dieser Katalog verzeichnet die 
Bücher, die der Papst auf seinen Reisen zwischen 1403 und 1411 mit sich 
führte. Man gewinnt durch diesen Katalog unter anderem also einen Ein
druck von dem, welche Bücher den Papst wirklich interessierten. Schon 
deshalb schulden wir der Herausgeberin großen Dank. Ob ihre Vermutun
gen hinsichtlich des Katalogs von 1375 stichhaltig sind, ist bei den wenigen 
bisher edierten Katalogen dieser Zeit nicht zu erkennen. H. B. S.

Vito Tirelli, GH inventari della biblioteca della Cattedrale di Cre- 
mona (sec. X-XIII) e un frammento di glossario latino del sec. X, in: Italia 
medioevale e umanistica 7 (1964) 1-76, druckt drei Schatz- und Bibliotheks
verzeichnisse der Kirche von Cremona (984, Anfang 11. Jh. und 1201), die 
im vorigen Jahrhundert an verschiedenen Stellen und zumeist nicht ein
wandfrei veröffentlicht worden waren. Er bespricht dazu die Bibliotheks
und Schulverhältnisse in Cremona, besonders während des 11. und 12. 
Jahrhunderts, und zieht vor allem das Mitrale des Sicard von Cremona zur 
Interpretation heran. H. H.
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Tommaso Leccisotti sorgt; mit Energie und Nachdruck für die 
Fortsetzung seines großen Regesten Werks und kann jetzt bereits den 2. 
Band vorlegen: Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, vol. II 
(Aula III: Capsule VIII-XXIII), Ministero dell’ Interno, Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato LYI (Roma 1965). Er folgt weiterhin der alten Struk
tur des Archivs, die - freilich nicht immer konsequent - von Sachzusam
menhängen ausgeht; jedoch den Mangel an chronologischer Ordnung macht 
ein entsprechender Index wett. Der Hauptakzent des Bandes liegt diesmal 
auf den Urkunden der weltlichen Herrscher, obwohl - was wieder an der 
Archivordnung liegt - nicht alle entsprechenden Stücke erfaßt werden. 
Entdeckungen, die das frühe und das hohe Mittelalter beträfen, sind dabei 
kaum zu machen. Immerhin findet man auf S. 70 (Caps. XI, 32) den Hin
weis auf ein bisher übersehenes Diplom der Fürsten Pandulf I. und Lan- 
dulf II. von 956 für S. Maria in Cingla. Doch auch abgesehen davon ist die 
genaue Information über die langobardischen Fürstenurkunden höchst er
wünscht, da ja die letzte diesbezügliche Liste von Alfonso Gallo im Bull, 
ist. stör. ital. 52 (1937) ziemlich fehlerhaft war. Im übrigen finden wir in 
Leccisottis Regesten eine Fülle von ungedruckten Privaturkunden verzeich
net wie z. B. jene Gerichtsnotiz des Marsergrafen Lanfrank, der im Mai 1021 
oder 1022 als Missus Kaiser Heinrichs II. ein Urteil zugunsten von Monte
cassino fällte (S. 102, Caps. XII, 48). Die gelehrte Welt wird Leccisotti 
dafür dankbar sein, dieses reiche, unveröffentlichte Material somit der For
schung erschlossen zu haben. In einer ausführlichen Einleitung hat der 
Hrsg, die Geschichte des Klosterarchivs fortgesetzt und schildert jetzt die 
Glanzzeit des 18. Jhs. unter dem bedeutenden Gattola. Erst der längere 
Umgang mit den Regesten wird erweisen, was sie im einzelnen wert sind; 
aber daß der Wissenschaft hier ein großer Schatz zugänglich gemacht wird, 
dürfte unbestritten sein. Man wünscht dem unermüdlichen Archivar, daß 
er das begonnene Werk mit dem gleichen Schwünge weiterführen kann.

H. H.

Brooks Emmons Levy veröffentlicht „The Oldest Inventary of St. 
Nicolas of Bari“, in: Traditio 21 (1965) 363-81, und datiert es in die Zeit 
eines sonst unbekannten Abtes Simeon, 1123-1134. Es verzeichnet 36 Codi
ces und weitere Wertgegenstände aus Stoff und Metall. S. Nicola scheint 
damals eine gemischte Gemeinschaft von Weltgeistlichen und Kanonikern 
(oder Mönchen) gehabt zu haben. H. H.

M. Fuiano, La biblioteca di Carlo I d’Angiö, in: Atti Acc. Ponta- 
niana NS. 12 (1962/3) 193-204, sammelt Nachrichten aus den veröffent-
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lichten angevinischen Quellen über die Bibliothek des Königs, in der be
sonders Schriften der kirchlichen und weltlichen Jurisprudenz, der Medizin 
und Theologie nachzuweisen sind, und geht u. a. auf Preise für Schreiber 
und Korrektoren ein. Der Versuch, die in den Quellen erwähnten Bücher 
mit heute noch vorhandenen Handschriften zu identifizieren, wird nicht 
unternommen. H. H.

E. A. Lowe, Codices rescripti. A list of the oldest Latin palimpsests 
with stray observations on their origin (with 6 plates), Melanges Tisserant 
V, Studi e testi 235 (1964) 67-113. Der neue Beitrag des großen amerikani
schen Paläographen zählt in detaillierter Übersicht mehr als 130 heutige 
Pergamenthss. mit über 235 Werken auf, die, vor dem 9. Jahrhundert ge
schrieben, zu verschiedenen Zeiten des Mittelalters abgewaschen und neu 
beschrieben wurden. Vorauf geht eine Einführung in die wichtigsten Pa- 
limpsestfragen. Italien erscheint als das Land, welches die meisten Hss. 
dieser Art hervorgebracht hat und auch heute noch bewahrt. S. 76 stellt 
Lowe eine Untersuchung der „ungewöhnlich interessanten“ unteren Schrift 
von 8 Vulgatahss. in Aussicht, die, wie er sagt, ein wahres Mausoleum älte
rer Texte darstellen. Zugleich weckt die letzte Spalte der Übersichtstabelle 
Hoffnung auf ein baldiges Erscheinen der Codices Latini Antiquiores XI. 
Im einzelnen gehen die Angaben zum Teil über die in Lowes CLA mitge
teilten Ergebnisse hinaus. So wird man die Liste als ständiges Arbeitsinstru
ment benötigen. Ein neuer Separatabdruck wäre dringend erwünscht. D. L.

Schedario Baumgarten, descrizione diplomatica di bolle e brevi 
originale da Innoeenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica con intro- 
duzione e indici a cura di Giulio Battelli. I. Innoeenzo III - Innoeenzo IV 
(an. 1198-1254), Cittä del Vaticano (1965) XLIX - 634 S. - Durch die 
Forschungen der letzten Jahrzehnte hat sich immer deutlicher gezeigt, daß 
auch die gewaltige Reihe der päpstlichen Register des 13. bis 15. Jahrhun
derts nur einen Teil der gesamten Auslaufkorrespondenz der päpstlichen 
Kanzlei enthält. Dadurch wurde es wichtig, einen Überblick über das weit
hin unbekannte Material zu schaffen, das, in den Archiven ganz Europas ver
streut, von den Empfängern der Papsturkunden überliefert wurde. F. Barto
loms Plan eines großen Censimento darf als bekannt gelten. Er geht in den 
Grundzügen auf ein viel älteres Unternehmen zurück. Schon zu Anfang 
unseres Jahrhunderts hat nämlich Paul Maria Baumgarten (1860-1948) 
erkannt, wie bedeutsam die weitverstreuten Originalurkunden auch nach 
dem Einsetzen der kontinuierlichen Registerüberlieferung (1198) sind. 
Kühn in seinen Entwürfen, rastlos als Forscher, ging er daran, die Originale



SCHEDARIO BAUMGARTEN 515

von nicht weniger als 80 Päpsten aus sieben Jahrhunderten dichtester 
Überlieferung zu sammeln. Als er diese „Gigantenarbeit“, die im Verein 
mit umfangreichen Publikationen und heftigsten Gelehrtenfehden ging, im 
Jahre 1923 durch Überlassung des Materials an die Vatikanische Archiv
schule aufgab, waren auf 8673 Zetteln aus 34 Archiven annähernd 10000 
Originalurkunden gesammelt und bezüglich ihrer diplomatischen Eigen
heiten analysiert.

Baumgarten darf als einer der besten Kenner der späteren päpstlichen 
Diplomatik, ja als ihr erster wirklicher Erforscher gelten. So kann es nicht 
Wunder nehmen, daß seine schlichten Zettel alles andere sind als ein totes 
Inventar. Gewiß enthalten sie außer der Archivsignatur, dem Incipit und 
Datum usw. auch Angaben über die Ausmaße des Stückes, Plica, Band, 
Bulle, Rand und Liniierung; aber darüber hinaus sind die Charakteristika 
jedes einzelnen Stückes hervorgehoben. Sachkundige Bemerkungen kenn
zeichnen die Schrift. Fehler des Textes oder Abweichungen vom Formular 
können angezeigt sein. Am wichtigsten aber sind die eigentlichen Kanzlei
vermerke, die über den kurialen Geschäftsgang Aufschluß vermitteln: 
Schreiber-, Korrektor-, Recipe- und Registraturvermerke, dazu Angaben 
über die zu zahlende Taxe, die erst jüngst in P. Herdes Beiträgen zum päpst
lichen Kanzlei- und Urkundenwesen (1961) benützt und ausgewertet wur
den. Baumgarten wollte so auf breitester Ebene das Material für eine um
fassende Darstellung der Papstdiplomatik bereitstellen.

Den Nutzen seiner Sammlung möge folgende Überschlagsrechnung 
illustrieren: Potthasts Regesta nennen für die Pontifikate von Innozenz 
III. bis Innozenz IV. 15595 Urkunden und Briefe. Für denselben Zeitraum 
bietet der erste Band des Schedario Baumgarten 2270 Zettel, die etwa eben
so vielen Originalen entsprechen dürften. Aber nur 844 der 2270 Nummern 
sind als Druck bei Potthast (P) angezeigt. In den übrigen 1426 Fällen notierte 
Baumgarten P.- oder, auffällig unterstrichen in großen Lettern, P. vacat. 
Die Zahl seiner Neufunde ist somit außerordentlich hoch. Wir übersehen 
zwar nicht, inwieweit die Lücken Potthasts inzwischen durch die französi
schen Registerpublikationen aufgefüllt wurden, doch wird es sich in jedem 
Falle lohnen, in Zukunft außer den genannten Hilfsmitteln auch den Em
pfängerindex des Schedario zu konsultieren.

Die Leitung des Vatikanischen Archivs und als verantwortlicher 
Herausgeber der Direktor der Archivschule, Giulio Battelli, haben zur 
Wiedergabe der Zettel ein anastatisches Reproduktionsverfahren anwenden 
lassen, das ein erfreulich klares und lesbares Schriftbild liefert. Der kost
spielige und umständliche Drucksatz, bei dem inhaltliche Eingriffe unum
gänglich gewesen wären, ist damit vermieden worden. Doch nicht allein
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für die technische Lösung der Aufgabe ist dem Herausgeber zu danken. 
Mag nämlich für deutsche Leser die Handschrift Baumgartens gut lesbar 
sein, so kann doch der anderssprechende Benutzer seine Abkürzungen der 
deutschen Fachterminologie nicht immer leicht erfassen. Man wird es daher 
begrüßen, daß Battelli erklärt, welche Mitteilungen in der Regel zu erwarten 
sind. Seine italienische Einleitung bietet aber erheblich mehr, denn die 
Beispiele sind so zahlreich und geschickt gewählt und so systematisch er
läutert, daß man trotz aller Kürze eine gründliche und anschauliche Ein
führung in das spätere päpstliche Urkundenwesen erhält.

Ergänzend tritt die erweiterte Neuauflage von Battellis Acta Ponti- 
ficum hinzu. Es handelt sich um das vorzügliche Tafelwerk, das wir schon 
in QF 45, S. 458 ankündigten. P. Rabikauskas hat ihm im Archivum 
Historiae Pontificiae 3 (1965) 353f. eine ausführliche Besprechung gewidmet. 
Wir heben nur hervor, daß bei der Auffindung vieler dort abgebildeter Origi
nale der Schedario Baumgarten offensichtlich beste Dienste leistete. D. L.

Eine nützliche und materialreiche Übersicht über „Membra disiecta“ 
aus päpstlichen Registerbänden des 13. und 14. Jahrhunderts veröffent
licht G. Battelli in den Melanges Tisserant IV, Studi e testi 234 (1964) 
1-31. D. L.

In der Reihe der Fontes, welche die päpstliche Kommission ad redi- 
gendum Codicem Juris Canonici Orientalis herausgibt, legt Aloysius Z. 
Tautu den elften Band vor: Acta Urbani V (1362-1370) e regestis Vati- 
canis aliisque fontibus collecta, Rom (1964) in 4, XXVIII und 386 S. D. L.

Rüstig voran schreitet die Publikation der päpstlichen Register des 
14. Jahrhundert in der Bibliotheque des ecoles fran9aises d’Athenes et de 
Rome. Im Jahr 1965 erschienen drei Faszikel: 1. Lettres secretes et curiales 
du pape Jean XXII relatives ä la France, Fasz. 8, bearb. von A. Coulon 
und S. Clemencet. 2. Lettres secretes et curiales du pape Gregoire XI in
teressant les pays autres que la France, Fasz. 3, bearb. von Mgr. G(uille- 
aume) Mollat; der Band ist damit abgeschlossen. 3. Urbain V, Lettres 
communes, Bd. II, Fasz. 2, bearb. unter der Leitung von M. Hayes. D. L.

Carlo Guido Mor-Silia Suppani berichten in den Atti e Memorie 
della Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, s. VI, vol. 
VII, 1965, von einem aufregenden Fund, den sie, auf den Spuren des „Theo- 
derichpalastes“, in Verona gemacht haben: „Un monumento veronese del 
VI secolo: la tomba di Alboino ?“ Mor beschreibt seine Entdeckung, bei der
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ihm die Stelle einfiel, wo Paulus Diaconus (Hist. Lang. II 28) von der Be
erdigung Alboins berichtet. Er zieht die weitere heran, an der Paulus von 
der Öffnung des Grabes durch den Veroneser Herzog Giselpert im Jahre 
780 spricht. Mors Schülerin Silia Suppani bietet sorgfältig die „dati tecnici“ 
mit mehreren Photos. Man wird weitere Forschungen über das jedenfalls 
bedeutsame Monument aus der Frühzeit der Langobarden in Italien ab- 
warten müssen. G. T.

J. De er, Zum Patricius-Romanorum-Titel Karls des Großen, in: 
Arch. hist, pontif. 3 (1965) 31-86, führt mit guten Gründen gegen Ohnsorge 
aus, daß Stephan II. den Patricius-Titel an Pippin in byzantinischem 
Eventualauftrag verliehen, aber auf fränkischer Seite erst Karl der Große 
ihn nach dem Langobardensieg (nicht aber als Reaktion auf die Flucht des 
Adalgis) in unbyzantinischer Interpretation angenommen habe; daher 
könne auch 781 die angebliche fränkische Usurpation keineswegs von By
zanz legitimiert worden sein. Schließlich bekräftigt D. noch einmal, daß 
die Päpste bereits vor 800 sich kaiserliche Vorrechte in Rom angemaßt 
hätten (Urkundendatierung), und zwar nicht bloß deshalb, weil in Byzanz 
kein vollgültiger Herrscher vorhanden gewesen sei, wie Ohnsorge will. H. H.

Aus dem großen Sammelwerk „Karl der Große. Lebenswerk und 
Nachleben, Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte“ (1965) sind zwei Bei
träge hervorzuheben, die sich ausführlich mit Italien beschäftigen. Ottorino 
Bertolini widmet eine Studie „Carlomagno e Benevento“ (S. 609-71) und 
kommt dabei häufig auch auf das Herzogtum Spoleto zu sprechen. Es wer
den uns zunächst die unablässigen Bemühungen Papst Hadrians I., den 
Kirchenstaat nach Süden in beneventanisches (und nach Osten in spoleti- 
nisches) Gebiet hinein auszudehnen, geschildert - Bemühungen, die be
kanntlich nur geringe Erfolge gezeitigt haben. Hauptquelle ist der Codex 
Carolinus, welchen B. einer minutiösen Quellenkritik unterzieht, die Daten 
derMGH-Edition dabei gelegentlich berichtigend. Unter anderem fällt auf 
ein Kapitel aus der Frühgeschichte von San Vincenzo al Volturno neues 
Licht. Im letzten Viertel seiner Darstellung erzählt B. dann die Geschichte 
Grimoalds I. und Grimoalds II., von denen der eine zu Beginn, der andere 
am Ende seiner Regierung in eine lockere Abhängigkeit von Karl dem Gro
ßen einwilligen mußte - entsprechend der politischen Situation, in der sich 
das Frankenreich gegenüber Byzanz befand. Interessant ist die Ansicht (S. 
646 f.), daß Paulus Diaconus sich 787 wieder auf die Seite der Langobarden 
und gegen die Franken gestellt habe; sein Gedicht auf des Desiderius Ge
mahlin Ansa stamme aus dieser Zeit (und nicht von 774-782, wie man
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bisher angenommen hatte). Doch scheint man hier über eine Vermutung 
nicht hinauszukommen. - Eine gute Ergänzung zu dieser mit bewußter 
Konzentration auf ein Einzelgebiet geschriebenen Arbeit, die die größeren 
Zusammenhänge nur leise anklingen läßt, bildet Peter Classens Studie 
„Karl der Große, das Papsttum und Byzanz“ (S. 537-608), die sich mit 
jener gelegentlich überschneidet, aber zugleich den wahrhaft weltgeschicht
lichen Hintergrund schildert. Der Vf. stand vor der schwierigen Aufgabe, 
ein außerordentlich umstrittenes, um nicht zu sagen: zerredetes Problem 
noch einmal zu behandeln. Er hat sich daher Zurückhaltung auferlegt, 
keine neuen Hypothesen formulieren wollen, sondern „versucht, den Ge
samtablauf auf Grund der Quellen nachzuzeichnen und dabei die Ergeb
nisse der neueren Forschungen kritisch zu verwerten“. Sagen wir gleich, 
daß ihm dieses vollauf gelungen ist! Wer freilich nach den zitierten Worten 
eine ideenlose Aufreihung der Fakten oder einen bloßen Forschungsbericht 
erwartet haben sollte, sieht sich bald auf das angenehmste enttäuscht. CI. 
geht immer direkt von den Quellen aus - er zitiert sie erfreulicherweise fa.st 
mehr als die Sekundärliteratur - und interpretiert sie dann so taktvoll und 
zugleich so eindringlich, daß nun doch eine ganz neue Synthese entsteht 
und er sich nicht etwa nur zwischen den Positionen der verschiedenen For
scher hindurchwindet. Von dem wirklichen Reichtum der Darstellung kann 
unsere Anzeige kaum einen Begriff geben. Nur weniges sei eben angedeutet. 
Die byzantinische Verleihung des Patricius-Titels an die Frankenkönige 
lehnt CI. im Gegensatz zu Deer und anderen ab. Ebensowenig kann er mit 
der These von Karl als dem „Kaiser wider Willen“ etwas anfangen und klam
mert wohl zu Recht das 28. Kap. der Vita Karoli, das uns mehr über Ein
hards Intentionen als über die Ereignisse des Jahres 800 sagt, weitgehend 
aus der Diskussion aus. Dem strafrechtlichen Anlaß der römischen Krönung 
(Karl als Richter über die Gegner des Papstes) mißt er zwar größere, aber 
keine ausschließliche Bedeutung zu; vielmehr dürften die von lange wir
kenden Tendenzen des hegemonischen Großkönigtums nicht übersehen 
werden und das Verlangen, der tatsächlichen Macht den rechten Namen 
zu geben. Man kann leicht voraussehen, daß nicht jeder mit jeder Nuance 
dieses Bildes zufrieden sein wird. Aber der hohe Rang der Arbeit dürfte 
imbestritten sein. Alles ist knapp gefaßt, und doch kommt nichts zu kurz 
dabei. Staatssymbolik und Ideengeschichte werden ebenso berücksichtigt 
wie die byzantinische Seite. Es drängt sich der Eindruck auf, daß die Cas- 
parsche Papstgeschichte, deren letzte, diese Zeit betreffende Abschnitte ja 
Fragment geblieben sind, hier eine meisterhafte Fortsetzung erfahren hat.

H. H.
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Ulla Westerbergh, Anastasius Bibliothecarius: Sermo Theodori 
Studitae de sancto Bartholomeo apostolo. Studia Latina Stockholmiensia 
IX, Stockholm (1963) XIV - 214 S. Auf den ersten 50 Seiten liefert dieses 
Buch Neueditionen dreier Translationsberiehte über den hl. Bartholomäus, 
darunter als wichtigsten eine hochstilisierte Lobrede des Theodorus Studita, 
die sowohl in der griechischen Fassung wie in zahlreichen Bearbeitungen der 
lateinischen Übersetzung überliefert ist, die der bekannte Bibliothekar der 
römischen Kirche in den 70er Jahren des 9. Jahrhunderts besorgt hat. 
Zwei Hauptziele bestimmen den Inhalt der folgenden, mehr als 150 Seiten 
umfassenden Untersuchungen. Zum ersten wird die überaus wechselvolle 
Geschichte des lateinischen Textes bis ins Einzelne verfolgt. Ergebnis ist, 
was bereits H. Delehaye, Les passions des martyrs (1921) 365lf. erkannte: 
In keiner literarischen Gattung finden sich häufigere und einschneidendere 
Textveränderungen als in der hagiographischen, in keiner anderen war der 
Respekt vor dem überlieferten Text geringer als in ihr. W. ermittelt die 
Gründe der Änderungen. Einer der häufigeren war der Wunsch nach leich
terer Verständlichkeit, geläufigerem und korrekterem Latein (z. B. S. 36, 9 
E). - Zum zweiten erhalten wir genauesten Einblick in die Übersetzungs
tätigkeit des Anastasius. Über sie hat C. de Boor, Theophanis Chronographia 
II (1885) 401 ff. unter der Fragestellung, wie weit „die lateinische Über
setzung zur kritischen Bearbeitung des griechischen Textes“ beitragen 
könne, ein sehr ungünstiges Zeugnis ausgestellt. W. muß dieses im Grunde 
bestätigen: Ein Wortspiel wie Aforapi<; - Xnrapsiv (155) hat Anastasius 
nicht verstanden. Auch hier fragt die schwedische Gelehrtin nach den Ur
sachen der Fehler. Es sind neben Mißverständnissen oder Flüchtigkeiten 
des Übersetzers stehende Wendungen seines eigenen Stils (158f. 164), Ein
fluß biblischer Anklänge (168f.), Versuche, dunkle Stellen zu umgehen oder 
zu klären (154ff.) und anderes mehr. Besonders häufig bereiteten unge
wohnter Lautstand, Fehler oder falsche „Entzifferung“ der griechischen 
Vorlage Schwierigkeiten (149-197 passim, de Boor II 418ff.). Mehrere Ver
stöße, die Angelo Mai dem Anastasius unterstellte, fallen ihm nach der Ed. 
W. nicht mehr zur Last (150 ff.). Für den weiteren Fortschritt der For
schung, namentlich für die Arbeit der Editoren hagiographischer Texte 
und für die Kenntnis der Hss. kann der zweite Hauptteil der Untersuchung 
(53-148) von großem Nutzen sein. Die Editorin ist weit gereist, um die 
Lesungen von nicht weniger als 32 lateinischen Codices zu sammeln, zu 
denen noch drei griechische hinzukommen. Sie hat auch keine Mühe ge
scheut, Zeit und Ort ihrer Entstehung zu ermitteln. 12 Hss. stammen aus 
Italien, 11 aus Frankreich, 5 aus dem westlichen Lothringen, 3 aus Öster
reich, keine merkwürdigerweise aus dem deutschen Bereich, doch ist die
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Erwartung gering, daß man bei uns zulande weniger fest an den hl. Bartho
lomäus geglaubt hätte als anderswo. Alle vier Hss. der lateinischen Ori
ginalfassung A stammen aus Frankreich. Aus Frankreich und Lothringen 
stammen auch die 6 G-Hss., Ac und die 3 R-Hss., in denen sich schon seit 
dem 10. Jahrhundert (Ga aus Moissac) der Wunsch kundtat, die Gebeine 
des Apostels dem schönen Frankreich zu sichern (Translatio ... in Gallias). 
Von solchem wollten die italienischen Legendarschreiber natürlich nichts 
wissen. Für sie lag und blieb der Apostel in Benevent (B C D E H). Von 
literarischen Anstrengungen der Römer, sich den angeblich durch Kaiser 
Otto III. auf die Tiberinsel übertragenen Bartholomäus zu sichern, erfährt 
man nichts (138ff. Vgl. Kehr, IP I 112). - Insgesamt gestatten die von W. 
gesammelten Hss., wie man sieht, kulturgeschichtlich nicht uninteressante 
Erkenntnisse, doch diese zu gewinnen, könnte weniger mühsam sein. Nicht 
jeder Leser bemerkt sogleich, daß man die Statistik auf S. 199 als behelfs
mäßigen Hss.-index benutzen muß. Wie in vielen anderen Editionen, so 
fehlt auch bei W. eine vollständige Übersicht über alle benutzten Hss. mit 
gleichzeitiger Angabe von Bibliotheksort, Entstehungsort und -zeit. Gerade 
in der Erforschung dieser Fakten hegt nämlich der Wert des Buches. Zudem 
hilft eine solche Übersicht Platz sparen, da bei den nachfolgenden Texten 
nur die einschlägigen Siglen wiederholt zu werden brauchen; zur verständ
nisvollen Lektüre des umfangreichen kritischen Apparats scheint sie uner
läßlich zu sein. Ein paar zusätzliche Hinweise in derselben Liste wie recensio 
Anastasii (A), recensio recognita prima (D), recensio recognita secunda in 
ihren mannigfachen lokalen Ausprägungen als recensio Casinensis (C), 
Valcastoriana (H), Neapolitana (N), Belgica (L), Austriaca (M), contami- 
nata (R) und aucta (E) hätten genügt, um das Ergebnis der an sich klaren, 
bezüglich der Hss. jedoch unübersichtlichen Arbeit auf kaum mehr als einer 
Seite zu veranschaulichen. - Wir übergeben weitere Wünsche zur Form wie 
griechisch-lateinischen Paralleldruck und einen längeren lateinischen Index. 
Die textkritische Leistung des Buches wiegt derartige Mängel reichlich auf. 
Die Ausstellungen von P. Devos in den Anal. Boll. 83 (1965) 446-451 sind 
allerdings zu beachten. D. L.

Angelo Paredi, Vita e meriti di S. Ambrogio. Testo inedito del sec. 
IX illustrato con le miniature del salterio di Arnolfo. Fontes Ambrosiani 
in lucem editi cura et studio Bibliothecae Ambrosianae XXXVII (Milano 
1964), ediert aus dem Cod. Sangallensis 569 (saec. IX2) eine anonyme, in 
Mailand entstandene Ambrosius-Vita, die zum größten Teil auf bekannten 
Quellen beruht. Die sonst nicht nachweisbare Nachricht über eine Grund
besitzschenkung des Stilicho an Ambrosius veranlaßt den Hrsg., den Text
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in die Zeit Erzbischof Ansperts (868-881) zu datieren. Vom Sangallensis 
wird nur die erste Initiale reproduziert, während vom Arnulf-Psalter (ca. 
1000; BM. Egerton 3763) 17 farbige Abbildungen beigegeben werden, ohne 
daß ein Zusammenhang zwischen den Miniaturen und der Ambrosius-Vita 
bestünde. Letztere ist vor allem als Denkmal der literarischen Kultur im 
Mailand des 9. Jhs. interessant. H. H.

Hermann Krause, Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der 
sächsischen und salischen Herrscher, Zeitschrift der Savigny Stiftung für 
Rechtsgeschichte, Germ. Abt, 82 (1965) S. 1-98. - Zu den eindringlichen 
Bemühungen der europäischen Forschung, die hochmittelalterlichen Jahr
hunderte differenzierend zu beobachten, indem die wesentlichen Verände
rungen auf allen Lebensgebieten untersucht werden, kommt dieser dankens
werte Versuch, die Rechtsgeschichte des 10. und 11. Jahrhunderts, also 
etwa des „premier äge feodal“, aus ihrer „Schattenlage“ ans Licht zu heben. 
Die Abhandlung gliedert sich in zwei große Abschnitte: A. Eigenart des 
Rechts im 10. und 11. Jahrhundert; B. Die Stellung des Königs zum Recht. 
Unsere Vorstellungen vom Gewohnheitsrecht werden deutlicher, durch 
viele Belege mit Anschaulichkeit erfüllt und genauer gefaßt, wobei die klare 
Begriffsbildung des Juristen hilfreich ist. So ist der Ausdruck „Offenheit 
des Rechts“ für diese Periode glücklich. Das Recht ist nicht nur offen gegen
über der göttlichen Ordnung, sondern es gibt „eine Art von Zwischenzone 
zwischen reinem Rechtsgebot und ganz außerrechtlichem Gebot der Näch
stenliebe und des Mitleids“ (S. 48). Das deutsche Recht des hohen Mittel
alters aber hat auch deshalb einen wenig abstrahierenden Charakter, weil 
es nicht, wie das römische, mit Gründen überzeugen will, also nicht an der 
ratio orientiert ist, sondern „durch Verweisungen oder Bezugnahmen die 
Übereinstimmung mit dem Vorhandenen, mit dem alten Recht, betonen“ 
will (S. 17). Es kann hier nicht die reiche Entfaltung dieser Gedanken an
gedeutet werden. Bemerkt sei nur, daß die Zurückverfolgung späterer Ab
straktionen und Objektivierungen bis ins 10. und 11. Jahrhundert berech
tigt bleibt. Hingewiesen sei besonders auf die ausgewogenen Feststellungen 
über die wenigen Gesetze in dieser gesetzarmen Zeit (S. 29ff.). Daß von den 
20 Gesetzen aus der Zeit von Konrad I. bis zu Lothar III. 18 teils mit 
Sicherheit, teils wahrscheinlich nur für Reichsitalien galten, wird neu be
dacht und erklärt. G. T.

Jean Francis Lemarignier, Le Gouvernement royal aux premiers 
temps Capetiens (987-1108) Paris (Picard et Cie) 1965. 225 S. und 18 Ta
feln. - Das seinem Umfang nach mäßige Buch ist ein höchst energischer
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Vorstoß zur Feststellung, was das französische Königtum im 10. und 11. 
Jahrhundert eigentlich gewesen ist. Solche Untersuchungen werden in 
Europa längst unternommen mit der Erforschung des Königsguts, der 
Beobachtung von „Königslandschaften“, der „Königsfreien“, der Bezie
hung des Königs zum Adel, zu Kirchen und Klöstern, zu Städten. Für das 
französische Königtum steht in den Diplomen ein vorzügliches Material 
zur Verfügung, um die persönliche Umgehung des Königs zu erforschen, 
der man auch sonst viel Beachtung gewidmet hat. Denn: „je decouvrais 
qu’en mettant en tableaux les noms des souscripteurs, je reconstituais 
l’entourage royal, seance par seance, puis regne par regne, et qu’il etait 
possible ä l’aide de statistiques faites ä partir de ces tableaux, de determiner 
l’evolution sociale que cet entourage avait subie“ (S. 8). L. äußert den 
Wunsch, daß entsprechende Untersuchungen auch für andere Reiche, auch 
für territoriale Fürstentümer und Grafschaften unternommen werden 
mögen. Dies ist sehr berechtigt. Teilweise wird man freilich, wie in Deutsch
land und Italien, methodisch andere Wege gehen müssen, zumal da bekannt
lich dort die Diplome erst sehr viel später Zeugenlisten kennen. Für Frank
reich kommt Lemarignier mit seinen Untersuchungen sehr weit und kann 
klare Auskunft über die wechselnde Ausdehnung (regions de presence 
royale, regions d’absence royale) und die Intensität der Königsherrschaft 
geben. Das Ziel des Buches ist politisch-geschichtlich, aber es wird auch mit 
sozialgeschichtlichen Beobachtungen erreicht. Um vom reichen Inhalt des 
Buches einen gewissen Begriff zu geben, seien in dieser kurzen Anzeige 
wenigstens noch die Überschriften der drei Kapitel genannt: I. Le declin 
royale de la premicre generation capetienne et les prolongements carolin- 
giens (987-1025/1028). II. Une royaute de premier äge feodal (1025/1028- 
1077). III. L’amorce d’un redressement (1077-1108). G. T.

Heinrich Büttner, Heinrichs I. Südwest- und Westpolitik (Kon
stanz 1964) 96 S. - Sind hinsichtlich der Fakten nur wenige Details neu, so 
ist der Gewinn dieser Zusammenfassung doch erheblich: Verbindungslinien 
zwischen dem Geschehen auf den einzelnen Schauplätzen, gegenseitige 
Bedingtheiten, das Ineinandergreifen zufälligen Geschehens und gezielten 
Handelns werden aufgezeigt und ergeben ein überzeugendes, mit neuen 
Akzenten versehenes Bild von den einzelnen Phasen der Südwest- und West
politik des Königs. Am Rande gestreift ist auch das Verhältnis Heinrichs I. 
zu Italien (S. 49ff„ 55f„ 79ff., vgl. S. 22); hier seien einige Bemerkungen 
zur Weiterführung erlaubt. Die Quellenlage könnte den Eindruck erwecken, 
als sei diese Frage „zweitrangig“ gewesen. Wie eng jedoch dieses Problem 
mit der Frage nach Heinrichs politischem Handeln verknüpft ist, mögen
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zwei Überlegungen zeigen: 1) Wohl zu Recht datiert B. die Übertragung 
der hl. Lanze an Heinrich erneut auf November 926 (anders H. E. Mayer in 
dem o. S. 507 angezeigten Band „Die Alpen in der europäischen Geschichte 
des Mittelalters“ S. 64ff.); ebenso wird man mit B. die Lanze trotz ihrer 
italienischen Herkunft „als Lanze des burgundischen Königs und als Sym
bol seiner Kommendation an Heinrich“ ansehen müssen (S. 53). Wie die 
italienischen Großen bei ihrem Hilferuf an Rudolf, so brachten die Gesand
ten Karls des Einfältigen bei dessen Hilferuf an Heinrich eine kostbare 
Reliquie mit: die Reliquie war zunächst signum fidei et veritatis, bezeugte 
also die Aufrichtigkeit des Gesuches, und wurde dem König als pignus 
foederis perpetui et amoris vicarii übergeben und von diesem als Heiligtum 
angenommen; vgl. den Bericht bei Widukind 1/33. Auch Heinrich erwarb 
die hl. Lanze von Rudolf als Reliquie, wie aus Liudprands Bericht eindeu
tig hervorgeht. Nachdem Hugo die Herrschaft über Italien gewonnen 
hatte (Juli 926), hat er nach Liudprand sofort die amicitia Heinrichs ge
sucht und gefunden (S. 55 f.). In diesem Zusammenhang ist es höchst be
merkenswert, daß der neue König sich Weihnachten 926 - dem ersten 
Hochfest nach seiner Herrschaftsübernahme - in Trient befand (D 6, ed. 
Schiaparelli S. 20ff.). Bis auf Otto III. ist die Urkunde, die uns Hugo am 
26. 12. 926 dort bezeugt, das einzige Königsdiplom, das in Trient ausge
stellt wurde, auch später war Trient nur Durchgangsstation, nie Ort einer 
längeren Hofhaltung. Hugos Aufenthalt in Trient weist durch sein Datum 
auf außergewöhnliche Umstände hin, die mit seinem Verhältnis zum nörd
lichen Nachbarn Zusammenhängen müssen. Als Defensivmaßnahme ist der 
Aufenthalt an dem vorgeschobenen, strategisch und verkehrstechnisch 
nicht günstig gelegenen Ort kaum zu werten. Bedenkt man weiter, daß Lud
wig der Deutsche sich 838 mit Lothar, 857 mit Ludwig II., 872 mit Angil- 
berga bei Trient bzw. in der vallis Tridentina zur Unterredung traf (BM2 
nrn. 971 d, 1212 a, 1490 f), daß König Arnulf in Trient die Huldigung Beren
gars erhielt (BM2 nr. 1806 b), so ist wahrscheinlich, daß Hugo 926 ebenfalls 
zu Verhandlungen in Trient weilte. An eine persönliche Begegnung mit 
Heinrich I. ist wohl nicht zu denken. Waren die Verhandlungspartner 
Hugos Beauftragte Heinrichs, oder ging es hier um das Verhältnis zu Arnulf 
von Bayern, der damals auch über den Vintschgau und das Engadin gebot 
(S. 48 Anm. 22) ? 2) Als die italienischen Großen sich 932/33 erneut an Ru
dolf von Hochburgund wandten, schloß dieser einen Vertrag mit Hugo, 
wobei Rudolf gegen Rechte Hugos in Gallien auf ein Eingreifen in Italien 
verzichtete. B.s Deutung des Vertrages ist m. E. zutreffend: S. 79ff. Nach 
den früheren Erfahrungen Rudolfs brauchte Hugo wohl keinen allzu hohen 
Preis für dessen Verzicht auf die noch nicht errungene Herrschaft zu be-



524 NACHRICHTEN

zahlen; eine größere Gebietsabtretung ist nicht wahrscheinlich, zumal sich 
Hugos Herrschaft auch bei dem folgenden Angriff Arnulfs v. Bayern als 
stabil erwies. Rudolf konnte aber einen Rechtstitel gebrauchen, der ihn bei 
seinen Auseinandersetzungen mit Rudolf v. Westfranken stützte. Die - 
ohnedies nie verwirklichte - Abgabe der Grafschaft Vienne an Heriberts 
Sohn Odo steht, da es 933 wohl um Königsrechte ging, dem nicht entgegen. 
Anders jedoch Mayer, a. a. 0. Nach Liudprand ist im Zusammenhang des 
Vertrages zwischen Hugo und Rudolf auch die amicitia zwischen Hugo und 
Heinrich erneuert worden (S. 81). Dennoch zog Ende 933 Herzog Arnulf 
gegen Hugo nach Italien, um seinen Sohn Eberhard dort zum König zu 
machen (vgl. K. Reindel, Die Bayer. Luitpoldinger, Quellen und Erörte
rungen z. bayer. Gesch. NP 9, 1953, S. 163ff.). Gegensätze zwischen dem 
Herzog und König Heinrich sind weder 926 noch 933 zu erkennen; das 
Verhältnis war zu beiden Zeitpunkten gut. Handelte Arnulf bei seinem Vor
gehen gegen Hugo mit dem Einverständnis seines Herrn ? Hatte dieser ihm 
freie Hand gegenüber Italien gelassen, 926 wie 933 ? Schloß die amicitia 
zwischen Heinrich und Hugo den Herzog nicht mit ein ? Dies sind Prägen, 
die nicht nur das Verhältnis Heinrichs zum König Itaüens betreffen, oder 
die Bedeutung der hl. Lanze und ihrer Übertragung an Heinrich I., sondern 
die auch für eine Beurteilung der Politik Heinrichs gegen die Herzoge von 
Schwaben und Bayern und den König von Hoehburgund wichtig sind. H. K.

Eugenio Dupre Theseider, La „grande rapina dei corpi santi“ dall’ 
Italia al tempo di Ottone I, in: Pestschr. P. E. Schramm 1 (1964) 420-32, 
vergleicht den zeitgenössischen Bericht über den italienischen Reliquien
erwerb des Bischofs Dietrich von Metz (erhalten in der Dietrichs-Vita des 
Sigebert von Gembloux) mit den italienischen Diplomen Ottos des Großen, 
in denen der Bischof genannt bzw. nicht genannt wird; nur gelegentlich 
ist Übereinstimmung vorhanden, das Itinerar des Bischofs läßt sich kaum 
rekonstruieren. H. H.

P. Gras, Une bulle de plomb du pape Jean XV (995), in: BECh. 122 
(1964) 252-6, hat in Dijon die Bleibulle gefunden, die zu JL. 3858 gehört 
(Johann XV. gibt Kloster Beze an Saint-Benigne). H. H.

Mario Fornasari, Enrico II e Benedetto VIII e i canoni del presunto 
concilio di Ravenna del 1014, in: Riv. storia chiesa in Italia 18 (1964) 46- 
55, druckt und bespricht die 5 Canones, die unter dem Namen Heinrici regis 
in der 5-Bücher-Sammlung stehen und vornehmlich von Simonie und vom 
Weihealtar handeln (4 davon ed. in MG. Const. 1, 61f.). Er schreibt sie der
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römischen, nicht der ravennatischen Synode von 1014 zu und bestreitet, 
daß Benedikt VIII. schon im Januar 1014 zusammen mit Heinrich II. in 
Ravenna ein Konzil abgehalten hat, kennt jedoch nicht die einschlägigen 
Ausführungen von Boye (ZRG. KA. 18, 267), der die ziemlich plausible 
gegenteilige Auffassung vertreten hat. F. läßt Benedikt VIII. zwei weitere 
Konzilien im Frühling 1014 zu Ravenna und Verona feiern; doch geht aus 
der herangezogenen Quelle (MG. Const. 1, 83f.) die päpstliche Beteiligung 
an diesen Synoden nicht zwingend hervor. H. H.

Hagen Keller, Ottobeuren und Einsiedeln im 11. Jh., in: Zeitschr. 
Gesch. Oberrheins 112 NP 73 (1965) S. 373—411. In Weiterführung der Bd. 
44 S. 545 angezeigten Ergebnisse meiner Dissertation wird hier die Stellung 
der beiden Abteien unter den ersten Saliern, in den Klosterreformen des 10./11. 
Jh.s und in den Auseinandersetzungen des Investiturstreites verfolgt. Pür 
die Erforschung der Consuetudines dürfte von Interesse sein, daß die von 
K. Hallinger als Sandrat-Statuten bezeichneten Gewohnheiten vermutlich 
in Ellwangen aufgezeichnet wurden (S. 393ff.). Der ursprüngliche, nach 
einem Reformeingriff Sandrats aufgezeichnete Text wurde nachträglich 
ergänzt, vor allem aus den Consuetudines, die in einer Einsiedler-Hand
schrift (Cod. 235, sec. X) erhalten sind. H. K. (Selbstanzeige)

Margareta Lokrantz, L’opera poetica di S. Pier Damiani. Descri- 
zione dei manoscritti, edizione del testo, esame prosodico-metrico, discus- 
sione delle questioni d’autenticitä (1964) 258 S. Dieses Erstlingswerk wird 
in Zukunft statt der bisher einzigen Gesamtedition der Gedichte des Petrus 
Damiani zu zitieren sein. Gegenüber der Ausgabe Costantino Gaetanis von 
1640, die von Migne PL 145 nur um sechs, dem Autor nicht sicher zuge
wiesene Gedichte erweitert wurde, enthält sie sechs echte Hymnen und zwei 
unsichere Werke mehr, die erst durch die Analecta Hymnica bekannt wur
den. Vor allem die metrischen Verse Nr. I-CIII gelten als erstrangige Ge
schichtsquelle. Ihre kritische Edition ist daher sehr zu begrüßen. Im Appa
rat liefert der obere Teil wertvolle Quellenhinweise; der untere verbindet 
Angabe der Hss. und ihrer Varianten mit bibliographischen, sprachlichen 
und sachlichen Erklärungen. Philologisch gesehen bezeichnet die Neuedi
tion somit einen erheblichen Fortschritt gegenüber Gaetani. Die Echtheits
frage hingegen dürfte nicht in allen Fällen gelöst sein. S. 189 wird im An
schluß an G. Lucchesi gegen die Zuweisung von Migne PL 145, 983 Nr. 227 
an Petrus Damiani eingewandt, es habe im elften Jahrhundert keine Pilger
fahrten ins hl. Land gegeben. Nichts ist falscher als das. 7000 oder gar 
12000 Wallfahrer begleiteten im Jahre 1064 den Erzbischof von Mainz und
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drei weitere Bischöfe nach Jerusalem. C. Erdmann, Die Entstehung des 
Kreuzzugsgedankens (1935) S. 281. Amaduzzis Argumente für die Zuweisung 
der Verse an Petrus Damiani überzeugen allerdings auch nicht. D. L.

Daniel Stiernon, Le cardinal-diacre Roger et les archeveques Ran
gier et Roger de Reggio Calabria, in: Riv. di stör, della chiesa in Italia 19 
(1965) 1-20, behandelt den päpstlichen Legaten Roger, den Gregor VII., 
Victor III. und Urban II. nach Frankreich, England und Byzanz geschickt 
haben, kann jedoch die ältere Forschung (Tillmann, Schieffer, F. S. Schmitt) 
höchstens in wenigen Punkten korrigieren. Wie Erdmann setzt er Urbans 
II. Zusammenkunft mit Roger I. von Sizilien in Troina nicht zu 1088, 
sondern zu 1089 an, beruft sich dafür aber auf die von Pratilli gefälschten 
Annales Beneventanae (sic!). Ob Kardinal Roger später Erzbischof von 
Reggio geworden ist, soll in einer weiteren Studie untersucht werden. H. H.

Jean Bernhard, La collection en deux livres (Cod. Vat. lat. 3832). 
Tome I: La forme primitive de la collection en deux livres source de la 
collection en 74 titres et de la collection d’Anselme de Lucques, in: Revue 
de droit canonique XII (1962) S. 1-603 (2 Halbbände). Der vorliegende 
erste Band enthält die ursprüngliche Fassung „II L (A)“der bedeutenden 
Kanonessammlung aus der Zeit der gregorianischen Reform, von der zwar 
keine Handschrift erhalten ist, deren Wortlaut aber von J. Bernhard auf 
Grund ihrer in Vat. lat. 3832 überlieferten Capitulatio und dem im gleichen 
Codex enthaltenen Text der erweiterten Fassung „II L (B)“ erschlossen 
wurde. Im ersten Teil druckt der Herausgeber den rekonstruierten Text 
von II L (A) ab und kommentiert jeden Kanon sehr ausführlich (S. 25-545).

Der zweite Abschnitt untersucht das Abhängigkeitsverhältnis zwi
schen den beiden Fassungen der Collectio II librorum, der Collectio 74 titu- 
lorum und der Collectio canonum des Anselm von Lucca (S. 547-601). Der 
Autor kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die Fassung II L (A) als Quelle 
für alle anderen genannten Kanonessammlungen gedient hat. Die Samm
lung in 74 Titeln reiht er zwischen die beiden Textstufen der Collectio II 
librorum ein und legt dar, daß die Collectio canonum des Anselm von Lucca 
aus den übrigen Sammlungen hervorgegangen ist. Das Verständnis der 
Argumentation wird allerdings durch einen Druckfehler erschwert: Im Ab
kürzungsverzeichnis (S. 22) sind die Siglen für die beiden Fassungen II L 
(A) und II L (B) vertauscht worden.

Die Veröffentlichung dieser bisher vernachlässigten Sammlung ist 
ohne Zweifel zu begrüßen, doch fragt man sich, warum der Herausgeber 
nicht einfach den Text der erweiterten Fassung II L (B) nach Vat. lat.
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3832 vollständig abgedruckt und dann bei jedem Kanon vermerkt hat, ob 
er — nach Aussage der Capitulatio - auch schon in der ursprünglichen Fas
sung II L (A) enthalten war. Die statt dessen gewählte Editionsform zwingt 
zu einer unnötigen und komplizierten Rekonstruktion. Ferner ist es er
staunlich, daß paläographischen Fragen so geringe Bedeutung beigemessen 
wurde. Nirgends wird die Handschrift beschrieben oder exakt datiert. Ver
gebens sucht man nach Folio-Angaben. So befindet sich die für die Beweis
führung J. Bernhards grundlegende Capitulatio (S. 25-32 und S. 239-247) 
nicht „en tete du manuscrit“ (S. 14), sondern auf f. 23r-f. 27r des Codex. Die 
Lücke, die das Manuskript nach f. 33 aufweist, wird mit dem Satz „De tres 
nombreux feuillets manquent dans le manuscrit . . (S. 104 Anm. 2) nur
unzureichend beschrieben. Genauer würde es wohl heißen, daß zwei Quater- 
nionen fehlen, die am jeweiligen Ende der Lage mit den Buchstaben E und F 
gekennzeichnet gewesen sein müssen. - Da der Herausgeber bisher nur den 
Text seiner Rekonstruktion vorgelegt hat, darf man auf das Erscheinen des 
zweiten Bandes gespannt sein. Hierin sollen u. a. jene Texte ediert werden, 
um die der Autor der erweiterten Fassung II L (B) sein Werk erweitert hat.

H.-J. B.

Edith Päsztor, Motivi dell’ ecclesiologia di Anselmo di Lucca, in: 
Bull. ist. stör. ital. 77 (1965) 45-104, druckt einen Sermo des Bischofs und 
datiert ihn ziemlich grundlos auf 1085/6, während er in Wirklichkeit ganz 
allgemein während des Investiturstreits entstanden sein kann, soweit An
selm diesen erlebt hat. Der Text handelt im wesentüchen vom Primat der 
römischen Kirche: sie ist göttliche Stiftung, und die Laien haben ihr nur 
zu dienen; alle anderen Kirchen sind ihr untertan, außerhalb von ihr gibt es 
weder wahren Glauben noch Heil. Diese einfachen Gedanken sind wohl 
schon um 1080 im gregorianischen Lager Gemeinplätze gewesen. Das Haupt
ergebnis ihrer „analisi minuziosa“: Anselms Lebensideal entspreche voll 
und ganz seiner Ekklesiologie; und: Anselm sei religiöser Mensch auch dort 
gewesen, wo er Politiker zu sein scheine. H. H.

Reginald Gregoire, Bruno de Segni, exegete medieval et theologien 
monastique (Spoleto 1965) 445 S. - Obwohl Gigalskis gewissenhafte Mono
graphie von 1898 durchaus nicht veraltet ist, kommt dieses neue Buch über 
den Bischof von Segni und Abt von Montecassino höchst erwünscht. 
Während hinsichtlich des Lebenslaufs keine großen Entdeckungen mehr 
zu machen waren, erhält die G.sche Arbeit ihre Bedeutung vor allem aus der 
Zusammenstellung der zahlreichen Handschriften, in denen Brunos Oeuvre 
überliefert worden ist, sowie aus der Würdigung der Theologie des viel-
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schreibenden Bischofs. Zuschreibungsfragen werden umsichtig geklärt. 
Verse zum Lob der Jungfrau Maria hat G. in zwei Codices gefunden und 
sie ziemlich plausibel mit einem Mariengedicht Brunos identifiziert, von dem 
Petrus Diaconus spricht. Noch nicht benützen konnte G. den Abschnitt über 
Bruno von Segni in K. Ganzers „Entwicklung des auswärtigen Kardinalats 
im hohen Mittelalter“ (1963). Doch bestätigen und ergänzen sich die beiden 
Studien vielfach aufs beste. An Einzelheiten sei nachgetragen, daß Bruno, 
der ca. 1079 Bischof von Segni geworden ist, zuerst als solcher auf dem 
römischen Konzil vom 4. Mai 1081 auftaucht, welches wohl nur aus 
Schlamperei neuerdings zu 1082 angesetzt wird (Klewitz, in: ZRG. KA. 25 
(1936) 139f. Anm. 5); der Synodaltext steht übrigens auch im Vat. lat. 586, 
fol. 125v. Ein wichtiges Zeugnis über Brunos Bibliothekarstätigkeit in der 
Zeit Victors III. findet sich bei J. Ramackers. Papsturkunden in Frankreich 
NF. 5, Abh. Akad. Wiss. Göttingen, philol.-hist. Kl. 3. Folge Nr. 35 (1956) 
81-83 Nr. 20 (Urkunde vom Juli/August 1087). Zwei Urkunden Urbans II. 
für Banzi, die G. ausdrücklich als echt bezeichnet (S. 36), werden in der 
Ital. Pont. 9, 462f. Nr. 4 und 6 als Fälschungen verworfen. Auch JL. 6239, 
die Bulle, mit der Paschalis II. den Bischof Petrus von Anagni am 4. Juni 
1109 kanonisiert haben soll (S. 117), ist nicht über jeden Zweifel erhaben: 
Ital. Pont. 2, 137f. Nr. 8. Brunos Gefangennahme durch den Grafen von 
Segni (S. 30f.) kann ebenso gut im Sommer 1081 wie im Sommer 1082 statt
gefunden haben. Dementsprechend ist die Datierung des anschließend ent
standenen Jesaia-Kommentars unsicher. Zu Damianus von Nonantola, dem 
der Kommentar gewidmet wurde, ist G. Mercati, Opere minori 2 (1937) 249, 
354f. zu vergleichen. Eine Handschrift mit Werken Brunos ist auch der Vat. 
lat. 8908 (Sentenzen, Homilien). Diese Details könnten vielleicht in der 
italienischen Übersetzung berücksichtigt werden, die dem Vernehmen nach 
von der verdienstlichen Arbeit erscheinen soll. H. H.

Reinhard Elze, Zum Königtum Rogers II. von Sizilien, in: Festschr. 
P. E. Schramm 1 (1964) 102-16, weist darauf hin, daß die normannische 
Dynastie bereits seit ca. 1100 in europäische Königsfamilien eingeheiratet 
hat, analysiert den sizilischen Ordo von 1130, der für Rogers II. Krönung 
aus dem „Mainzer Ordo“ des sog. Pontificale romano-germanicum herge
stellt worden ist, bespricht die Insignien der normannischen Könige und 
führt gegen Menager aus, daß der sizilische Festkrönungsordo und der 
Königinnenordo (beide Cod. Casanat. 614) nicht erst Ende des 12. Jhs., 
sondern früher, vielleicht bereits in der Zeit Rogers II. entstanden sind.

H. H.
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J. Deer, Der Anspruch der Herrscher des 12. Jhs. auf die apostolische 
Legation, in: Arch. hist. pont. 2 (1964) 117-86, untersucht zunächst das 
Legatenprivileg Urbans II. für Roger I. von Sizilien, sodann seine Uminter- 
pretation durch Paschal II. und legt dar, daß ca. 1148 nicht Roger II., 
sondern dem Abt von S. Giovanni degli Eremiti in Palermo Insignien ver
bellen worden sind, die die Römer in einem Brief an Konrad III. fälschbch 
als Legatenabzeichen für den König gedeutet haben. Im 12. Jh. haben die 
ungarischen Könige, die in die normannische Dynastie eingeheiratet hatten, 
ebenfalls die Legationsgewalt beansprucht, wie das zuerst ca. 1100 in der 
Stephansvita des Hartwich zu sehen ist, den D. mit dem von Koloman 
nach Sizilien entsandten BischofArduin von Raab identifiziert. In der 
schwierigen kirchenpolitischen Situation des Investiturstreits haben 
schbeßbch Urban II. und Cabxt II. gegenüber den engbschen Königen Wil
helm II. und Heinrich I. für deren Lebenszeit auf Entsendung päpstlicher 
Legaten verzichtet. H. H.

Mit der Zuschreibung der Assise 37 des Codex von Montecassino 
(468 X) beschäftigt sich Camillo Giardina, Osservazioni sulle leggi nor- 
manne del regno di Sicüia, in: Arch. stör, pugbese 16 (1963) S. 65-83. Er 
zeigt die geringe Überzeugungskraft der Argumente, mit denen man dieses 
Gesetz Wilhelm II. hat zuweisen wollen (Perla, Niese, Monti), und macht 
wahrscheinlich, daß es von Roger II. stammt wie auch die übrigen 38 der 
Cassineser Sammlung, da es sich inhaltlich mit der 1150 verkündeten Novelle 
des ersten Königs von Sizilien in Verbindung bringen läßt; deshalb gehört es 
wohl in dessen letzte Jahre. G. weist zugleich auf die Konsequenzen seiner 
These hin: wenn sie stimmt, wäre kein Gesetz Wilhelms I. und II. außer
halb der Konstitutionen Friedrichs II. überbefert; darüber hinaus erlaubt 
der zeitbche Ansatz von Ass. Cas. 37 nach wie vor die Hypothese, die Samm
lung in Cod. Vat. Lat. 8782 repräsentiere das Gesetzgebungswerk Rogers II. 
auf dem Hoftag in Ariano 1140. D. G.

Tilmann Buddensieg, Gregory the Great, the Destroyer of Pagan 
Idols. The History of a Medieval Legend Concerning the Decline of Ancient 
Art and Literature, in: Journ. of the Warburg and Courtauld Institutes 
28 (1965) 44-65, legt dar, daß Johann von Salisbury und die Mirabihen- 
Literatur des 12. Jhs. Gregor dem Großen die Verbrennung heidnischer 
Bücher bzw. die Zerstörung der Sol-Statue am Colosseum zuschreiben. 
Diese Handlungen werden zunächst als Glaubenstaten des Papstes verherr- 
bcht; erst im Petrarca-Kreis (Fazio degb Uberti, später Ghiberti) erhebt 
sich die Stimme des Vorwurfs. Im 15. Jh. versucht man Gregor den Großen
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gelegentlich in Schutz zu nehmen, indem man seinen Ikonoklasmus als 
Legende abtut; und in der Spätrenaissance wird unter dem Einfluß der 
Gegenreformation der statuenzerstörende Papst wieder zum Glaubens
helden. H. H.

Sheila J. Heathcote untersucht „The Letter Collections Attributed 
to Master Transmundus, Papal Notary and Monk of Clairvaux in the Late 
12th Century“, in: Anal. Cisterciensia 21 (1965) 35-109, und versucht, die 
verschiedenen Fassungen der Ars dictaminis des Transmundus einerseits und 
der zugehörigen Musterbriefe andrerseits voneinander zu scheiden. Eine der 
später angehängten Briefsammlungen scheint in Montecassino entstanden 
zu sein. Die Arbeit ist die erste Hälfte einer Liverpooler Diss. Da der „Calen- 
dar“ (der Briefe) vorerst noch fehlt (um von einer Edition ganz zu schweigen) 
und die Studie, die zudem viel Überflüssiges aus zweiter Hand über Brief
sammlungen und Artes dictandi im allgemeinen enthält, sich nicht gerade 
durch Klarheit auszeichnet, wird man mit dem Urteil zurückhalten müssen, 
bis die 2. Hälfte erscheint. H. H.

Dione Clementi, Alexandri Telesini, „Ystoria serenissimi Rogerii 
primi regis Sicilie“, Lib. IV, 6-10 (Twelfth Century political propaganda), 
in: Bull. ist. stör. ital. 77 (1965) 105-26, ediert aus dem MS. 996 der Biblio- 
teca Central in Barcelona die Traumkapitel des Alexander von Telese, die 
in den älteren Ausgaben zwar fehlen, doch kürzlich bereits zweimal aus der
selben Handschrift veröffentlicht worden sind (s. QFIAB. 45, 470). Dieser 
große Aufwand an Mühe verwundert um so mehr, als jetzt - zumal nach den 
Beobachtungen, die Resta in dem ganz ähnlichen Fall des Gaufred Malaterra 
gemacht hat, - eine Neuausgabe von Alexanders gesamten Werk wahr
scheinlich nötig sein wird. C. erörtert ferner die Rechtsstellung des Nor
mannenreiches, liest aber wohl zuviel in eine Stelle des Amatus von Monte
cassino (VII, 27) hinein, wenn sie annimmt, dort werde die normannische 
Herrschaft in erster Linie von Gott und nur sekundär vom Papst abgeleitet, - 
ganz abgesehen davon, daß die Worte, die Amatus dem Robert Guiscard in 
den Mund legt, nicht ohne weiteres als eigene Meinung dieses Fürsten inter
pretiert werden dürfen. Schließlich vermutet C., daß Alexanders Historia 
1136 fast, jedoch nicht ganz vollendet gewesen und in diesem Zustand auf 
uns gekommen ist; das in der Handschrift folgende Alloquium ad regem 
Rogerium hält sie für die zur Historia gehörige Widmungsschrift. H. H.

Armando Petrucci, Note di diplomatica pontificia, in: Arch. soc. 
rom. stör, patria 87/8 (1965) 1-39, veröffentlicht eine Besitzbestätigung 
Innozenz’ III. für S. Lorenzo in Lucina, worin die Pfarreigrenzen festgelegt
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werden; die Urkunde, die ein Märzdatum des Jahres 1205 trägt, ist insofern 
bemerkenswert, als der in ihr genannte Kanzler erst im Dezember 1205 sein 
Amt angetreten hat. P. druckt ferner eine Bittschrift (Capitula), die die 
Stadt Perugia 1484 in Rom einreichte und von Innozenz VIII. mit Placet- 
Vermerken versehen wurde; sie handelt von der Getreideversorgung, dem 
Polizeiwesen, von Bauvorhaben, von Professorenquerelen etc. Drittens be
handelt P. die Auffassung vom päpstlichen Breve in der gelehrten Literatur 
des 17.-19. Jhs. H. H.

Norbert Kamp stellt in der Festschr. P. E. Schramm 1 (1964) 157-74 fest, 
daß „die (beiden) Herrscherthrone im Schatz der Kardinale (1268-71)“ 
von Friedrich II. und einem König von Aragon (Jakob I. ?) stammen. Sie 
wurden während der langen Vakanz nach dem Tod Clemens’ IV. verpfändet, 
weil die Kardinale Geld für den Krieg mit Orvieto brauchten. Aus seiner 
Hauptquelle, dem Quaternus protocollorum des päpstlichen Kammernotars 
Bassus Roherti de Civitate (gest. 1276-1279), veröffentlicht K. regesten
artige Auszüge. Eine Gesamtpublikation der Protokolle soll folgen.

H. H.

Paolo Colliva, Ricerche sul principio di legalitä nell’amministrazione 
del Regno di Sicilia al tempo di Federico II., Bd. 1 (Mailand 1964), handelt 
über das Prinzip der Legalität im Mittelalter ganz allgemein, sodann über 
seine Anwendung in der Staatsverwaltung Friedrichs II.; hier finden sich 
zwei lange Kapitel über die Großhofjustitiare und Justitiare sowie über die 
Großkämmerer und Kämmerer. Als Jurist neigt Vf. zu einer etwas formali
stischen Auffassung; so stehen auch seine behördengeschichtlichen Dar
legungen stark in der Tradition von älteren Arbeiten, die Prinzipien des 
neuzeitlichen Behördenwesens auf das Mittelalter übertragen, eine Auf
fassung, die durch neuere Forschungen überholt ist. Bezüglich Friedrich II. 
bedeutet das, daß seine Konstitutionen, auf die sich Vf. vornehmlich stützt, 
ein Idealbild entwerfen; die Wirklichkeit kann erst durch Verwertung des 
gesamten Urkundenmaterials und der erzählenden Quellen rekonstruiert 
werden. Manches wäre genauer darzustellen (so die Frühgeschichte des 
Justitiariats S. 106ff.; man vermißt hier die Benutzung der einschlägigen 
Kapitel von Caspar, Chalandon und der Arbeiten von Menager; das Buch 
des letzteren über das Admiralat [1960] ist ebenfalls nicht benutzt; vgl. S. 
96). Dennoch wird das umfangreiche, vom Verfasser zusammengestellte 
Material - besonders erwähnt sei die Benutzung der Glossatoren - für künf
tige Forschungen von großem Nutzen sein. P. H.
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Hans Martin Schall er, König Manfred und die Assassinen, in: DA. 
21 (1965) 173-93, veröffentlicht aus einer Basler Handschrift (Univ.-Bibl. 
F V 6, saec. XV) den Brief zweier Assassinenherrscher (Vater und Sohn, mit 
den sonst nicht belegten Namen Eleasar und Cleopatras), die Manfred ihre 
Hilfe gegen Karl von Anjou anbieten, datiert ihn auf 1265/6 und führt 
Gründe an, die für die Echtheit des sonderbaren Stückes sprechen könnten.

H. H.

Brian Tierney, The Continuity of Papal Political Theory in the 
Thirteenth Centhury. Some Methodological Considerations, Mediaeval Stu- 
dies27, 1965, 227-245. - Tierney geht von der Beobachtung aus, daß sowohl 
von Innozenz III. wie von Innozenz IV. Äußerungen angeführt werden (W. 
Ullmann, M. Maccarone, S. Mochi Onory, E. Kempf, H. Tillmann, J. Can- 
tini), die jeden der beiden Päpste einmal als „Hierokraten“, dann als 
„Dualisten“ erscheinen lassen. - Er hofft, die Widersprüche als Schein und 
ein zu Grunde liegendes einstimmiges Denken zeigen zu können, wenn bei der 
Interpretation folgende Grundsätze beachtet werden: - man sollte überhaupt 
auf das Begriffspaar „dualistisch“ - „hierokratisch“ verzichten; - man 
sollte sich bemühen, die „politische Theorie“ der mittelalterlichen Päpste 
nicht mit den Augen eines modernen Souveränitäts-Theoretikers zu sehen; - 
die Päpste haben ihre Ansprüche und Ziele (de iure) sehr wohl von der tat
sächlich bestehenden Lage (de facto) zu unterscheiden gewußt; - die Päpste 
waren sich klar darüber, daß sie die Zustimmung (consensus) ihrer Partner 
brauchten, um ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Martin Bertram

Paul Wilpert, Ein Compendium des 13. Jahrhunderts (Gottfried von 
Fontaines als Abbreviator), Mittellateinisches Jahrbuch, hgg. von Karl 
Langosch 2, 1965, 165-180. - Wilpert vergleicht den Liber de eternitate 
mundi des Boethius de Dacia (hgg. von Geza Sajö, Berlin 1964; Wilpert 
schlägt Anmerkung 9 einen handschriftlich besser belegten und zugleich 
treffenderen Titel vor) mit dem Auszug, den Gottfried von Fontaines davon 
gemacht hat. Sein Ziel ist, „allmählich gewisse methodische Regeln für die 
Benutzung von Kompendien als philosophiegeschichtliche Quelle zu ge
winnen“. - Gottfried läßt in seinem Auszug Absicht und Grundgedanken der 
Boethiusschrift deutlich werden, bringt aber doch eine Reihe von Änderungen. 
Wenn er fides non est scientia ersetzt durch fides est infra scientiam, dann 
verfälscht er die Auffassung des Boethius in der entscheidenden Frage nach 
dem Verhältnis von Glauben und Wissen. Martin Bertram
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Burkhard Roh erg behandelt in detaillierter Untersuchung „Die Ab
dankung Alfons’ X. von Kastilien als deutscher König, in: Hist. Jb. 84 (1964) 
334-51: Papst Gregor X. wollte die deutschen Verhältnisse geregelt wissen, 
um seine Eireuzzugspläne vorantreiben zu können; doch Alfons machte sich 
in den Jahren 1272/5 noch immer Hoffnungen auf die Kaiserkrone, zumal da 
ihm seine Stellung in Oberitalien nicht ungünstig zu sein schien, und erst 
nach längeren Verhandlungen und einer persönlichen Begegnung mit dem 
Papst in Beaucaire gab er seine Ansprüche auf. H. H.

August Nitschke, Karl von Anjou und Peter von Aragon. Ihre Stel
lung zur sizilianischen Bevölkerung, in: Festschr. P. E. Schramm 1 (1964) 
322-33, vertritt gegen Dupre Theseider die Auffassung, daß der Anjou nach 
der Schlacht von Tagliacozzo die Italiener nicht aus allen höheren Beamten
stellen entfernt und daß der Aragonese sich - abgesehen von der Militärver
waltung - ganz wesentlich auf einheimische Kräfte in Sizilien gestützt hat.

H. H.

Bernd Moeller, Spätmittelalter. Band 2, Lieferung H (1. Teil) des 
Handbuches „Die Kirche in ihrer Geschichte“, hrsg. v. K. D. Schmidt 
und E. Wolf (Göttingen 1966). - Der Verfasser versucht auf 44 Seiten, einen 
Überblick über die Geschichte der Kirche von der Mitte des 13. bis zur Mitte 
des 15. Jahrhunderts zu vermitteln, was ihm jedoch (zumindest bei der 
Beschreibung der Entwicklung der Kurie u. ä.) - schon wegen der Fülle des 
Materials - nur teilweise gelungen ist. B. S.

Peter Herde, Papal Formularies for Letters of Justice (13th-16th 
centuries): Their Development and Significance for Medieval Canon Law, 
in: Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon 
Law, Boston College, 12-16 August 1963 (= Monumenta iuris canonici, 
Series C=Subsidia, Bd. 1; Cittä del Vaticano 1965) S. 321-345, gibt einen 
Überblick über die Handschriften und die Textgeschichte sowie über den 
Inhalt der Formelsammlungen der päpstlichen Kanzlei, die Justizbriefe ent
halten. Im 13. Jahrhundert gibt es noch keine einheitliche Redaktion dieser 
Formelbücher, die als Ergänzung der Papstregister wichtig sind, da die 
Justizbriefe selten registriert wurden; erst unter Bonifaz VIII. entstand 
eine Vulgataredaktion, die dann - mit zahlreichen Ergänzungen und Um
arbeitungen - bis zum Beginn der Neuzeit in der Kanzlei, d. h. besonders in 
der audientia litterarum contradictarum, in Benutzung blieb. Edition und Aus
wertung dieser Sammlungen sind im Druck und erscheinen in der „Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom.“ P. H. (Selbstanzeige)
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Agostino Patrizi, Piccolomini: Caeremoniale Romanum. Nachdruck 
der ersten Ausgabe (Venedig 1516). Ridgewood New. Jersey, USA, 1965. - 
Im Jahre 1516 üeß der Erzbischof von Korfu, Christophorus Marcellus, 
unter Protest des damaligen päpstlichen Zeremonienmeisters Paris de 
Grassis das Zeremonienbuch drucken (jedoch mit Textveränderungen), das 
1488 Agostino Patrizi mit Hilfe des Johannes Burchard verfaßt hatte. 
Patrizi war bemüht gewesen, in seinem Werk - im Gegensatz zu den älteren 
Zeremonienbüchern - sämtliche wichtigen Zeremonien zu berücksichtigen. 
Sein Werk blieb bis in die Gegenwart maßgebend, wovon die vielen Neu
drucke während des 16. bis 18. Jahrhunderts zeugen. Da diese Drucke, auch 
wenn sie - wie die Ausgabe von 1560 - z. T. auf Handschriften des Patrizi- 
schen Caeremoniale basieren, einen oft veränderten Text enthalten, ist der 
Nachdruck der Erstausgabe, dem auch die von Mabillon zuerst edierte Vor
rede Patrizis von 1488 angegliedert ist, zu begrüßen. Trotzdem ist zu hoffen, 
daß einmal der Originaltext von 1488 kritisch ediert wird, weil auch die 
Ausgabe von 1516 - wie schon gesagt - nicht mehr in allem den Text Patrizis 
enthält. B. S.

Gian Pietro Pozzi, II „De modo celebrandi Concilium“ nel manoscrit- 
to Vat. lat. 5748. Cittä del Vaticano 1965. - Der in dieser Schrift edierte Kon- 
zilsordo war in der hier dargebotenen Gestalt bisher (außer drei Artikeln 
von Pozzi u. a. im „Osservatore Romano“) noch unbekannt; es existieren 
jedoch - nicht nur in der Biblioteca Vaticana - mehrere Handschriften, die 
den gleichen oder einen verwandten Text enthalten. Um den Ordo genau 
datieren und seine Bezüge zu zeitgenössischen Quellen aufzeigen zu können, 
wäre es daher nötig gewesen, neben dem Isidor von Sevilla zugeschriebenen 
Ordo, den Ordines I und II Martenes und dem aus Paris BN ms. lat. 15392 
auch die anderen - noch ungedruckten - frühmittelalterlichen Ordines und 
deren Tradierung bis ins 15. Jahrhundert (sowie die Ordines in den älteren 
Pontifikalien) zu berücksichtigen. Zu begrüßen ist die beigegebene photo
mechanische Reproduktion des handschriftlichen Textes, so daß der Leser 
vorkommende Druck- (oder Lese-) Fehler berichtigen kann und die Grund
lage für eine eigene Datierung der Handschrift besitzt. B. S.

John E. Wrigley, A Rehabilitation of Clement VI: Sine nomine 13 
and the Kingdom of Naples, in: Archivum Historiae pontificiae 3(1965), 
127-138, deutet die in Petrarcas Epistola sine nomine 13 erscheinenden 
Semiramis und Perikies, deren Inzest der Dichter als Beispiel für die Ver
dorbenheit seiner Zeit anprangert, als Johanna I. von Neapel und Ludwig 
von Tarent. Bisher sah man (De Sade, Piur, Wilkins) hinter diesen Pseudo-
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nymen die Gräfin von Turenne und Papst Klemens VI.; durch die neue 
Deutung wird Klemens VI., was diesen Petrarcabrief betrifft, von der Be
schuldigung entlastet, einen unmoralischen Lebenswandel geführt zu haben.

P. H.
Das auf archivalischen Studien beruhende Buch von Theodor Straub, 

Herzog Ludwig der Bärtige von Bayern-Ingolstadt und seine Beziehungen 
zu Frankreich in der Zeit von 1391 bis 1415 (Münchener Historische Studien; 
Abt. Bayerische Geschichte 7; Kallmünz 1965), dürfte die italienischen 
Kollegen deswegen interessieren, als hier mehrfach italienische Belange an
geschnitten werden: so die Beziehungen der Söhne des von Giangaleazzo ge
stürzten Bernabö Visconti zu Bayern und die engen Verflechtungen zwischen 
den Herzogen Ludwig und Stephan, Ruprecht von der Pfalz, Frankreich 
und Florenz in den wechselnden antimailändischen Koalitionen. P. H.

Peter Herde, Politik und Rhetorik in Florenz am Vorabend der 
Renaissance: Die ideologische Rechtfertigung der Florentiner Außenpolitik 
durch Coluccio Salutati, Arch. f. Kulturgesch. 47 (1965) S. 141-220, ver
sucht an Hand der ungedruckten Staatsbriefe des Florentiner Kanzlers zu 
zeigen, wie stark seine darin ausgedrückten Anschauungen in der Tradition 
der antiken und mittelalterlichen Rhetorik verwurzelt sind und der propa
gandistischen Rechtfertigung der Florentiner Politik in den wechselnden 
Situationen dienten. Die zahlreichen Widersprüche dieser Schreiben, die 
traditionelles guelfisches Gedankengut, die Ideologie der Freiheit und des 
Republikanismus ebenso verbreiteten wie den Lobpreis des Kaisertums, 
beweisen, daß man keineswegs jedes Wort auf die Goldwaage legen und für 
ideengeschichtliche Konstruktionen verwenden darf. Vf. glaubt beweisen zu 
können, daß die Kämpfe zwischen Florenz und Giangaleazzo 1390-1402 
keinen entscheidenden Einfluß auf Salutatis Weltanschauung ausübten, wie 
das jüngst behauptet wurde. P. H. (Selbstanzeige)

Die Abhandlung des Francesco da Fiano gegen die Verleumder der 
Dichtkunst, die einst auf dem Programm des Leipziger Instituts für Kultur- 
und Universalgeschichte stand, hegt jetzt in einer mustergültigen Ausgabe 
vor: II „Contra oblocutores et detractores poetarum“ di Francesco da Fiano 
con appendice di documenti biografici. A cura di I. Tau, in: Arch. it. per 
la storia della pietä 4 (1965) 253-350. Auf den Dokumentenanhang ist be
sonders hinzuweisen. Unsere Freude über das Erscheinen dieses wichtigen 
Traktates wird nur durch den Umstand getrübt, daß die Edition in einer Zeit
schrift erfolgte, deren Erscheinungsweise (Folioformat!) ebenso absurd wie 
asozial anmutet. Der vorhegende Band kostet nahezu 200 DM! H. M. G.
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R. Weiss, The Adventures of a First Edition of Valturio’s De re 
militari, in: Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis. 
Vol. IV (Roma, Biblioteca Apost. Vaticana 1964) 297-304 untersucht die 
Geschichte eines Exemplares der Erstausgabe von Valturios De re militari 
(1472), das sich heute im Besitz der Fondazione Giorgio Cini in Venedig be
findet. Diese Inkunabel gehörte einst dem Melchior von Frundsberg, dem 
zweiten Sohn des berühmten Landsknechtsführers Georg, der sie auf dem 
Italienzug von 1527 seinem Tutor und Kriegskameraden Adam Reissner 
am 27. März 1527 in Modena als Ersatz für den ausstehenden Sold gab. 
Wichtig sind unter anderem drei handschriftliche Eintragungen in dem 
Exemplar. 1. Eine Notiz, in welcher erwähnt wird, daß Melchior Frundsberg 
das Buch in Modena an Reissner übergab. 2. Ein Epigramm Melanchthons 
auf seinen Schüler Frundsberg und 3. Ein Epitaph auf Melchior Frundsberg. 
Alle drei Stücke sind bekannt und publiziert, auch das Epigramm Melanch
thons, das W. für unveröffentlicht hielt; vgl. J. G. Schelhorn, Amoenitates 
literariae 3 (1730) 125f. Die beiden ersten sind wiederabgedruckt bei O. 
Bücher, Adam Reissner. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Re
formation = Münchener hist. Studien, Abt. neuere Gesch. Bd. 2 (1957) 22. 
Im Gegensatz zu Weiss behauptet Bücher, daß die Schenkungsnotiz nicht 
von Reissner selbst geschrieben ist, sondern von der Hand Frundsbergs 
stammt, was angesichts der Formulierung des Vermerks überzeugt. Im 
übrigen ist das Epitaph auf Melchior Frundsberg bereits bei A. Reissner, 
Historia Herrn Georgen und Herrn Casparn von Frundsberg (1568) 155 
bzw. in der zweiten Auflage von 1572 auf S. 167 zu lesen. In Ergänzung zu 
Weiss, dem leider die Arbeit Buchers entgangen war, sei darauf hingewiesen, 
daß wir über den Verbleib der Inkunabel in Deutschland Nachrichten be
sitzen. Sie befand sich in der Bibliotheca Krafftiana in Ulm. Als diese im 
19. Jh. versteigert wurde, fand der Band seinen Weg in die berühmte 
Sammlung des Prinzen von Essling. H. M. G.

Der Pforzheimer Humanist Johannes Reuchlin ist in den letzten Jah
ren stärker in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses gerückt. 
Zwei Standardwerke der Forschung, Ludwig Geigers Biographie Reuchlins 
und die Ausgabe seines Briefwechsels erschienen im Neudruck. Der From- 
mann Verlag (Stuttgart-Bad Cannstatt) brachte 1964 in einem Band einen 
Faksimile-Neudruck von Reuchlins De verbo mirifico und De arte cabalistica 
heraus. Die Stadt Pforzheim feierte 1955 die 500. Wiederkehr seines Ge
burtstages mit einer stattlichen Festschrift; vgl. Quell, u. Forsch. 36 (1956) 
354. Im gleichen Jahr erschien Josef Benzing, Bibliographie der Schriften 
Johannes Reuchlins im 15. und 16. Jahrhundert = Bibliotheca bibliographica
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18 (Bad Booklet u. a., Krieg, 50 S.). Martin Sicherl stieß 1961 in der Pariser 
Nationalbibliotliek auf drei bisher unveröffentlichte Schriften Reuchlins: 
auf einen Brief aus dem Jahre 1493, auf den Anfang einer akademischen 
Rede sowie auf die verlorengeglaubte Übersetzung eines Briefes des Nestorios 
ins Lateinische und edierte die beiden zuletzt genannten: Zwei Reuchlin- 
Funde aus der Pariser Nationalbibliothek = Akad. d. Wiss. u. d. Lit. in 
Mainz, Abh. d. geistes- u. sozialwiss. Kl., Jg. 1963, Nr. 7 (Wiesbaden, 
Steiner, 1963, S. 767-798). Lewis W. Spitz, The Religious Renaissance of 
the German Humanists (Cambridge, Mass., Harvard Univ. Pr., 1963, VIII, 
369 S.) widmete Reuchlin, den er nicht ohne Grund als wiedergeborenen 
Pythagoras bezeichnete, ein eigenes Kapitel. Reuchlins religiöses und wissen
schaftliches Anliegen und Werk ist nicht verständlich ohne den geistigen 
Hintergrund seiner Zeit, ohne die engen Beziehungen, die in der zweiten 
Hälfte des 15. Jhs. bzw. in der ersten des 16. Jhs. zwischen christlichen und 
jüdischen Gelehrten bestanden. Unter ihnen nahm der in Deutschland ge
borene, aber in Italien lebende Elias Levita eine Sonderstellung ein. Die 
vielfältigen Zusammenhänge zwischen dem christlichen und jüdischen Lager, 
die auch für Reuchlin von eminenter Wichtigkeit sind, werden in der vor
züglichen Biographie von Gerard E. Weil, Ülie Levita, humaniste et mas- 
sorete (1469-1549) = Studia postbiblica 7 (Leiden, Brill, 1963, XXIII, 428 
S.) gut herausgearbeitet. Den Anspruch, eine neue Biographie Reuchlins 
vorgelegt zu haben, erhebt Max Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf. 
Eine historische Monographie (Stuttgart u. a., Kohlhammer, 1965, 359 S.). 
In Wirklichkeit freilich handelt es sich bei diesem Werk des bekannten 
Literaten und Kafka-Nachlaß-Verwalters nicht so sehr um eine historische 
Biographie als vielmehr um eine literarische und religionsphilosophische 
Auseinandersetzung mit dem Problem: Reuchlin und die jüdische Religion. 
Allenthalben verdrängt der Literat Brod den Historiker. Das Vorwalten des 
Emotionalen beim Beurteilen historischer Situationen, häufiges Abgleiten 
ins Episoden- und Anekdotenhafte, teilweise sogar ins Banale und nicht 
zuletzt die mangelnde Fähigkeit zur Konzentration bringen das Werk um 
seine gewünschte Wirkung. Darüber sei aber das Positive nicht vergessen. 
Vf. setzt nämlich bei der Beurteilung und Analyse von De arte cabalistica 
neue Akzente, indem er darin nicht mehr ein versponnenes Alterswerk 
Reuchlins erblickt, sondern den Höhepunkt in seinem Ringen um das Ver
ständnis der jüdischen Mystik und der pythagoräischen Lehre. Es ist zu 
wünschen, daß von diesem eigenwilligen Buch neue Impulse zu einer inten
siveren Beschäftigung mit Reuchlins kabbalistischen Bestrebungen aus
gehen, in deren Folge auch auf Cusanus und Pico della Mirandola neues 
Licht fallen würde. H. M. G.
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Unter dem Titel Giovanni Lami e la storia ecclesiastica ai tempi di 
Benedetto XIV veröffentlicht E. Cochrane im Arch. stör. it. 123 (1965) 
48-73 in erweiterter Form mit Kommentar das Einleitungskapitel zu einer 
Ausgabe verschiedener Schriften Lamis, die in der bekannten Reihe Illu- 
ministi italiani erscheinen wird. H. M. G.

Felix Gilbert, Niceolö Machiavelli e la vita culturale del suo tempo = 
Saggi 44 (Bologna, 1964, II Mulino, 255 S.). Der glückliche Gedanke, die 
für das Verständnis Machiavellis und seiner Zeit wichtigen Aufsätze von 
F. Gilbert in einem Sammelband in italienischer Übersetzung vorzulegen, 
geht auf den leider allzufrüh verstorbenen Vittorio de Caprariis zurück. Die 
Sammlung umfaßt neben den beiden Arbeiten aus dem Journal of the War- 
burg and Courtauld Institutes: Bernardo Rucellai and the Orti Oricellari 
(1949) und Florentine Political Assumptions in the Period of Savonarola and 
Soderini (1957) fünf weitere Titel: 1. The Humanist Concept of The Prince 
and ,,The Prince“ of Machiavelli (Journal of Modern History, 1939); 2. The 
Concept of Nationalism in Machiavelli’s Prince (Studies in the Renaissance, 
1954); 3. The Composition and Structure of Machiavelli’s Discorsi (Journal 
of the History of Ideas, 1953); 4. Machiavelli: The Renaissance of the Art 
of War (Makers of Modern Strategy, 1943); 5. Die Einleitung zu den 
„Istorie Fiorentine“ in der englischen Übersetzung der Werke Machiavellis, 
die 1960 in New York erschien. Diese Neuauflage ist aber auch deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil hier G. in einem kurzen Appendix zum ersten
mal zur Kritik, die gegen manche seiner Arbeiten erhoben wurde, Stellung 
nimmt. Dies gilt im besonderen für seinen Aufsatz über Komposition und 
Struktur der Discorsi. Man wird dem Vf. Dank dafür wissen, daß er mit 
einer Reihe von Mißverständnissen, die sich in die Kritik eingeschlichen 
hatten, aufgeräumt hat. Zu bedauern bleibt nur, daß das Buch vor dem 
endgültigen Druck nicht gründlich genug revidiert wurde, so daß an 
mehreren Stellen Druckfehler bzw. Ungereimtheiten der Fahnenkorrektur 
stehen blieben. H. M. G.

Die 1. Abteilung der Nuntiatur berichte aus Deutschland soll die 
Berichte aus der „Epoche Karls V.“ umfassen. In den Jahren, in denen sich 
der Kaiser in Deutschland aufhielt, mußten die Mitteilungen der Nuntien 
vom Kaiserhof wie auch vom Hofe Ferdinands I. berücksichtigt werden. 
Das geschah normalerweise, indem beide Nuntiaturen in ein und demselben 
Band zu Wort kamen (vgl. etwa den 5. Band). Für die 50er Jahre werden 
nun aber die Berichte vom österreichischen Hof in zwei Bänden gesondert 
gesammelt, von denen Helmut Goetz jetzt den ersten vorlegen konnte
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(Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 1. 
Abtl. 1533-1559, 16. Band, Tübingen 1965). Er enthält die Depeschen von 
und an Girolamo Martinengo sowie ergänzende Dokumente aus den Jahren 
1550-1554. Sie werden reich kommentiert publiziert, was besonders bei 
den ungarischen und türkischen Belangen außerordentlich hilfreich ist. Ein 
ausführliches Namen- und Sachregister beschließt den gewissenhaft be
arbeiteten Band, das den Zugang zu den gesamten Mitteilungen sehr er
leichtert. G. M.

Bernard Barbiche, Correspondanee du nonce en France Innocenzo 
Del Bufalo, eveque de Camerino (1601-1604), Acta Nuntiaturae Gallicae 4, 
Rom-Paris 1964. - Dank der strikten Einhaltung der editorischen Prinzi
pien, die für die Herausgabe der Acta Nuntiaturae Gallicae maßgebend 
sind, ist es Barbiche gelungen, die mehr als drei Jahre umfassende Nuntiatur
korrespondenz Del Bufalos während des Pontifikats Klemens VIII. und der 
Regierung Heinrichs IV. in einem - wenn auch über 800 Seiten starken - 
Band gesammelt vorzulegen: Der Schriftwechsel zwischen der Pariser 
Nuntiatur und dem päpstlichen Staatssekretariat wird in einem ausge
wogenen Verhältnis von klaren Regesten und vollem Textabdruck (der 
die in einem durchaus persönlichen Stil geschriebenen Berichte des Nun
tius zu einer oftmals amüsanten und bestechenden Lektüre werden läßt) 
vollständig erfaßt; demgegenüber wird auf zugehörige Akten - auch wenn 
es sich dabei um unveröffentlichte Breven des Papstes etwa an Heinrich 
IV., um Briefe Del Bufalos an den englischen König oder an seine Nuntien- 
Kollegen handelt - lediglich verwiesen unter Angabe der Fundstelle. Das 
in dieser Publikation edierte bzw. berücksichtigte Material aus den vati
kanischen Beständen, aus Archiven in Rom, Camerino und Paris ist von 
hohem Rang (wobei anzumerken wäre, daß sich in einem kaum bekannten 
Privatarchiv - im Archivio Guidi di Bagno zu Mantua - ein Kodex mit der 
Signatur T 17 befindet, der ein Auslaufregister Del Bufalos von Juli 1601 
bis Juli 1604 darstellt und neben den Schreiben des Nuntius an den Kar
dinalstaatssekretär Aldobrandini auch seine Briefe an Nuntien-Kollegen 
und an französische Staatsmänner enthält). Die Berichte aus Paris und die 
römischen Weisungen bedeuten in vielen Einzelfragen eine wertvolle Er
gänzung früherer Untersuchungen und vervollständigen die Quellenbasis 
hinsichtlich der zentralen Themen der damaligen innerfranzösischen Vor
gänge wie der päpstlich-französischen Beziehungen: Katholische Reform 
und Gegenreformation in Frankreich sowie die Konfessionspolitik Hein
richs IV.; das Problem der Beziehungen der katholischen Mächte und des 
Papsttums zu England nach dem Tod Elisabeths; die Spannungsmomente
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zwischen den Höfen zu Paris und Madrid; und schließlich die päpstlichen 
Bemühungen um die Verwirklichung eines überstaatlich-gegenreformato- 
rischen Programms. Gerade in diesem letzten Punkt fällt auf, wie gering 
das Interesse der französischen Regierung und des französischen Nuntius 
an der gleichzeitigen Entwicklung im Reich gewesen ist - eine Tatsache, 
die sich entsprechend auch aus der 1913 veröffentlichten Nuntiaturkorres
pondenz vom Kaiserhof aus den nämlichen Jahren („Nuntiaturberichte 
aus Deutschland“, IV. Abt., 3. Bd.) ablesen läßt. - In seiner ausführlichen 
Einleitung ist Barbiche u. a. den Geldmitteln und den Finanz-Transak
tionen Del Bufalos nachgegangen: ein gewichtiges Kapitel der Nuntiatur
forschung, das infolge der meist unzureichenden Quellenbasis in den wenig
sten der bisherigen Nuntiatur-Dokumentationen berücksichtigt werden 
konnte.

Einige kleinere Bemerkungen zu Divergenzen in der Textgestaltung 
wären anzufügen: Es ist nicht ganz verständlich, warum in der Edition der 
Apostroph beibehalten worden ist, welchen der Nuntius in seinen Schrei
ben beim Ausfall des Endvokals der Infinitivform fast durchwegs verwen
det hat (vgl. als willkürlich herausgegriffenes Beispiel etwa S. 174f.: far', 
haver', mandar' neben restar und entrare); ebensowenig, warum beim Aus
fall des Endvokals eines Artikels oder einer Präposition das nachfolgende 
Wort teils ohne Abstand, teils - regelwidrig - mit Abstand gesetzt wird 
(vgl. etwa S. 560: a gl’ ordinarii neben agl’abusi; S. 544: senz’altre neben 
S. 542: senz’ ordine; S. 524f.: dett’ordinario, dall’ambasciatore neben doll’ 
anno, negl’ editti); ähnliches gilt auch hinsichtlich der Akzentsetzung: so 
steht etwa neben dem modernen poiche und per che passim die alte Schrei
bung nk. Diese durchgehend mangelnde Einheitlichkeit in der Textgestal
tung kann freilich den Wert der Edition in nichts beeinträchtigen. - Seine 
Nuntiaturforschungen haben Bernard Barbiche zudem auf ein bisher 
kaum gewürdigtes Kapitel in den Beziehungen zwischen den europäischen 
Höfen und der römischen Kurie stoßen lassen: „L’influence fran9aise ä la 
cour pontificale sous le regne de Henri IV“, in „Melanges d’Archeologie et 
d’Histoire“, t. LXXVII/1 (1965), S. 277-299, beleuchtet anhand konkreter 
Angaben die erfolgreichen Versuche während der letzten Jahre Heinrichs 
IV., mit Hilfe laufender Geldzahlungen und Pfründengewährungen an 
geistliche und weltliche Würdenträger im Umkreis der römischen Kurie 
sowie durch den offiziellen oder offiziösen diplomatischen Einsatz franzö
sischer Kardinäle und Prälaten in Rom auf die päpstliche Politik einzuwir
ken und das Übergewicht spanischen Einflusses an der Kurie abzubauen.

G. L.
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Konrad Repgen, Grotius „papizans“, in: Reformata reformanda, 
Festg. f. H. Jedin (1965) S. 370-400, geht den konfessionellen Unions- 
plänen des berühmten niederländischen Gelehrten nach und weist auf das 
Interesse hin, das der Kardinal Francesco Barberini, der Sekretär des Hei
ligen Offiziums, der sich durch die Kölner und Pariser Nuntien unterrich
ten ließ, an dieser Angelegenheit sowie an einer möglichen Konversion des 
Grotius nahm. R. ediert im Anhang zwei kurze Gutachten über die Gro- 
tiussche Theologie aus der Feder des Jesuiten Johannes de Lugo und eine 
sehr interessante Niederschrift des Uditore der Pariser Nuntiatur über ein 
Gespräch mit Grotius (1641). H. H.

Raymund Kottje, Diözesan- und Landesgrenzen. Zur historischen 
Bedeutung der Errichtung neuer Kirchenprovinzen und Diözesen in den 
Niederlanden 1559/61, in: Reformata Reformanda, Festgabe f. H. Jedin 
(1965) S. 304—16, führt aus, daß kirchliche und staatliche Bezirke sich 
in der Antike im allgemeinen deckten, dieses Prinzip auch im Mittelalter 
bei Errichtung neuer Bistümer vielfach beachtet wurde, andrerseits aber 
die Tendenz bestand, die alten Diözesangrenzen im Status quo zu belassen, 
während die politischen Grenzen sich wandelten. Die kirchliche Neugliede
rung der Niederlande im 16. Jh. war daher zunächst ein ziemlich revolutio
närer Schritt. Weitere einschneidende Veränderungen, die die Diözesan- 
mit den politischen Grenzen zusammenfallen lassen sollten, kommen erst 
im Gefolge des Josephinismus und dann seit der Französischen Revolu
tion. H. H.

Aldo Stella, Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Ve
nezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo 
(Studi e Testi 239), Cittä del Vaticano 1964. Anhand von gedruckten und 
ungedruckten Berichten venezianischer Nuntien - vor allem des Bolo- 
gnetti (1578-1581) und des Branciforti (1754-1758), von denen zwei Rela
tionen in dem umfangreichen Dokumententeil abgedruckt werden - unter
sucht Stella die kirchenrechtlichen Spannungen zwischen dem päpstlichen 
Stuhl und Venedig. Die klare Herausarbeitung der einzelnen Phasen der 
bald intransigenten, bald nachgiebigen Haltung der Päpste in den fort
dauernden Streitigkeiten ist - über das eigentliche Thema hinausreichend - 
von allgemeiner Bedeutung, da sich aus diesen Abstufungen der Charakter 
der jeweiligen Pontifikate wie der Einfluß der europäischen Politik ablesen 
lassen. G. L.
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William F. Church, Publications on Richelieu since 1945: A Biblio- 
graphieal Study ,in: The Journal of Modern History XXXVII (1965), 
422-444. Der Aufsatz bietet eine knappe, mehr referierende denn kritische 
Übersicht über die zahlreichen Neuerscheinungen zur politischen, sozialen 
und kulturellen Geschichte Frankreichs zur Zeit Richelieus; eingehender 
abgehandelt wird dabei die immer noch ungelöste Frage um Richelieus 
„Testament“ und die lebhafte Diskussion um B. Porsnevs „Volksaufstände 
in Frankreich“. G. L.

Georg Franz-Willing, Die bayerische Vatikangesandtschaft 1803- 
1934, München (Ehrenwirth) 1965, 284 S. - Der verdienstvolle Plan, die 
Geschichte der diplomatischen Vertretungen Österreichs, Preußens und 
Bayerns beim Hl. Stuhl seit der Neuordnung der Beziehungen von Staat 
und Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts in je einem Band festzuhalten, 
geht auf den 1963 verstorbenen Bischof A. Hudal, den langjährigen Rektor 
der deutschen Nationalkirche in Rom, zurück. Hudal selbst brachte 1952 
eine von breitem historischem Wissen zeugende, das archivalische Mate
rial freilich nur zum geringen Teil auswertende Darstellung der österrei
chischen Vatikanbotschaft (1806-1918) heraus; zwei Jahre später erschien 
das leider ganz oberflächliche Buch von Franciscus Hanus über die preußi
sche Vatikangesandtschaft und deren Vorgänger (1747-1920). Nunmehr 
legt Franz-Willing den der Gesandtschaft Bayerns von ihrer Gründung bis 
zu ihrer Aufhebung gewidmeten Band vor. Im Aufbau folgt er den beiden 
vorangegangenen; wie sie ist er leider nicht nach politischen oder kirchen- 
politischen Perioden, sondern nach den Amtszeiten der einzelnen Gesandten 
gegliedert. Franz-Willing hat vorwiegend die amtlichen Akten Bayerns, 
außerdem die Nachlässe der Gesandten Tauffkirchen und Ritter benutzt. 
Mit Recht beklagt er, daß das vatikanische Archiv für die Zeit nach 1846 
noch verschlossen ist; er hat aber auch die zugänglichen vatikanischen 
Akten nur zu einem sehr geringen Teil herangezogen. (Nach den Erfahrun
gen der letzten Jahre ist eine Erlaubnis zur Benutzung der vatikanischen 
Akten bis 1848 incl. unschwer zu erlangen, sodaß immerhin die Bearbeitung 
der mit dem Revolutionsjahr endenden Periode anhand der Quellen mög
lich ist).

Die von Franz-Willing vorgenommene Aufteilung wird dem Thema 
seines Buches wenig gerecht. Weitaus mehr als die Hälfte entfällt auf die 
freilich ungewöhnlich lange Amtszeit des letzten bayerischen Gesandten 
beim Hl. Stuhl, des schon genannten Frhrn. Ritter zu Groenesteyn (1909- 
1934). Für das auch in der Kirchenpolitik an Problemen wie Ereignissen 
ungemein reiche 19. Jahrhundert genügen knapp 100 Seiten. Ausführlich
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werden nur die Gesandten Haeffelin, der in langwierigen Verhandlungen 
das Konkordat von 1817 zustandebrachte, und Tauffkirchen behandelt. Die 
in des letzteren Amtszeit fallenden Ereignisse - die kirchenpolitischen Aus
wirkungen des 1. Vatikanums, die interimistische Wahrnehmung der Reichs
vertretung durch den bayerischen Gesandten, der Beginn des Kulturkamp
fes mit Bismarcks Versuch, die Kurie zu einer Dasavouierung der Zentrums
partei zu bewegen - erfahren eine breite Darstellung, welche einige bisher 
imbekannte Details aus den Akten enthält, über eine Schilderung des äuße
ren Ablaufes meist aber nicht hinausgeht. - Im übrigen begnügt Franz- 
Willing sich für das 19. Jahrhundert im wesentlichen mit Gesandtenbio
graphien. Die kirchenpolitischen Themen, welche die Beziehungen zwischen 
München und Rom bestimmten - man denke etwa an die Mischehenge
setzgebung, die Abwendung Ludwigs I. von den Ultramontanen seit 1840, 
den Umschwung von 1848, den Kampf um die uneingeschränkte Ausfüh
rung des Konkordates, Reisachs Abberufung vom Münchener Erzstuhl - 
werden nur sehr oberflächlich behandelt. Mit dem stets festzustellenden 
Bestreben der Kurie, wichtige Fragen nicht durch die bei ihr akkreditier
ten Diplomaten, sondern durch ihre Nuntien bearbeiten zu lassen, können 
diese Mängel nicht entschuldigt werden; die Regierungen waren ja meist 
ebenso konsequent darum bemüht, daß ihre Diplomaten nicht ausgeschal
tet wurden.-Von großem Interesse ist die sehr ausführliche Darstellung der 
Amtstätigkeit Ritters, in deren Mittelpunkt naturgemäß die bayerisch
vatikanischen Beziehungen stehen. Ernennung und Wirken des Nuntius 
Pacelli, die Kardinalserhebung der Münchener Erzbischöfe Bettinger und 
Faulhaber, die erfolgreichen Bemühungen um den Fortbestand der diplo
matischen Beziehungen Bayerns zum Hl. Stuhl trotz der 1919 erfolgten 
Umgestaltung der preußischen Vatikangesandtschaft in eine Reichsver
tretung sowie besonders Vorbereitung und Abschluß des Konkordates von 
1924 sind die wuchtigsten der behandelten Themen. Immer wieder wird das 
Eigenständigkeitsstreben Bayerns deutlich, dem die unitarischen Bestim
mungen der Weimarer Verfassung nur noch geringen Raum ließen. Andere 
der von Franz-Willing mitgeteilten Fakten, die allerdings großenteils schon 
aus anderen Darstellungen bekannt waren, sind nicht nur für Bayern von 
Belang. Die Kurie war von heftiger Abneigung gegen Rußland und den 
Panslavismus erfüllt; beim Ausbruch des ersten Weltkrieges galten ihre 
Sympathien den Mittelmächten. An den Friedensverträgen von 1919 übte 
sie berechtigte Kritik, sie tadelte sowohl die Aufteilung Österreichs wde die 
Härte der Deutschland auferlegten Bedingungen, im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten trat sie für die Erhaltung der deutschen Einheit ein (Ablehnung 
der französischen Wünsche nach kirchlicher Verselbständigung des Saar-
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gebietes), sie mißbilligte die Ruhrbesetzung. Für die innerkatholische Ent
wicklung vermag Eranz-Willing besonders über den Streit um Integralis
mus, Modernismus und christliche Gewerkschaften aufschlußreiche neue 
Details mitzuteilen. - Häufig werden Teile der diplomatischen Korrespondenz 
in die Darstellung eingeflochten. Dabei werden allerdings neben politisch 
bedeutsamen Stücken viele zeremonielle Belanglosigkeiten abgedruckt. 
Franz-Willing erspart sich meist die Mühe, den Wert der Berichte Ritters, 
dessen diplomatische Fähigkeiten er überschätzt, durch Vergleich mit an
deren Quellen kritisch zu untersuchen. Auch in seiner Darstellung scheidet 
er nicht genügend zwischen Wichtigem und Unwichtigem, oft gelangt er 
nicht zu voller geistiger Durchdringung der behandelten Probleme. Die 
Bezeichnung des Nationalsozialismus als „nachkriegsbedingter Zeitbewe
gung“ zeugt nicht von reifem politischen Urteil. Leider hat Franz-Willing 
einige für sein Thema wichtige Arbeiten der letzten Jahre übersehen: J. 
Grisar, Die Zirkulardepesche des Fürsten Hohenlohe vom 9. April 1869 
(Bayern, Staat und Kirche, Land und Reich, 1961); H. Philippi, Kron- 
kardinalat oder Nationalkardinalat, preußische und bayerische Bemühun
gen an der Kurie 1900-1914 (Hist. Jahrb. 80, 1961); H. Lutz, Zu Erz
bergers zweiter römischer Reise Ostern 1915 (Röm. Quartalschr. 57, 1962).

R. L.

Franco Valsecchi, Italia ed Europa nel 1859, Florenz 1965. - Val- 
secchi hat in diesem Band einige zwischen 1935 und 1951 in verschiedenen 
Zeitschriften erschienene Aufsätze unbestrittenen Ranges nach teilweise 
geringfügigen Veränderungen und nach Ergänzung der bibliographischen 
Angaben gesammelt. Die Klammer, welche diese sechs Untersuchungen - 
einen Ausschnitt aus den vielfältigen Risorgimento-Forschungen Val- 
secchis - verbindet, ist der gemeineuropäische Gesichtspunkt, unter dem 
die damaligen italienischen Entscheidungen zusammen mit den politischen 
Vorgängen in den übrigen größeren Staaten Europas (wobei England aus
genommen bleibt) betrachtet werden. Die relativ größten Modifikationen 
gegenüber der ursprünglichen Fassung bringt der Beitrag „La guerra 
d’Italia e l’opinione pubblica germanica“, der nunmehr zwei Aufsätze aus 
dem Jahre 1935 in sich vereint. G. L.

Atti del XLI Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Trento, 
9-13 ottobre 1963), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Biblio- 
teca Scientifica, Atti dei Congressi, vol. IX) Roma 1965, 499 S. - Die in 
diesem bemerkenswerten Band vereinigten Beiträge behandeln ausnahms
los Aspekte des Generalthemas Italien im Ersten Weltkrieg, unter das der
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XLI Kongreß des Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano vom 
Jahre 1963 gestellt war. Den mit 135 Seiten nicht nur umfangreichsten, 
sondern auch gewichtigsten Beitrag zu diesem Bande liefert Angelo Tam- 
borra mit seinem Vortrag über „L’idea di nazionalitä e la guerra 1914- 
1918“. Tamborra untersucht das italienische Verhalten gegenüber den 
Nationalbewegungen auf dem Balkan und die Bedeutung dieser Bewegun
gen für die italienische Kriegszielpolitik. Diese Fragestellung erweist sich 
als besonders fruchtbar. Das Dilemma der italienischen Politik seit dem 
Kriegseintritt, für die der Außenminister Sonnino verantwortlich war, 
wird in seiner ganzen Tragweite erneut sichtbar. Aus Tamborras Ausfüh
rungen geht hervor, daß es den Italienern letzten Endes nicht gelungen ist, 
die allgemeinen Prinzipien der nationalen Selbstbestimmung mit ihren 
eigenen expansiven oder, sagen wir ruhig imperialistischen Zielen, in Ein
klang zu bringen. Sonnino förderte die tschechische, die polnische, die 
rumänische und auch die jugoslawische nationale Befreiungsbewegung, 
aber er förderte sie jeweils nur bis zu einem gewissen Punkt. Die verschiede
nen Befreiungskomittees hätten aus ihren jeweiligen Volksangehörigen 
österreichischer Herkunft in den italienischen Gefangenenlagern Freischa
ren innerhalb des italienischen Heeres bilden dürfen, aber sie wurden nicht 
als gleichberechtigt agierende Heeresformationen anerkannt. Sonnino war 
bis zuletzt von der Furcht beseelt, mit einer Anerkennung vor allem der 
jugoslawischen Nationalbewegung die italienischen Ansprüche auf Dalma
tien preisgeben zu müssen, die ihm durch den Londoner Vertrag mit den 
Ententemächten vom 26. 4. 1915 bestätigt worden waren. Und diese Furcht 
war ja auch nur zu berechtigt. Sein starres Festhalten an Forderungen auf 
Territorien, die nur zu einem Siebtel von Italienern bewohnt waren, muß
ten aber die irridentistische Kriegspolitik Italiens auf die Dauer einfach 
unglaubwürdig machen. Es war so gesehen fast unausbleiblich, daß Son
nino auf der Pariser Friedenskonferenz kaum mehr erreichte, als Italien, 
wie Giolitti nicht ohne Grund bis zuletzt annahm, 1915 ohne Krieg von 
Österreich zugestanden worden wäre. Tamborra versäumt nicht, der miß
lungenen Politik Sonninos die Politik der demokratischen und sozialisti
schen Linken entgegenzusetzen. (Kongreß der unterdrückten Nationen in 
Österreich-Ungarn im April 1918 in Rom!). Er verweist vor allem auf 
Bissolati, der ohne die territorialen Ansprüche Italiens aufzugeben eine 
ausdrückliche Anerkennung der jugoslawischen Nationalbewegung vor
schlug. Wir glauben nicht, daß dies eine realistischere Politik gewesen wäre. 
Am ehesten wird vielmehr - im Einklang mit einer Diskussionsbemerkung 
Leo Valianis - die Haltung Luigi Albertinis einleuchten, der sich zu einem 
Verzicht auf Dalmatien bereit fand.
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Zusammen mit dem Beitrag Tamborras wurde der Vortrag Adam 
Wandruszkas über „La crisi finale dell’Impero austro-ungarico“ disku
tiert. Wandruszka vertritt eindrucksvoll und mit verschiedenen neuen 
Argumenten die nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges vor allem 
von der österreichischen Geschichtswissenschaft erneuerte These von der 
bindenden und befreienden Kraft der Donaumonarchie. Ob man aber auch 
noch für den Ersten Weltkrieg das bekannte Wort des Tschechen Palacki 
von 1848 heranziehen kann, daß man die Österreichische Monarchie erfin
den müßte, wenn es sie nicht gäbe, bleibt zumindest fraglich. Damit wird 
doch wohl die soziale Sprengwirkung der Nationalitätenkämpfe unter
schätzt, die Unfähigkeit der Monarchie, eine Lösung für ihre Nationali
tätenprobleme zu finden, zu gering bewertet. Franco Valsecchi sagte in der 
Diskussion: „Das historische Verdammungsurteil über die Habsburger
monarchie ergibt sich mehr aus ihrer Unfähigkeit zu einer politischen und 
sozialen Entwicklung, als aus der Vielfalt der Nationalitätenprobleme an 
sich.“ - Von den weiteren Kongreßbeiträgen sei noch der materialreiche 
aber ein wenig zu ziellose Vortrag von Vittorio De Caprariis über „Partiti 
politici ed opinione durante la Grande guerra“ sowie die beiden lebhaft 
diskutierten Kurzvorträge Luigi Salvarorellis über „Neutralismo e inter- 
ventismo“ und Maurice Baumonts über „La guerra italiana nel quadro del 
conflitto europeo“ genannt. W. Sch.

ßenzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Giulio 
Einaudi editore, Torino 1965, XXX + 773 S. - Der vorliegende erste Band 
der auf vier Bände berechneten Mussolinibiographie ist zweifellos das bisher 
bedeutendste Buch zur italienischen Zeitgeschichte, das seit Salvatorelli- 
Miras „Storia d’Italia nel periodo fascista“ erschienen ist. Nach dem Er
scheinen der gesamten Biographie werden alle die zahllosen biographischen 
Versuche über Mussolini, einschließlich der jüngsten Bücher von Hibbert 
und Kirkpatrick, überholt sein. Mit seinem ersten Band legt De Felice 
überhaupt die erste umfassende Darstellung der Entwicklung Mussolinis 
vom revolutionären Sozialisten zum intransigenten Faschisten vor. Er hat 
dazu eine einfach staunenswerte Menge von gedruckten und ungedruckten 
Quellen erschlossen. Seine Aktenkenntnis ist stupend. Sie vor allem hebt 
sein Buch über alle bisherigen Biographien, denen ungedruckte Quellen 
noch nicht zugänglich waren, hinaus. De Felice ist bescheiden genug, sein 
Unternehmen als den Versuch einer Biographie „di tipo documentario“ 
zu bezeichnen, angesichts der Fülle der kaum erforschten und diskutierten 
Probleme eine mehr als verständliche Entscheidung. Er hat freiüch, ohne daß 
wir das hier im einzelnen darlegen könnten, weit mehr geleistet. De Felice
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dokumentiert wahrlieh nicht nur, sondern er vertritt die große These von 
Mussolini als dem Revolutionär. Diese These zieht sich von der Interpre
tation Mussolinis als Führer des romagnolischen Sozialismus und dann als 
Herausgeber der sozialistischen Parteizeitung „Avanti!“ über die Unter
suchung von Mussolinis politischer Wandlung vom Internationalisten zum 
Interventisten im Verlaufe der ersten Kriegsjahre bis hin zu der umfassen
den Behandlung der Auseinandersetzung Mussolinis mit Nitti und Giolitti 
und seiner Beziehungen zu D’Annunzio. Sie ist in Italien lebhaft diskutiert 
worden, ohne daß sie bisher wesentlich erschüttert werden konnte. Es wäre 
dringend zu wünschen, daß De Felices großes Buch einen deutschen Über
setzer fände. W. Sch.

Mario Bendiscioli, Antifascismo e Resistenza, (Impostazioni stori- 
grafiche), Editrice Studium, Roma 1964, 256 S. - Wer sich über den Stand 
der in Deutschland bisher nur wenig beachteten Forschungen zur Geschichte 
der italienischen antifaschistischen Widerstandsbewegung informieren will, 
sollte zunächst zu diesem Buch greifen. In der handlichen Form eines Ta
schenbuches sind hier verschiedene Aufsätze in überarbeiteter Form zu
sammengefaßt, die der Verfasser als leitender Mitarbeiter des Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione geschrieben hat. In 
dem wichtigsten Artikel über „La Resistenza Politica (1943-1945)“ erhält 
man einen guten Überblick über die Kräfte und Gruppen, welche die 
Widerstandsbewegung in Italien getragen haben. Die wichtige Rolle des 
Partito d’Azione, vor allem in Süditalien, tritt klar heraus, das Gewicht 
der Kommunisten wird allerdings etwas unterschätzt. Bendiscioli weist 
auch ausdrücklich auf die sehr begrenzten politischen Möglichkeiten hin, 
die dem zentralen Comitato per la Liberazione Nazionale und den von die
sem abhängigen Suborganisationen zwischen den Verboten der Alliierten 
einerseits und den unabhängig agierenden militärischen Widerstandsgrup
pen andererseits - man denke nur an die Erschießung Mussolinis! - geblie
hen sind. In einem weiteren Aufsatz unterzieht Bendiscioli das verbreitete 
Schlagwort von der Resistenza als dem „Secondo Risorgimento“ einer 
sachlichen Kritik, die leider nur zu sehr im Formalen steckenbleibt. Stärker 
auf eigenen Forschungen basiert der Aufsatz über „I cattolici, la concilia- 
zione e il conflitto per l’A. C.“ Der Verfasser untersucht darin die fast 
unmittelbar nach dem Abschluß der Lateranverträge einsetzende und in 
der päpstlichen Enzyklika „Non abbiamo bisogno“ vom 29.6. 1930 gip
felnde Krise im Verhältnis zwischen Vatikan und faschistischem Staat. Er 
interpretiert die „riconeiliazione della conciliazione“ vom 2. 9. 1931 als 
lediglich äußeren Kompromiß und hält die weiterbestehende Azione Catto-
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lica für eine Keimzelle der oppositionellen christlichen Demokraten. Von 
den weiteren Arbeiten dieses Bandes sei schließlich noch der Aufsatz „Pre- 
supposti metodologici di una ricostruzione storico-critica della Resistenza“ 
genannt. Bendiscioli gibt darin einen sorgfältigen Überblick über die For
schungseinrichtungen des zentralen Mailänder Istituto per la storia del 
movimento di liberazione in Italia und der entsprechenden Provinzinsti
tute in Turin, Mailand, Genua, Padua, Florenz und Rom. Da B. diese 
italienischen Forschungseinrichtungen mit ähnlichen Unternehmen in Hol
land, Frankreich und Deutschland (Institut für Zeitgeschichte) vergleicht, 
wird freilich deutlich, wie problematisch es ist, die Forschung auf eine 
Widerstandsbewegung einzuengen, ohne den faschistischen Staat, gegen 
den sich diese Bewegung richtete, ausdrücklich mit in das Forschungspro
gramm einzubeziehen. W. Sch.

Armando Saitta; Dal Fascismo alla Resistenza; profilo storico e 
documenti, La Nuova Italia Firenze 3. Auflage 1964; 266 S. - Eine der 
zahlreichen Dokumentensammlungen, die der mittlerweile abgeschlossenen 
ersten Phase der Faschismusforschung in Italien angehören. Sie enthält 
kaum Texte zur Ideologie und zum Herrschaftssystem des Faschismus 
selbst, auch nicht eigentlich Meinungsäußerungen und Dokumente der 
Resistenza, sondern in der Hauptsache nachträgliche Betrachtungen und 
Untersuchungen von Widerstandskämpfern oder Historikern aus den ersten 
Nachkriegsjahren. Nützlich ist das angehängte Dizionario bio-bibliogra- 
fico. W. Sch.

Rolf Sprandel bietet, gestützt auf Quellen und Sekundärliteratur, 
einen Überblick über „Die oberitalienische Eisenproduktion im Mittel- 
alter“, in: Vjschr. f. Soz.- und Wirtsch.gesch. 52 (1965) 289-329: Haupt
zentren dieses Bergbaus in den Alpen nördlich Mailand und Brescia, dane
ben in Savoyen und den Ostalpen; spärliche Eisengewinnung in karolin
gischer Zeit, reichere Nachrichten seit dem 12. Jahrhundert; grundherr
schaftliche, später kommunale und landesherrlich konzessionierte Gewer
beformen; Bedeutung der Eisengewinnung im Kampf zwischen Mailand 
und Venedig im 14./15. Jahrhundert; seit dem 13. Jahrhundert sei in Ober
italien vermutlich das indirekte Verfahren der Eisengewinnung verwendet 
worden, bedingt durch die spezifische Zusammensetzung des dortigen 
Erzes; Angaben über Preise und Löhne. Ein quellenkritisches Problem: 
in der gefälschten Historiola des Ridolfus Notarius stecke ein wahrer Kern.

H. H.
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Alberto M. Boldorino, Ventiroiglia nel duecento: II vescovo Azzo 
Visconti, in: Momenti di stör, e arte religiosa in Liguria, Fonti e Studi di 
Storia Ecclesiastica III (Genova 1963) 53-126, studiert das Leben des ge
nannten Bischofs von Ventimiglia (1250-1262), der anscheinend aus der 
Familie der Mailänder Visconti stammte. Anhangsweise werden Notariats
akten aus dem Cartulario 57 des Staatsarchivs Genua mitgeteilt, über das 
man gerne Genaueres gelesen hätte. H. H.

Valeria Polonio, Dalla diocesi all’archidiocesi di Genova, in: Mo
menti die stör, e arte religiosa in Liguria, Fonti e Studi di Storia Ecclesia
stica III (Genova 1963) 7-52, geht von der Erhebung Genuas zum Erz
bistum im J. 1133 durch Innozenz II. aus und bespricht das Verhältnis der 
5 Suffraganbistümer sowie des Klosters S. Venerio del Tino zu der neuen 
Metropole. Besonders ausführlich wird der Streit mit Pisa um Corsica be
handelt. Nützlich sind die leidlich lesbaren Facsimiles dreier Urkunden 
Calixts II. und Innozenz’ II., die sich in Leningrad befinden (Ital. Pont. 
6, 2 S. 266 Nr. 5f.; JL. 7056). H. H.

Le origini di Venezia (Firenze 1964) = Storia della civiltä veneziana 
Bd. 9, 215 S. Der Band enthält Vorträge (1962) von G. P. Bognetti, S. 
Mazzarino, A. Pertusi, G. de Vergottini, C. G. Mor, G. Luzzatto, 
M. Lombard und S. Bettini, die zusammen einen Abriß der Geschichte 
Venedigs bis zum Jahr 1000 darstellen, wobei auch Verfassungs-, Wirt
schafts-, Verkehrs- und Kunstgeschichte berücksichtigt sind. Als Fortset
zung soll „Venezia nel mille“ folgen. H. K.

Giovanni de Vergottini, Venezia e l’Istria nell’alto Medio Evo, in: 
Atti e mem. soc. Istriana di Archeol. e storia patria NF 13 (1965) S. 97-119, 
ist ein weiterer Abdruck des in dem oben angezeigten Band „Le origini di 
Venezia“ enthaltenen Vortrags. H. K.

Pier Maria Conti argumentiert gegen ,,I1 presunto ducato longobardo 
di Pisa“, in: Boll. stör, pisano 31/2 (1962/3, erschienen 1965) 145-74: der 
in einer Pisaner Urkunde von 730 erwähnte dux Gregorius habe nicht, 
wie Schiaparelli gemeint hatte, in Pisa gesessen, sondern sei eher der spä
tere (!) Herzog von Benevent; Pisa sei zwischen 603 und 644 von den Lan
gobarden erobert worden, nachdem die Stadt sich schon vorher der byzan
tinischen Kontrolle entzogen habe; das späte Datum der Eroberung mache 
die Errichtung eines Gastaldats, nicht eines Dukats, in Pisa wahrscheinlich.

H. H.
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Carlo Guido Mor, In tema di origini: vescovadi e giudicati in Sar- 
degna, in: Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era (Padova, CEDAM 
1963) S. 255-268. - Gregor der Große erwähnt 7 sardische Bischöfe, deren 
Diözesen nur teilweise mit Sicherheit zu identifizieren sind. Für die näch
sten Jahrhunderte fehlen Quellen; erst im 11. und zu Beginn des 12. Jhs. 
fließen diese wieder und lassen nun eine sehr viel größere Zahl von Bistü
mern erkennen. M. stellt fest, daß die Diözesen sich vielfach mit den welt
lichen Verwaltungsbezirken („curadorie“) decken und erwägt, wie sich auf 
Grund dieses Prinzips die einzelnen jüngeren Bistümer aus den größeren, 
älteren zwischen dem 7. und 11. Jh. herausgelöst haben. H. H.

Pierre Toubert, Recherches de diplomatique et d’histoire lombardes, 
in: Journal des savants 1965, S. 171-203, ediert und kommentiert eine 
bisher nur unzulänglich bekannte Urkunde des Herzogs Theodicius von 
Spoleto für die Kirche von Rieti aus dem Jahr 772 und verteidigt ihre Echt
heit gegen F. Schneider, QFIAB. 13 (1910). Er geht dabei von einer römi
schen Notariatskopie saec. XII aus, die auch einige äußere Merkmale (Git
terschrift) des Originals festhält (was in der Earfenser Überlieferung der 
spoletinischen Herzogsurkunden nicht der Fall ist). H. H.

Angelo Sacchetti Sassetti, Rieti e gli Urslingen (1251-1256), in: 
Arch. della soc. romana di st. patria 85/6 (1962/3, erschienen 1965) S. 1-24, 
veröffentlicht die beiden Dokumente eines Vertrags, den die Stadt Rieti 
1251 mit den 3 Neffen Rainalds von Urslingen, Herzogs von Spoleto, ab
geschlossen hat, sowie eine Urkunde Innozenz’ IV., in welcher den Bürgern 
von Rieti di Burg Arpagnano bestätigt wird, die die Urslinger zur Zeit 
Friedrichs II. besetzt und nach dem Tod des Kaisers wieder der Stadt zu
rückerstattet hatten. H. H.

Aus dem 2. Band der Studies in Medieval and Renaissance History 
(1965) betrifft Italien nur der Aufsatz von Bernard Hamilton „The 
Monastery of S. Alessio and the Religious and Intellectual Renaissance in 
Tenth-Century Rome“ (S. 263-310). Er bietet kaum Neues, und da wir 
über das Kloster (dessen Anfänge Guy Ferrari längst gründlich dargestellt 
hat) ziemlich wenig wissen, bläht H. seine Erzählung durch allbekannte 
Details aus der Geschichte der Stadt Rom und des Papsttums im 10. Jh. 
auf. Er glaubt, daß das Kloster in der Zeit Ottos III. einen „liberal huma- 
nism“ gepflegt, maßgeblich an der Renovatio imperii mitgewirkt und in 
den katholischen Slawenreichen Elemente byzantinischer Religiosität ver
breitet habe . . . Die Sekundärliteratur ist unzulänglich verarbeitet worden:
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Carl Erdmanns Studie über das ottonische Reich als Imperium Romanum, 
Silvagnis Monumenta epigraphica christiana oder Carlrichard Brühls For
schungen zur Kaiserpfalz auf dem Palatin sucht man vergebens; die schwie
rigen Probleme der Adalbert-Viten werden nicht einmal gestreift, ge
schweige denn gelöst. Es mangelt weder an offenkundigen Fehlern (Weihe 
von S. Bartolomeo auf der Tiberinsel im J. 1000 statt 1113; Tod Aligerns 
von Montecassino 984 statt 985/6; Ottos III. Todesstätte Paternum ,,on 
the slopes of Mt. Soracte“) noch an schiefen Übersetzungen (S. 305f.: 
inveterata Roma = Eternal Rome; S. 300f.: Roma reges imperare facit — 
Rome can make kings into emperors; fragwürdig auch die Wiedergabe des 
Briefs Ottos III. an Gerbert S. 302. H. behauptet, daß S. Maria auf dem 
Aventin und S. Paolo fuori le mura in der 2. Hälfte des 10. Jhs. von ein 
und demselben Abt geleitet worden seien, - wofür es nicht den geringsten 
Beleg gibt. Eine Marienhymne, die auf Wunsch Ottos III. komponiert 
worden sei, denkt sich H. in S. Alessio entstanden: es ist das eine jener 
unbeweisbaren Hypothesen, die die Wissenschaft eher belasten als fördern. 
Die einzige unveröffentlichte Quelle, von der H. spricht, ist eine römische 
Urkunde von 989; da er sie lediglich ganz flüchtig zitiert (S. 276 Anm. 60), 
kann man nicht einmal diesen Hinweis als Gewinn verbuchen. - Die weite
ren Beiträge des Bandes seien bloß mit ihren Titeln aufgezählt: Robert 
T. Coolidge, Adalbero, Bishop of Laon, S. 1-114; Joel T. Rosenthal, The 
Estates and Finances of Richard, Duke of York (1411-1460), S. 115-204; 
Claude Gaier, Analysis of Military Forces in the Principality of Liege and 
the County of Looz from the 12th to the 15th Century, S. 205-61. H. H.

Germano Giovanelli, S. Bartolomeo Juniore, confondatore di 
Grottaferrata (Badia greca di Grottaferrata 1962) 230 S., ediert, übersetzt 
und kommentiert den Bios des Bartholomäus, welcher von Lukas, einem 
seiner Nachfolger, Ende des 11. Jhs. verfaßt worden sein soll, außerdem 
weitere hagiographische Texte, die den Heiligen betreffen. Die Korrekturen, 
die sich G. gegenüber der handschriftlichen Vorlage erlaubt hat, sind leider 
nicht vermerkt worden. Ein Anhang von 45 S. behandelt in unzulässiger 
Breite und mit beschränkter Literaturkenntnis das Ende Papst Benedikts 
IX. in Grottaferrata 1055/6. H. H.

Maria Giuseppina Malatesta Zilembo, Gli amanuensi di Grotta
ferrata, in: Boll. della badia greca die Grottaferrata NS. 19 (1965) S. 41-56, 
bietet den Anfang eines Katalogs derjenigen Handschriften von Grotta
ferrata, die mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit bestimmten Schreibern 
zugewiesen werden können. Die Arbeit soll später auch jene Codices Cryp-
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tenses erfassen, für die keine Schreibernamen zu ermitteln sind. Der vor
liegende Teil reicht bis zu Leonzio (2. H. 11. Jh.). H. H.

Tommaso Pedio, Storia della storiografia lucana, Quaderni di cul- 
tura diretti da F. Gabrieli, Sez. V, 3 (Bari 1964) behandelt auf S. 11-25 
die historiographischen Quellen der Basilicata aus der Zeit des Mittelalters 
und der Frührenaissance. H. H.

Nicola Acocella, La decorazione pittorica di Montecassino dalle 
didascalie di Alfano I (sec. XI), Salerno 1966, 110 S. - Von den Tituli, die 
Erzbischof Alfanus von Salerno für den musivischen und den Fresken
schmuck der Hauptkirche von Montecassino gedichtet hat, haben sich 
mehrere im Cod. Casinensis 280 und zwei in der Chronik des Leo Marsica- 
nus erhalten. (Sie müssen nicht unbedingt dem Atrium, sondern können 
ebenso gut etwa dem Langhaus gegolten haben; seine Ausmalung ist be
zeugt, doch besitzen wir keine Angaben über das ikonographische Pro
gramm). Wie andere vor ihm rekonstruiert A. aus den Hexametern des Al
fanus die Themen des Bildschmucks. U. a. glaubt er, daß die Verse Haec 
domus est similis Synai etc. von Alfanus für Montecassino ersonnen und 
erst später von dort in die Lateranbasilika übernommen worden seien, aus 
der sie ebenfalls überliefert sind und die man bisher für die ältere Quelle 
gehalten hatte. Das letzte Viertel des Buchs ist der unglücklichen These 
gewidmet, daß der Chronist Leo Marsicanus an der Ausmalung des Atriums 
von Montecassino beteiligt gewesen sei. Zunächst nimmt A. ohne eigent
lichen Beweis an, daß der Scriptor Leo des Cod. Casinensis 99 auch das 
Widmungsbild dieser Handschrift gezeichnet habe. Sodann deutet er den 
Buchstaben L, der im Cod. Casinensis 280 am Rand neben zweien der 
Tituli steht, auf jenen Leo, - als ob die Maler im hohen Mittelalter mit 
ihren Initialen signiert hätten! Die Identität des Scriptors (und nach A. 
auch des Malers) Leo mit dem Historiker Leo Marsicanus ist besonders von 
H.-W. Klewitz verfochten worden, doch ist die uns wohlbekannte Schrift 
des Leo Marsicanus im Cod. Casinensis 99 nicht nachzuweisen. H. H.

Johannes Ramackers erschließt aus einer nachgetragenen Notiz 
des Codex 299 (saec. XI) der Biblioteca Riccardiana in Florenz „die 
Weihe des Domes von Sorrent am 16. März 1113 durch Kardinalbischof 
Richard von Albano“, in: Speculum historiale, J. Spörl dargebracht (1965) 
S. 578-589. H. H.
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Francis Newton, Lawrence of Amalfi’s Mathematical Teaching, in: 
Traditio 21 (1965) 445-9, identifiziert (soweit möglich) die mathematischen 
Exzerpte in der venezianischen Handschrift Marc. Z. L. 497, die in den 
Umkreis des Laurentius von Amalfi gehört und wohl auch einiges von des 
Erzbischofs eigenen Lehren enthält. H. H.

Jole Mazzoleni hat dem heutigen Sitz des Staatsarchivs in Neapel 
ein reich bebildertes Buch gewidmet: „II monastero benedettino dei SS. 
Severino e Sossio. Sede dell’archivio di stato di Napoli“ (Societä napole- 
tana ,di storia patria, 1964). Der Löwenanteil entfällt auf die Bauge
schichte und die Ereignisse der Neuzeit, während Vf. in in Bezug auf die 
mittelalterliche Vergangenheit wohl nur den Forschungsstand rekapitu
lieren will. Doch auch angesichts dieser Selbstbeschränkung stellt man mit 
Erstaunen fest, daß die von Pratilli gefälschte Ubaldus-Chronik immer noch 
Kredit genießt und daraufhin behauptet wird, das Kloster habe nach einer 
Zerstörung im Jahr 1027 anderthalb Jahrhunderte verödet darniedergelegen. 
Vor einer allzu gläubigen Hinnahme dieser Fabel hätten schon die urkund
lich bezeugten Schenkungen von 1130/1 warnen sollen. Man wäre im übri
gen der Vf.in sehr dankbar gewesen, wenn sie das alte „inventario-regesto“, 
aus dem wir jene Urkunden kennen und das sie selber als noch nicht genü
gend ausgeschöpft bezeichnet, etwas gründlicher herangezogen hätte. Die 
Klosterchronik des Benedictus Laudati (ca. 1700) ist keineswegs, wie man 
aus den Angaben auf S. 14 und 198 schließen muß, in Armellinis Biblio- 
theca Benedictino-Casinensis (1, 89f.) gedruckt; aber es wäre von hohem 
Interesse, das Manuskript wieder aufzuspüren, da es - nach dem Verlust 
der wertvollen Neapolitaner Archivbestände im Krieg - wichtige, ander-, 
wärts nicht auf bewahrte Mitteilungen enthalten könnte. H. H

A. Sparano gibt in den Annali della facoltä di lettere e filosofia, 
Universitä di Napoli, vol. 10 (1962/3) 181-217 einen Überblick über,,Agri- 
coltura, industria e commercio in Salerno longobarda“, d. h. bis zur Erobe
rung der Stadt durch Robert Guiscard. H. H.

E. Galasso behandelt in Samnium 28, 1-2 (1965) S. 87-92 „L’indi- 
zione nelle epigrafi di Benevento“ und nimmt an, daß das Inkarnationsjahr 
nach dem Annuntiationsstil berechnet wurde. Hauptbeispiele: die Am
boinschrift des Nicola da Monteforte von 1311/2 (früher Kathedrale von 
Benevent, heute Museo del Sannio) und die Gründungsinschrift des Dom- 
eampanile vom 11. Februar 1280. H. H.
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