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MISZELLEN

NEUES ZUR KAISERPFALZ BEI ST. PETER 

von

CARLRICHARD BRÜHL

Im 34. Band dieser Zeitschrift hatten wir unter dem Titel „Die Kaiser
pfalz bei St. Peter und die Pfalz Ottos III. auf dem Palatin“ einen Beitrag 
veröffentlicht1), dessen Hauptergebnis - die Widerlegung der Legende von 
der Pfalz Ottos III. auf dem Aventin - rasch Eingang in die neueren Hand
bücher der deutschen Geschichte fand2). Eine auf quellenkritischen Erörte
rungen fußende Kritik an unserer These wurde bisher nicht laut3).

Haben wir somit keinerlei Veranlassung, diesen Teil unserer Dar
legungen einer Revision zu unterziehen, so möchten wir dafür die Gelegen
heit wahrnehmen, unsere Auffassungen über die karolingische Pfalz bei 
St. Peter zu ergänzen und zu korrigieren4). Wir waren hier zu dem Ergebnis 
gekommen, daß sich die genaue Lage der Kaiserpfalz nicht mehr feststellen 
lasse5). Maßgebend für dieses Urteil war die Tatsache, daß die zweimal - in

4) QFitAB 34 (1954) 1-30 (zitiert: Kaiserpfalz). a) Bruno Gebhardt: 
Hdb. d. dtsch. Gesch. I8, hrsg. v. Herbert Grundmann (2. verb. Nachdruck 1956) §64,
S. 206 Anm. 12; Brandt-Meyer-Just: Hdb. d. dtsch. Gesch. 1,3: Karl Jordan: 
Deutsches Reich und Kaisertum (1956) S. 37, 66. u. jetzt auch Percy Ernst Schramm: 
Kaiser, Rom und Renovatio, Darmstadt 19572, S. 348. 3) In ihrer Neubearbeitung
der Regesten Ottos III. (Graz-Köln 1956) geht Mathilde Uhlirz auf unsere Darlegungen 
nicht näher ein und beschränkt sich auf die Wiederholung der von Gregorovius bis
Schramm vorgebrachten Argumente, vgl. Regest 1279 d, 1392-3, 1396 c, 1400a-c. 
Mangels neuer Gesichtspunkte erübrigt sich eine Auseinandersetzung. 4) Eine 
sachlich unerhebliche Korrektur vorweg: Auf S. 10 lassen wir der laubia magior „logi
scherweise“ eine laubia minor entsprechen; das ist falsch, da maior im mlat. meist nicht 
als Komparativ, sondern als Positiv gebraucht wird, vgl. die Beispiele auf S. 11 u. 13.
Sachlich ändert sich jedoch nichts: die Pfalzgebäude besaßen tatsächlich zwei lavbiae, 
wie die noch erhaltenen Monumente beweisen. Am reinsten wird dieser Bautypus in 
Italien nunmehr durch die Abtei Pomposa nach deren Restaurierung vertreten; vgl. 
Kaiserpfalz S. 10-11 u. Nachtrag, S. 30. 6 *) Kaiserpfalz S. 17.
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den Viten Leos III. (c. 27) und Gregors IV. (c.35) - bezeugte Ortsangabe 
in Acoli für das päpstliche palatium nicht näher bestimmt werden konnte6).

Die von Duchesne verfochtene Hypothese, Acoli sei eine Verunstal
tung von agulia, die um 1140 bezeugte domus Aguliae folglich identisch mit 
dem alten päpstlichen Palast, glaubten wir mit dem Hinweis entkräften zu 
können, daß der Liber pontificalis das Wort agulia nicht kenne, das vor dem 
12. Jahrhundert überdies nicht belegt sei7). Letzteres ist jedoch irrig: bereits 
in einer Urkunde Leos IX. für das Martinskloster bei St. Peter vom März 
1053 wird der vatikanische Obelisk als agulia bezeichnet8), worauf Franz 
Oelmann in einem gleichzeitig mit unserer Arbeit erschienenen Aufsatz 
hinwies9). Nun wäre dieser Beleg, für sich allein betrachtet, wohl kaum 
geeignet, unsere Auffassung zu widerlegen, auch wenn Oelmann der wahr
scheinlichen Vermutung Raum gibt, daß das Wort wesentlich älter sein 
dürfte, als die früheste Belegstelle ausweist10). R. Elze konnte uns jedoch 
überzeugen, daß die für die Vita Gregors IV. neben der Lesart in Acoli 
gleichfalls überlieferte, von Duchesne aber verworfene11) Lesart iuxta Accolam 
die vorzuziehende sei. Auch Elze deutet accola als ein verballhorntes agulia. 
Ist diese Deutung richtig, und wir zögern nicht, uns ihr anzuschließen, so 
hätte sich damit die von uns zunächst abgelehnte Hypothese Duchesnes 
doch noch als die wahrscheinlichste erwiesen.

Die päpstliche „Pfalz“ wäre somit im Sinne Duchesnes und gegen 
Kardinal Ehrle in der Nähe des vatikanischen Obelisken, d. h. aber auf der 
Südseite der Peterskirche, gerade entgegengesetzt dem heutigen vatika
nischen Palast, zu suchen12). Dort kann die Kaiserpfalz also nicht gelegen 
haben. Dies erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit - mehr als das ist es 
nicht13) -, daß die karolingische Pfalz auf der entgegengesetzten Seite der

6) Kaiserpfalz S. 12-13. 7) Kaiserpfalz S. 13 m. Anm. 1. 8) J-L.
4292 = IP. I 146 (PL. 143, col. 711): A tertia illa via, (quae) venit ab Agulia, quae
vocatur sepulcrum Julii Gesaris ... 9) Die Igeler Säule und die Eigelsteine als
Probleme der Namenkunde, in: Bonner Jbb. 154(1954)164. 10) Oelmann, a.a.O.
S. 164. u) In seiner Edition des Liber pontificalis druckte Duchesne noch
iuxta Accolam, s. Kaiserpfalz S. 12 m. Anm. 2. ls) Kaiserpfalz S. 13 m. Anm. 2,
17 hatten wir die gegenteilige Meinung vertreten. 13) Es ist ja keineswegs aus
geschlossen, wenn auch durch keine Quellennotiz bezeugt, daß kaiserliche und päpst
liche Pfalz direkt nebeneinander lagen. Dies nahm offenbar auch Ehrle an, da er beide 
Pfalzen auf der Nordseite lokalisieren zu können glaubte, s. Kaiserpfalz S. 13, 14—15. 
Eine Identifizierung von kaiserl. und päpstl. Palast haben wir bereits a. a. O. S. 13—14 
abgelehnt. Ehrles Versuch, die ecclesia s. Sergii palatii Canili auf der Nordseite der 
Peterskirche zu lokalisieren (Kaiserpfalz S. 14-15), erscheint uns nunmehr trotz aller 
vorgebrachten method. Bedenken, die wir auch weiterhin aufrechterhalten, nicht mehr 
so unwahrscheinlich wie ehedem, vgl. Kaiserpfalz S. 7-8.
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Peterskirche, eben bei dem vatikanischen Palast, gelegen war, wie einst 
schon Louis Halphen vermutete14). Ist die Frage nach der Lokalisierung der 
Karolingerpfalz bei St. Peter damit auch noch immer nicht endgültig und 
zweifelsfrei entschieden - das ward sich ohne neue Quellenfunde oder um
fängliche Grabungen, die aber aus technischen Gründen unmöglich sind, 
wohl nie erreichen lassen - so holfen wir doch, mit diesem Beitrag die wahr
scheinlichste Lösung in Vorschlag gebracht zu haben.

M) Kaiserpfalz S. 13 Anm. 3. Vielleicht bestand tatsächlich ein topographischer 
Zusammenhang zwischen den aus dem Pontifikat des Symmachus (498-514) überlie
ferten episcopio, und den Palästen des Kaisers und des Papstes bei St. Peter, wie es 
zumindest im Hinblick auf die domus Aguliae ja auch Duchesne für möglich hielt: 
Kaiserpfalz S. 14 m. Anm. 2-3.

Carlrichard Brühl

KONRADIN UND CLEMENS IV. 

von

AUGUST NITSCHKE

Meine Untersuchung über den Prozeß gegen Konradin1) ist in dieser 
Zeitschrift ausführlich von H. M. Schaller besprochen worden2). Schaller 
bringt interessante Ergänzungen, denen ich größtenteils gern zustimme3). 
Wenn ich trotzdem auf die zentrale Frage noch einmal eingehe, so nur des
halb, weil es einem Leser in Deutschland kaum möglich sein wird, die von 
Schaller zitierten Quellen zu überprüfen, und weil ich selbst inzwischen noch 
auf eine Nachricht aufmerksam wurde, die die neuere Literatur bisher nicht 
beachtete.

*) A. Nitschke, Der Prozeß gegen Konradin, ZRG., Kan. Abt. 42 (1956) 25ff. 
8) H. M. Schaller, Zur Verurteilung Konradins, QFIAB 37 (1957) 311 ff. 3) Die
Beurteilung der verschiedenen Politiker, an der Schaller auch Anstoß nimmt, ebda. 
325ff., wird von mir in einer inzwischen abgeschlossenen größeren Arbeit über „Das 
Königreich Sizilien unter den Staufern, Anjous und Aragonesen“ noch ausführlicher 
belegt. - Ob man in damaliger Zeit mit so modernen Vorstellungen, wie es die von 
„‘ideologischen Überbauten’ bloßer Maehtpolitik“ sind (Schaller 327), rechnen darf, 
scheint mir allerdings sehr fraglich.


