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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1967

Nachdem durch Erlaß des Bundeskanzlers vom 13. IV. 1966 das 
Institut, wie schon berichtet, in den Geschäftsbereich des Bundes
ministers für Wissenschaftliche Forschung überführt worden war, 
hat die Zentralverwaltung des Deutschen Archäologischen Instituts 
seine bisherigen Zuständigkeiten bis zum März 1967 beibehalten. Es 
ist hier der Ort, dem Präsidenten des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Herrn Prof. Dr. Bittel, dem Leiter der Zentral Verwaltung, 
Herrn Oberregierungsrat Hoeppner, und seinen Mitarbeitern für 
jahrelange wirksame und freundlich gewährte Mithilfe aufrichtig zu 
danken. - Durch eine neue Geschäftsordnung wurden nunmehr wei
tere Verwaltungsaufgaben dem Institut unmittelbar übertragen und 
Herr Werner Krach im März zunächst als Verwaltungsangestellter, 
seit Dezember als Verwaltungsoberinspektor dem Institut zugeteilt. 
Seit dem 1. Mai stand ihm Fräulein Margarethe Weisser zur Seite, die 
vom 1.1. 1968 an die Stellung einer Sekretärin erhalten wird.

Als ersten Besucher aus dem neuen Ministerium konnte das 
Institut im Mai Herrn Ministerialdirektor Dr. Scheidemann begrüßen, 
im Juli Herrn Bundesminister Dr. Stoltenberg. Beide Herren unter
richteten sich genau und verständnisvoll über die Lage des Instituts 
sowie den Stand seiner Arbeiten und ließen sich alle Institutsmitglieder 
vor stellen.

Von folgenden personellen Änderungen im Lauf des Jahres 1967 
ist zu berichten: Der Gastdozent Dr. Gerhard Müller, der bald nach 
seinem Eintritt bei uns zum außerplanmäßigen Professor in der 
Theologischen Fakultät der Universität Marburg ernannt worden 
war, erhielt im Sommer einen Ruf auf den Lehrstuhl für Kirchenge
schichte an der Universität Erlangen und verließ uns, um im Winter
semester 1967/68 sein neues Amt in Erlangen zu übernehmen. An 
seine Stelle trat am 1. Oktober Dozent Dr. Eduard Hlawitschka von
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der Universität Saarbrücken. Die Stipendiatin Fri. Dr. Schnitzer hei
ratete im Mai unseren ehemaligen Gaststipendiaten Dr. iur. H. J. 
Becker in Frankfurt, bleibt aber auch dort unsere Mitarbeiterin. 
Dr. D. von der Nahmer, Stipendiat des Studienwerkes Villigst, ging 
im Sommersemester als Assistent an das Historische Seminar der 
Universität Hamburg, Dr. D. Lohrmann, von 1963-65 Stipendiat des 
Instituts, dann der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wurde zum 
1. Oktober Assistent am Deutschen Historischen Institut in Paris, 
um an der Gallia Pontificia mitzuarbeiten. Frau Dr. de’ Medici geb. 
König arbeitet bei uns weiter, auch nachdem das ihr von der DFG 
gewährte Stipendium am 30. X. 1967 ausgelaufen war. Als Stipen
diatin der Fritz-Thyssen-Stiftung ist im Herbst Fräulein Dr. V. von 
Falkenhausen zu uns zurückgekehrt. Als Stipendiat der Stiftung 
Volks wagenwerk arbeitete das ganze Jahr bei uns Gerichtsreferendar 
C. U. Schminck. Als Stipendiaten der italienischen Regierung kamen 
im Herbst Horst Enzensberger, ein Schüler von Professor Acht und 
Dozent Herde in München, und Gerichtsreferendar Graf Korff-Schmi- 
sing, ein Schüler von Prof. Dilcher in Berlin.

Außer den bisher genannten gehörten zum Institut die Folgenden : 
Der Unterzeichnete Direktor, Dr. Hagemann (Wissenschaftlicher 
Oberrat), Bibliotheksrat Dr. Goldbrunner, Archivrat Dr. Deeters, 
Archivrat Dr. Schwarzmaier, die Assistenten Dr. Diener, Dr. Goetz, 
Dr. Lill, Dr. Keller, Dr. Kurze, Dr. Lutz, Dr. Fumagalli und der 
Leiter der Musikgeschichtlichen Abteilung Dr. Lippmann. Stipen
diaten des Instituts waren Dr. Schieder, Dr. Becker-Schnitzer, Dr. 
Witzenmann (Musikgeschichte) und Studienreferendarin Schwarz. 
Als wissenschaftliche Hilfskräfte waren bis zum Juli cand. phil. Mor- 
dek und seit dem 1. April, nach Ablegung seiner Staatsprüfung, 
Studienreferendar Bertram bei uns tätig. In der Bibliothek setzte 
Diplombibliothekarin Lehmann-Brockhaus ihre Tätigkeit fort, in der 
Verwaltung und zugleich bei vielen wissenschaftlichen Hilfsarbeiten 
die Sekretärinnen Wodraska, Dr. Piu und Hermes, der Kustode Kopp 
und der Hilfskustode Tozzi.

Die vielfältigen Forschungen am Institut sind weiter fortge
schritten.

Dr. Lohrmann beendete sein Buch über das Register Johanns 
VIII., das 1968 erscheinen wird. Dr. von der Nahmer setzte For-
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schungen zur lateinischen Literatur des Mittelalters fort, woraus ein 
größerer Aufsatz über Ideallandschaften und Klostergründungsorte 
entstanden ist.

Das Schwergewicht der Arbeit von Dr. Hagemann lag auf der 
Vorbereitung der Edition der Diplome Kaiser Ludwigs II. für das 
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Zu diesem Zweck unter
nahm er zwei große Reisen zu vielen bedeutenden Archiven Nord
italiens. In Rom arbeitete er an den Texten der an Ort und Stelle 
untersuchten Urkunden. Ferner stellte er eine große Abhandlung über 
die Geschichte von Montegiorgio in den Marken und einen Aufsatz 
über die Geschichte von Tolentino bis zum Tod Friedrichs II. (in 
italienischer Sprache) fertig. Schließlich bereitete er die beiden Vor
träge zum Druck vor, von denen im vorigen Bericht die Rede war: 
„Benevento nel periodo svevo“ und ,,I diplomi imperiali per l’abbazia 
di S. Pietro in Perugia“. Dr. Hlawitschka hatte zunächst noch mit 
dem Druck seines Buches „Lotharingien und das Reich an der Schwelle 
der deutschen Geschichte“ zu tun. Sodann arbeitete er zusammen mit 
dem Unterzeichneten an verschiedenen Beilagen zur Edition des Liber 
memorialis von Remiremont (Rom, Biblioteca Angelica ms. 10) in den 
Monumenta Germaniae Historica und schließlich bereitete er die 
Wiederaufnahme seiner italienischen Arbeiten vor.

Dr. Fumagalli setzte seine Untersuchungen über die Grafschaf
ten Parma und Piacenza fort, verfaßte einen Aufsatz überj ein 
in den Quellen „fines Castellana“ genanntes Teilgebiet und bereitete 
einen weiteren über Königs-, Grafen- und Kirchengüter in der Graf
schaft Parma im 9. und 10. Jahrhundert und besonders die Güter 
und Vasallen des Adalbert-Atto von Canossa vor. Dr. Keller arbeitete 
einen Artikel über den Markgrafen Boso von der Toskana (932-36) 
aus, setzte seine Studien zur Geschichte des Regnum Italiae im zehn
ten Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Stellung von 
König, Herzog, Graf und Bischof in Lucca fort. Ferner begann er 
Untersuchungen über stadtrömische Geschichte im 11. und 12. Jahr
hundert. Die beiden im vorigen Jahresbericht angekündigten Auf
sätze sind inzwischen erschienen.

Von den durch die Stiftung Volkswagenwerk ermöglichten Ar
beiten ist mitzuteilen, daß Dr. Kurze an der Edition des Urkunden
buches von S. Salvatore di Montamiata weitergearbeitet und Studien
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zur Geschichte der benachbarten Reichsabtei S. Antimo durchge
führt hat. Im Frühjahr und Herbst unternahm er längere Archiv
reisen nach Siena und Florenz. Auch Dr. Schwarzmaier reiste zwei 
Mal nach Lucca. Im Juli galten seine Bemühungen der Biblioteca 
Capitolare, um das Scriptorium des 9.-12. Jahrhunderts kennenzu
lernen und in den Passionarien bisher wenig beachtete erzählende 
Quellen zu erforschen, im November wurde die Erfassung des reichen 
Materials des Archivio Arcivescovile fortgesetzt. Besonders interes
sante Ergebnisse brachten von der Toskana ausgehende Untersu
chungen über Cluniacenserklöster und -priorate in Italien unter Abt 
Hugo.

Fri. Dr. von Falkenhausen arbeitet, nachdem sie ihre Disserta
tion über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis zum 
11. Jahrhundert zum Druck befördert hat, über byzantinische Be
amtenurkunden und über Tarent in byzantinischer Zeit. H. Enzens
berger untersucht den Einfluß der Papsturkunde auf die normanni
schen Urkunden. Er kann dabei in der Vatikanischen Bibliothek 
wichtige Ergebnisse zur Überlieferungsgeschichte gewinnen. C. U. 
Schminck beschäftigt sich mit dem Verhältnis sizilischer Gesetzge
bungswerke und der Praxis des politischen Strafrechtes. Als Ergebnis 
scheint sich schon abzuzeichnen, daß die Praxis nach fränkischem 
Recht lebte, während die Rezeption des römischen Rechtes vorwie
gend sich in Propaganda und Deklarationen zeigt. Graf Korff- 
Schmisings Arbeit gilt dem Thema ,,Statutarrecht und Lehnrecht in 
Cremona während seiner Autonomie (12. und 13. Jahrhundert)“. M. 
Bertram widmet sich hauptsächlich der Fertigstellung seiner Berliner 
Dissertation „Kanonisten vor 1294 über die Probleme einer Papstab
dankung“.

Die Arbeiten am Repertorium Germanicum machten weitere 
Fortschritte. B. Schwarz fertigte Regesten aus den Supplikenregi- 
stem Eugens IV. an, während Dr. Diener sich den im Vatikanischen 
und im Römischen Staatsarchiv liegenden Kammerregistern widmete. 
Im Sommer untersuchte er in Genf, Lausanne und Turin die Register 
des Basler Konzils und des Papstes Felix V. und ließ von den Deutsch
land betreffenden Stücken Mikrofilme anfertigen. Er stellte weiterhin 
umfangreiche Forschungen zur Geschichte des Registerwesens und 
der päpstlichen Verwaltung an. B. Schwarz war neben ihrer Tätigkeit
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am Repertorium mit ihrer Dissertation über die Organisation kurialer 
Behörden in Avignon beschäftigt. Dr. Deeters konnte die Bearbeitung 
der Quellen für das Repertorium Nikolaus V. abschließen und die 
von Dr. Abert hinterlassenen Zettel kontrollieren und einordnen. 
Auch die Einleitung ist schon konzipiert, so daß dieser Band im kom
menden Jahr in den Druck gehen kann. Vom 25.-27. November 
hielten wir im Institut eine Arbeitstagung über Probleme des Reper
toriums ab, an der außer Dr. Diener, Dr. Deeters und M. Bertram 
Prof. Dr. K. A. Fink aus Tübingen und Oberarchivrat Dr. E. Pitz 
aus Hannover teilnahmen. Da die Einleitung zum Register Martins V. 
noch nicht erschienen ist, konnten Prof. Fink, Dr. Diener und Dr. 
Deeters ihre Erfahrungen austauschen und Dr. Pitz, der das Reper
torium Calixts III. bearbeiten will, sich in die gesamte Problematik 
des Werkes einführen lassen.

Dr. Goldbrunner hat neues Material für seine Untersuchung der 
Florentiner Staatsbriefe gesammelt, vor allem in spanischen Biblio
theken und in Neapel. Außerdem hat er seine Arbeit über die Über
setzungen der pseudo-aristotelischen Ökonomik im Mittelalter abge
schlossen.

Dr. Goetz und Prof. Müller haben ihre Bände der Nuntiatur
berichte, Band 17, Nuntiatur Delfinos und Ergänzungsband 2 der 
Abteilung I (Berichte Campeggios und Aleanders 1532) abschließen 
können. Beide Bände sind im Druck, der von den Bearbeitern noch 
mühevolle Arbeit an Registern und Beilagen verlangt. Prof. Lutz 
in Wien arbeitete vom 5. Februar bis zum 5. März am Band I 14 der 
Nuntiaturberichte, den er im kommenden Jahr abschließen zu kön
nen hofft. Dr. Lutz vervollständigte die Sammlung der Nuntiatur
korrespondenzen Pallottas und Roccis für das Jahr 1630 sowie das 
Material zur Biographie der beiden Nuntien in römischen und aus
wärtigen Archiven. Archivreisen führten ihn nach Veroli und Wien. 
Fruchtbare Ergebnisse für den Ausbau der Dissertation über den 
Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno erbrachte eine Reise 
zum Mantuaner Familienarchiv der Guidi di Bagno. Frau Dr. Becker 
konnte das fast vollständige Material für die Nuntiaturberichte 
Roccis und Baglionis aus Wien 1634-35 mit nach Frankfurt nehmen, 
wo sie an der Ordnung und Kommentierung arbeitete. Archivalisch 
arbeitete sie noch in San Daniele del Friuli und kam im Herbst wieder
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für einige Wochen an ihren alten Institutsschreibtisch zurück. Dr. de’ 
Medici setzte ihre Untersuchungen über die Beziehungen zwischen 
der römischen Kurie und der Reichskirche zur Zeit des Nuntiatur
streites und des Emser Kongresses fort und studierte dafür besonders 
die Akten der Kölner Nuntiatur von 1784-1792.

Dr. Lill wird 1968 den ersten Band seiner Publikation der vati
kanischen Kulturkampfakten, der die ersten Jahre Leos X. (1878-1880) 
umfassen wird, in den Druck geben können. Das Material für den 
anschließenden Band (1881-87) liegt etwa zui' Hälfte vor und wird 
vervollständigt, während dasjenige für einen Band über Pius IX. 
schon vorliegt, aber noch zu bearbeiten ist. Im Berichtsjahr beschäf
tigte sich Dr. Lill mit der Ausarbeitung dreier Aufsätze: „Zur Politik 
Ludwig Windthorsts“, „Kardinal Johannes von Geissei“ und „Der 
deutsche Katholizismus und die Juden 1850-1933“.

Dr. Schieder hat seine Quellen- und Literatursammlungen bei
nahe abgeschlossen. Mehrere Bibliotheksreisen führten ihn nach 
Mailand, Parma, Siena und Florenz, wo er die bei der Wasserkata
strophe im Herbst 1966 erhaltenen und wieder geordneten Zeitungs
bestände einsehen konnte. In Heidelberg wird er nun zügig an seinem 
Buch über das Verhältnis zwischen Mussolini, faschistischer Partei und 
italienischem Staat 1922-1932 arbeiten können.

Die Raumnot der musikgeschichtlichen Abteilung ist endlich 
behoben, da sie im Oktober in eine schöne helle Wohnung am Largo 
S. Lucia Filippini einziehen konnte. Dort haben unsere beiden Musik
historiker unter günstigeren Bedingungen ihre Arbeit fortsetzen 
können. Dr. Lippmann gab sein Buch „Vincenzo Bellini und die ita
lienische opera seria seiner Zeit“ zum Druck und verfaßte die Auf
sätze „Giovanni Pacini. Bemerkungen zum Stil seiner Opern“ (Chigiana 
1967), „Die Sinfonienmanuskripte der Bibliothek Doria-Pamphilj in 
Rom“ (Analecta Musicologica V, 1968) und „Gioacchino Rossini.' 
Versuch einer Deutung seines Stils“ (Nuova Rivista Musicale Ita
liana II, 1968). Dr. Witzenmann machte das Manuskript seines Buches 
über Domenico Mazzochi druckfertig, unternahm Quellenstudien zu 
den Oratorien Marco Marazzolis in der Biblioteca Vaticana und im 
römischen Archivio di Stato und widmete sehr viel Mühe der Biblio
graphie der Aufsätze zur Musik in außermusikalischen italienischen 
Zeitschriften. Beide Herren, besonders Dr. Lippmann, waren sehr
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belastet mit redaktionellen und bibliothekarischen Arbeiten, wurden 
dabei aber eifrig von R. Hermes unterstützt. Nachdrücklich hinge
wiesen sei auf den programmatischen Aufsatz, den der Vorsitzende 
der Deutschen Musikwissenschaftlichen Gesellschaft, Prof. K. G. Fei
lerer in der ,,Musikforschung“ 20, 1967, S. 410ff. veröffentlicht hat.

Ein besonderes Ereignis war im Berichtsjahr ein Kolloquium 
italienischer und deutscher Historiker über Italien und Deutschland 
1914/15, das vom 13.-15. April im Institut stattfand. Aktive Teil
nehmer waren: Dr. W. Alff (München), Prof. R. De Felice (Rom), 
Dr. H. Goetz (Rom), Prof. R. Grispo (Rom), Dr. W. Hagemann (Rom), 
Dr. A. Hillgruber (Marburg), Dr. H. Lehmann (Köln), Dr. R. Lill 
(Rom), Dr. G. Lutz (Rom), Prof. A. Martini (Rom), Dr. P. Melograni 
(Rom), Dr. W. J. Mommsen (Köln), Prof. A. Monticone (Rom-Catania), 
Dr. G. Procacci (Rom), Prof. R. Romeo (Rom), Prof. E. E. Rosen 
(Braunschweig), Prof. Th. Schieder (Köln), Dr. W. Schieder (Rom), 
Dr. L. Valiani (Mailand), Prof. F. Vaisecchi (Rom), Prof. B. Vigezzi 
(Mailand) und der Unterzeichnete. Dr. Schieder bringt in diesem 
Band einen zusammenfassenden Bericht. Einige der Referate ver
öffentlichen wir gleichfalls in diesem Band, andere im nächsten.

Die Bibliothek vermehrte sich im Berichtsjahr um mehr als 
2000 historische und über 600 musikhistorische Bände. Die Besucher
zahl ist wohl noch nie so stark angestiegen wie in diesem Jahr. Das 
Institut diente aber auch vielen auswärtigen Gelehrten durch Beant
wortung von Anfragen und Besorgung von photographischem Mate
rial. Am meisten bemühten sich darum Dr. Hagemann und Dr. Lipp- 
mann, aber auch die anderen Institutsmitglieder erwiesen sich oft 
als hilfsbereit. Wir erfreuten uns aber auch unsererseits wieder der 
Unterstützung durch viele Archivare und Bibliothekare in Italien 
und anderen Ländern. Ihnen fühlen wir uns dankbar verbunden, 
ebenso den Schenkern wertvoller Bücher.

Der Direktor, Dr. Diener, Dr. Lill, Dr. Keller und Dr. Lutz nah
men am deutschen Historikertag in Freiburg teil, Dr. Lippmann und 
Dr. Witzenmann beteiligten sich am Monteverdi-Kongreß in Siena im 
April, wo wenigstens in der Eröffnungsitzung auch der Unterzeichnete 
zugegen war. Dr. Witzenmann sprach in Siena über „Stile antico 
e stile nuovo nella musica sacra di Claudio Monteverdi“. Unsere bei
den Musikhistoriker reisten im September auch zum Kongreß der
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Internationalen Gesellschaft für Musikforschung in Ljubljana. Dr. 
Hagemann vertrat das Institut bei der XV. Settima di Studi sull’Alto 
Medioevo in Spoleto im März/April und nahm an einer Sitzung des 
Centro di Studi Normanno-Svevi in Bari teil. Dr. Lohrmann referierte 
im Paläographischen Seminar der Universität Bologna bei Prof. 
G. Arnaldi über die Entstehung des Registrum Vaticanum 1, Dr. Keller 
wohnte dem Kongreß ,,Pavia capitale di regno“ im September bei, 
Dr. Schieder referierte im November bei einer zeitgeschichtlichen 
Tagung in Mailand über das Thema „La funzione interna della po
litica estera nel regime fascista“.

G. Tellenbach



UN TERRITORIO PIACENTINO NEL SECOLO IX:
I „FINES CASTELLANA“ 

di

VITO FUMAGALLI 

Premessa

Nostro scopo è stato quello di individuare l’estensione geografica 
di una zona, che, pur nell’ambito del comitato piacentino, è chiamata 
nel secolo IX con un suo nome particolare, spesso ricorrente nei docu
menti: fines Castellana. Essa costituiva anche un distretto giudiziario 
minore ? Controllando la provenienza di coloro che, insieme con i giu
dici, sono presenti ai placiti tenuti in località comprese nei nostri fines, 
è risultato che il distretto giudiziario non coincideva colla zona detta 
fines Castellana, ma si estendeva su un territorio un po’ più vasto.

È stato necessario identificare le località appartenenti con sicu
rezza al territorio castellano, in modo da avere una prima idea della 
sua estensione e poter poi inserire in esso anche quelle di cui non si 
dice espressamente che vi appartenessero.

Nostro intento è stato anche quello di individuare la proprietà, 
la cultura e l’influenza di quanti, non giudici, assistevano ai processi 
e, talora, negli atti di questi venivano indicati come boni homines1). 
Le stesse cose ci siamo chiesti anche per gli scabini, gli sculdassi, i 
gastaldi.

Nulla abbiamo aggiunto a quanto sulle funzioni che essi rivesti
vano nello svolgimento dei placiti hanno scritto il Ficker, E. Mayer e

*) C. Giardina, I boni homines in Italia, in Riv. stör. dir. ital., V (1932), pp. 
28-98, 313-391. Si sostiene che essi provenivano da tutte le classi sociali; ma, 
pur reputando l’autore valide le sue conclusioni anche per il nostro periodo, 
l’indagine è stata svolta quasi sempre su fonti di epoche posteriori.
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Giardina per l’Italia2). Rimandiamo per il regno franco in generale 
ad un recente studio del Ganshof e alla bibliografia ivi citata3).

Soprattutto, però, abbiamo cercato di ricostruire l’estensione geo
grafica dei fìnes Castellana e del distretto giudiziario minore, che, come 
vedremo, non aveva, in fondo, confini (naturalmente non definiti) 
molto diversi ; e di appurare entro quale ambito territoriale svolgevano 
la loro attività pubblica (ma non questa soltanto) gli scabini e gli altri 
che partecipavano ai placiti, pur non rivestendo alcuna particolare 
carica.

Tutto questo ci sembra necessaria premessa per intendere nel suo 
giusto valore ogni genere di storia dei fines Castellana, che, ovviamente 
entro certi limiti, ebbero una loro particolare vita pubblica e privata, 
diversa dalle altre zone piacentine.

Le distanze tra una località e l’altra, tranne nei casi di Varsi e 
Fiorenzuola d’Arda all’inizio, sono indicate in linea d’aria, dato che 
non possiamo ovviamente affermare che quelle stradali odierne rispec
chino, anche approssimativamente, la situazione dell’epoca di cui 
trattiamo in questa sede : il secolo IX.

Non era questa, dei fìnes Castellana, l’unica zona dotata di una 
sua particolare denominazione nell’ambito del comitato piacentino. Ce 
n’era un’altra nel secolo IX : i fìnes Aucenses, di cui diremo più avanti. 
Ma anche al di fuori del territorio di Piacenza abbiamo casi forse 
analoghi. In una donazione dell’ 870 di Ludovico II si nominano al
cune corti sitas in comitatu Parmense, in gastalAato Bismantino e in 
un diploma di Berengario I del 917 (probabilmente rispecchiava una 
situazione già del secolo IX) viene ricordata la sculdascia chiamata 
Fluvium nel comitato veronese4).

2) J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, III, 
Innsbruck, 1870, pp. 208-sgg; E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte 
von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft, II, Leipzig, 1909, pp. 232-sgg. Si 
veda anche G. Saivioli, Storia della procedura civile e criminale, Milano, 
1925, pp. 65-sgg.
3) F. L. Ganshof, Charlemagne et l’administration de la justice dans la monar
chie franque, in Karl der Große, I, Diisseldorf, 1965, pp. 394-419, a pp. 385, 
n. 1, 399-sgg.
4) P. Torelli, Le carte degli Archivi Reggiani, Reggio-Emilia, 1921, n. XIII, 
p. 37; L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario I, Roma, 1903, n. 120, p. 313. 
Sull’esistenza, in cui l’autore sembra credere, di sottocircoscrizioni del comitato,
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Sarebbe interessante rintracciare ogni possibile notizia sull’esisten
za in epoca carolingia di queste che chiameremmo, con termine di 
comodo, sottocircoscrizioni della contea, per poter chiarire se si trat
tava di un fatto normale o se, diversamente, esse erano legate a parti
colari fenomeni locali, di caso in caso differenti o, sotto certi rispetti, 
simili. Anche se non di nome, suddivisioni dei comitati potevano esi
stere di fatto, per esigenze pratiche dell’amministrazione del pubblico 
potere. In tal caso si potrebbe tentare di appurarne l’esistenza e defi
nirne l’estensione mediante un controllo delle località da cui venivano 
gli uomini che assistevano ai placiti riguardanti persone e cose della 
medesima zona. Studiarle, queste sottocircoscrizioni, sarebbe necessario 
per capire su quali e quanti piani si articolava la vita pubblica e 
privata nel secolo IX, che noi, forse, siamo troppo abituati a pensare 
nella prospettiva del comitato.

Il territorio

Il 25 agosto dell’anno 854 Giovanni arciprete della pieve di San 
Pietro di Varsi accompagnato dal suo avvocato e Sigiprando di Basilica 
Duce si presentano a giudizio in Moraniano, curte eclesie sancti Laurenti, 
fine Castellana5), nel Piacentino. Varsi, ora in provincia di Parma, è 
un piccolo paese, capoluogo di comune, a una cinquantina di chilo
metri dalla città sulla strada che addentrandosi, dopo Fornovo, nel-

ossia sculdasce o centene, nell’Itafia carolingia, si veda P. Vaccari, La terri
torialità come base dell’ordinamento giuridico del contado nell’Italia medioe
vale, Milano, MCMLXIII (II ed. riveduta), pp. 27-29. Si impone la necessità 
di approfondire e verificare caso per caso quanto su queste zone è stato scritto 
nel grande lavoro d’insieme di F. Schneider, Die Entstehung von Burg und 
Landgemeinde in Italien, Berlin 1924, soprattutto ora che la tesi generale dello 
studioso tedesco è stata in Italia ridimensionata da G. Tabacco, I liberi del 
re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spoleto, 1966. Sul territorio del Fri
gnano, nel comitato modenese, è recentemente apparsa la monografìa di G. 
Santini, I comuni di valle del Medioevo. La costituzione federale del Frignano, 
Milano, 1960. Ma l’autore si è preoccupato più che altro di approfondire la 
situazione nel Basso Medioevo. Utilissima la vasta bibliografìa (pp. 1-5) delle 
opere sulla storia di altre analoghe zone.
5) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“, I, Roma, 1955, n. 59, p. 208.
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l’Appennino arriva a Bardi e a Bedonia e prosegue, varcando il passo 
del Bocco, per Chiavari sulla riviera ligure. La chiesa parrocchiale 
mantiene il titolo di San Pietro anche ai giorni nostri. Pur appartenen
do alla provincia di Parma, Varsi rientra ancora nella circoscrizione 
diocesana piacentina, come Bardi e Bedonia. Basilica Duce si trova 
nel comune di Fiorenzuola d’Arda, cittadina del Piacentino, situata 
sulla Via Emilia a circa 20 chilometri a est del capoluogo di pro
vincia. La distanza fra Yarsi e Basilica Duce è notevole: una trentina 
di chilometri in linea d’aria, ma sulla terra ben di più, essendo le due 
località separate da colline e montagne che raggiungono anche i 1300 
metri sul livello del mare.

I due che si presentano al placito sono in lite, per delle decime che 
Sigiprando non vuole pagare all’arciprete di Varsi, ma, semmai, a 
quello della pieve di Santa Maria di Fornovo fine Parmense. I beni di 
Sigiprando, per i quali deve corrispondere la decima, si trovano in 
monte Spinola loca montanea fine Castellana et Piacentina, che il Na- 
salli Rocca ha identificato con il monte presso il quale c’è una località 
chiamata proprio Spiola situato dirimpetto alla confluenza del tor
rente Mozzola con il fiume Taro6), non lontano da Varsi. Lo studioso 
piacentino aggiunge che un abitato detto Spinola nella vicaria di 
Varsi compare sulle mappe diocesane stese agli inizi del ’600 da Ales
sandro Bolzoni. L’identificazione del Nasalli Rocca è plausibilissima: 
il monte presso cui sorge Spiola è vicino a Varsi, press’a poco 8 chilo
metri in linea d’aria. Fornovo dista dal luogo conteso una quindicina 
di chilometri, sempre in linea d’aria.

Rifacendocisi, in questo giudizio, ad un altro, di cui qui si dà 
la notitia, dei tempi di Adaloaldo riguardante' i confini civili fra il 
Piacentino e il Parmense7), si constata che il monte Spinola rientra 
nel territorio di Piacenza e si conclude che deve fare parte, quindi,
6) E. Nasalli - Rocca, Vescovi, città, signori ai confini tra Parma, Piacenza, 
Cremona, in Arch. stor. lombardo, XCI-XCII (1964-65), pp. 135-161, a p. 145.
7) Sull’importanza di questo eccezionale documento longobardo si veda C. 
Manaresi, In margine ai placiti del „Regnum Italiae“, in Bull. Ist. stor. ital., 
54 (1938), pp. 329-354, soprattutto a pp. 348-sgg. E. G. P. Bognetti, Il 
gastaldato longobardo e i giudicati di Adaloaldo, Arioaldo e Pertarido nella lite 
fra Parma e Piacenza, in Studi di Storia e di Diritto in onore di A. Solmi, II, 
Milano, 1941, pp. 97-151, a pp. 98-99, ora in L’età longobarda, I, Milano, 
1966, pp. 219-274, a pp. 222-223.
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anche della sua circoscrizione diocesana. Le decime spettano, dunque, 
a San Pietro di Varsi, non a Santa Maria di Fornovo in diocesi di 
Parma.

Il giudizio è presieduto da Vuifredus illuster Comes8) e dal vescovo 
di Piacenza Seufredo viro venerabili messo di Ludovico II. Vi sono 
inoltre Arifusus, Adelbertus, Rothari et Leo iudices domini imperatoris. 
Seguono 6 scabini, 3 gastaldi, 19 altri, non qualificati, et reliqui plures. 
Un consesso imponente, dunque, che vede la presenza di numerose 
autorità, grandi e piccole. Quasi sempre se ne indica la provenienza - 
che Manaresi ha cercato di identificare per alcuni - in base alla quale 
abbiamo l’impressione di un concorso di gente da numerose località 
sparse un po’ dovunque nel territorio orientale del comitato piacen
tino. La sede del processo, Moranianum, è nei fines Castellana, entro 
i quali si trova il luogo soggetto alla giurisdizione plebana di Varsi e, 
quindi, con ogni probabilità, Varsi stesso. Dov’era situato Moranianum, 
la località del nostro placito ? Manaresi si limita a identificarlo con Mo- 
ragnano, ma non precisa affatto dove sia9). Sempre per la stessa loca
lità, ancora sede di un placito nell’879, dà la stessa identificazione non 
meglio precisata10). Si riferiva all’odierno Moragnano, frazione del 
comune di Tizzano nell’alta Val Parma ? Ma questo Moragnano è in 
pieno territorio parmense, a circa 7 chilometri in linea d’aria dai 
confini colla provincia di Reggio! Non poteva essere nel territorio 
castellano e piacentino, dunque.

Ma vediamo di definire, per quanto possibile, l’estensione dei fines 
Castellana, ai quali apparteneva Moranianum. Nasalli Rocca pensa 
che ne fosse centro la Val d’Arda collinare e montana, nella parte 
orientale della provincia di Piacenza, e che arrivassero fino ai confini con 
quella di Parma11), comprendendo, però, Salsomaggiore, ora parmense, 
e, proseguendo verso sud, Pellegrino, Varsi, Bardi oggi pure parmensi. 
Il territorio castellano aveva, dunque, una lunghezza da nord a sud, 
dalle colline di Castell’ Arquato fino al monte Spinola, alla confluenza

8) Si tratta del conte di Piacenza Wifred I. Cfr. E. Hlawitschka, Franken, 
Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774—962), Freiburg im 
Breisgau, 1960, pp. 287-288.
9) C. Manaresi, I placiti eit., p. 208.
10) ibid., p. 313, n. a.
u) E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 147.
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del Mozzola col Taro nel cuore dell’ Appeninno, di più di 30 chilometri 
in linea d’aria. Ma si pensi che tutta questa zona è costituita di colline 
e montagne, per avere un’idea della sua estensione. Il Nasalli Rocca non 
esclude che il limite occidentale giungesse fino alle valli del Chero e 
del Vezzeno12). Ma, come vedremo, arrivava un po’ più in là, alla Val 
Riglio, toccandosi una larghezza media di una ventina di chilometri 
in linea d’aria. Lo Schneider13) e Nasalli Rocca14) furono dell’avviso 
che il centro di questo territorio fosse dove si trova Castell’Arquato 
nella media Val d’Arda. Manaresi ritenne, invece, che il centro fosse 
l’attuale Castellana, piccola località situata tra la Val Vezzeno e la 
Val Chero, una decina di chilometri in linea d’aria a sud-ovest di Ca
stell’ Arquato15). Ma c’è un documento nell’Archivio dell’Abbazia di 
Nonantola, edito dal Tiraboschi16), che mi pare risolva questa contro
versia. Nell’anno 833 alcuni fratelli di Bardi ricevono dall’abate di 
Nonantola vari beni in enfiteusi in Bardi et in Odolo (probabilmente 
l’attuale Obolo a metà strada press’a poco tra le sorgenti del Chero e 
del Riglio), seu pro aliis singulis casalibus finibus Piacentina, seu 
Castro Arquensis. Risulta, quindi, che il nome veniva al territorio da 
Castell’ Arquato, che dovette esserne, dunque, almeno il centro più 
antico.

Di alcune località si dice nelle carte esplicitamente che erano com
prese nei fines Castellana. Una volta identificate queste, sarà possibile 
avere un’idea, seppur sempre approssimativa, della estensione del 
territorio e si potranno attribuire ad esso anche le località delle quali 
non si dichiara espressamente nei documenti che vi appartenevano.

Da una vendita dell’880 conosciamo l’esistenza di alcuni abita- 
toris in Aminiano locas montanas finibus Castellana11): si tratta di 
Mignano un 10 chilometri a sud di Castell’Arquato. Non c’è altro 
luogo nella zona che abbia un nome uguale o simile.
12) ibid.
13) F. Schneider, op. cit., p. 41, n. 4.
14) E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 147.
15) C. Manaresi, In margine ai placiti cit., p. 352.
16) G. Tiraboschi, Storia della augusta badia di S. Silvestro di Nonantola, 
n, Modena, MDCCLXXXV, n. XXXI, p. 48.
17) E. Falconi, Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (Secoli Vili e 
IX), Parma, 1959, n. 40, p. 68. D’ora in avanti citeremo quest’opera semplice- 
mente con Falconi.
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In un atto dell’884 si nominano beni in ipso loco Nebiano aut in 
Lucaniano aut in finibus Castellana18). Nebianum era certamente com
preso nel nostro territorio, come risulta da un documento dell’844, 
dove si legge: in casale Niviano aut ad ipso casale pertinentes seo per 
alias locas vel casalias vel ubi ubi in finibus Castellana1*). Non ci inte
ressa subito Nivianum, su cui torneremo dopo. Ma, se era nel terri
torio castellano, la frase dell’altro documento in Nebiano aut in Luca
niano aut in finibus Castellana ci fa intendere che pure Lucanianum 
vi si trovava. La località in questione è Lugagnano Val d’Arda, grosso 
paese, centro di comune, nemmeno 4 chilometri a sud di Castel- 
l’Arquato.

In una donazione dell’832 viene elargita la quarta parte dei beni 
di un personaggio situati Me finibus Castellana20). Non si nomina alcuna 
località nel testo, che è esente da lacune, ma nell’ actum risulta che il 
documento è stato scritto a Marnano. Quindi, tale luogo doveva 
essere nei fines Castellana. Se osserviamo la carta al 100000 del
l’Istituto Geografico Militare, constatiamo l’esistenza ai giorni nostri di 
ben 4 località, in territorio a quel tempo piacentino, col nome di 
Mariano o simile. C’è Mariano di Valmozzola, nell’antica circoscrizione 
plebana di Gusaliggio, a sud di Varsi; Mariano di Pellegrino, a un 
paio di chilometri circa a est di questa località, che doveva appartenere 
alla pieve piacentina di Iggio21) ; Mariano a un po’ più di 2 chilometri 
a sud di Castell’Arquato ; Il Marano tra il torrente Nure e il fiume 
Trebbia, all’altezza di Eivergaro, a press’a poco 19 chilometri a ovest 
di Castell’Arquato. Solo II Marano ci sembra non potesse rientrare 
nei fines Castellana, data la sua vicinanza a Piacenza. Gli altri tre 
Mariano potevano tutti far parte del nostro territorio. Quale di essi 
esisteva già allora ? Marianum compare anche in altri documenti del 
secolo IX, che possono aiutarci nell’identificazione. L’anno 843 due 
fratelli vendono 5 appezzamenti di terreno in fundo Bagnolo22). La
18) ibid., n. 51, p. 89.
19) ibid., n. 21, p. 32.
20) ibid., n. 11, p. 17.
21) Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Aemilia, a cura di A. 
Mercati, E. Nasalli-Rocca, P. Sella, Città del Vaticano, MDCCCCXXXIII, 
nn. 5443, 5562, 5868, 5449, 5560, 5838. Cfr. E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 153 
e p. 152.
22) Falconi, n. 20, p. 31.
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quarta pezza era situata, precisamente, in Montegb. L’atto è stilato 
a Mariano e fra i testimoni compaiono un Pietro scurio, probabilmente 
da intendersi scario, Valperto de Mariano e Lamperto de Albariola. In 
una donazione dell’884 si nominano dei beni in fundo et beo Gudi e 
in fundo et loco qui dicitur Mariano23). Le terre in questione vengono 
donate a Sant’ Antonino di Piacenza e l’atto è scritto a Cuculio ad 
plebe Sancti Nazarii. Falconi, nell’indice, alla voce Cuculio aggiunge 
tra parentesi la variante Cogullo. Ma non lo si trova sulle carte. Facile 
é, però, trovare la pieve di San Nazzaro. Le Rationes Decimarum con
templano una sola pieve piacentina di questo titolo, compresa esatta
mente tra le chiese poste ultra Nuriam et Arda2*). Vi sono, poi, due 
cappelle recanti lo stesso titolo, ma situate in città25). La pieve era, 
dunque, rispetto a Piacenza, al di là, cioè a est del Trebbia. Doveva 
trattarsi dell’odierno San Nazzaro, sul Po, a una quindicina di chilo
metri dalla città. Qui doveva, dunque, essere Cuculio, la cui pieve 
portava il titolo di S. Nazzaro. C’è, però, una grossa difficoltà: nel
l’atto di un placito dell’874 leggiamo per ben due volte trovarsi Cogulb 
tra il Po e il Lambro26) ! Questo fiume, però, sbocca nel collettore pa
dano a una trentina di chilometri a ovest del nostro San Nazzaro, e 
scorre a nord del Po, mentre San Nazzaro è a sud, anche se situato sulla 
riva. E in un atto dell’891 compare un tale habitator Cuculio inter 
Vado et Lambro21). Eppure non esiste un luogo di tal nome a nord del 
Po nel Cremonese28). Dobbiamo concluderne che avvenne dopo quel
l’epoca un cambiamento così grande nel corso del Lambro o che nel 
secolo IX un suo braccio sfociasse nel Po all’altezza di San Nazzaro ? 
Ma tali notizie sul fiume Lambro ci sono confermate anche per l’undi
cesimo secolo. In un atto di vendita del 1026 viene alienato un terreno 
super fluvio Lambro in beo et fundo Castellonovo et iacet a (sic!) bcus

23) ibid., n. 51, p. 89.
24) Rationes Decimarum cit., n. 5521.
26) ibid., nn. 5721, 5767, 5768.
26) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 77, p. 277. Falconi, 
n. 35, p. 57.
27) ibid., n. 65, p. 112.
28) A. Grandi, Descrizione dello stato fisico, politico, statistico, storico, bio
grafico della provincia e diocesi di Cremona, voll. I-II, Cremona, 1856-1858. 
Si tratta essenzialmente di un dizionario topografico-storico.
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ubi dicitur Spineto Sigeverti29). Dunque il Lambro, o un suo braccio 
molto più probabilmente, passava nei pressi di Castelnuovo Bocca 
d’Adda a nemmeno 4 chilometri dal nostro San Nazzaro sull’altra riva 
del Po. Spinetum Sigeverti non mi pare possa essere identificato col
l’attuale Spinadesco, perchè questo si trova a est dell’Adda, anche se 
lontano solo un 5 chilometri da Castelnuovo. L’atto è steso a Corno, 
feliciter. Ci sono, vicino, Corno Giovine e Corno Vecchio, tra i quali 
sceglieremmo il secondo a circa 5 chilometri a ovest di Castelnuovo. 
Il nostro Cuculio doveva, dunque, essere l’odierno S. Nazzaro, tra il 
Po, che poteva avere un corso diverso da oggi e scorrere un po’ a sud 
di S. Nazzaro, e il Lambro. Per quanto riguarda il diverso corso del 
Lambro nel Medioevo, già l’Agnelli30) sostenne che il Lambro Vecchio 
nel secolo XII passava a nord di Piacenza, all’altezza dell’origine del
l’attuale scolo Gaudiolo che sbocca nel Po sotto a Castelnuovo. Il Gau- 
diolo potrebbe essere stato un braccio del Lambro, il nostro, poi 
staccatosi dal corso principale del fiume e regolarizzato. Ma vediamo le 
altre località nominate nei documenti in cui compare Marianum. In 
quello dell’843 i beni venduti sono a Bagnolum, probabilmente Bagno
lo alla sinistra del Nure, quasi sul fiume e quasi di fronte a Ponte 
dell’Olio che sta sull’altra riva. Un teste viene da Albariola, Albarola, 
un chilometro e mezzo circa a nord di Bagnolo sempre sulla riva 
sinistra del Nure. L’atto è steso a Mariano e di questo luogo è un 
testimone. Si tratta de II Marano, a 3 chilometri circa a nord di Alba
rola ? Viene da pensarlo, data la vicinanza coi beni venduti. Anche la 
quarta pezza non era lontana, a Monteglo, se identifichiamo questo 
con Montechiaro o Castello di Montechiaro a un tre chilometri a ovest 
di Bagnolo, sulla riva destra del Trebbia. Anche per i beni donati in 
Gudi, Godi a press’ a poco 5 chilometri a sud di San Giorgio sulla 
destra del Nure, e in Mariano - l’atto è steso a Cuculio sulla riva sini
stra del Po - pensiamo trattarsi de II Marano, che è vicino a Godi e 
non lontano da Cuculio come sarebbero gli altri 3 Mariano. Ma II 
Marano non doveva, però, far parte dei fines Castellana, data la sua

29) G. Drei, Le carte degli Archivi Parmensi dei secoli X-XI, II (dall’anno 
1001 all’anno 1100), Parma, 1928, n. XXXV, p. 76.
30) G. Agnelli, Roncaglia. Dissertazione storico-topografica sul vero luogo 
delle diete imperiali, in Arch. stor. lombardo, XVIII (1891), pp. 505-561, a 
pp. 518-sgg. Si veda la cartina annessa.
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vicinanza a Piacenza. Quindi il Marianum nominato nell’ atto del- 
l’832 e facente parte di quel territorio è diverso dal Marianum, Il 
Marano, dei documenti dell’843 e dell’884. Porse il Marianum dei 
fines Castellana è quello vicino a Castell’Arquato, non quello di Val- 
mozzola o quello di Pellegrino, trovandosi il primo nel cuore del terri
torio e giustificando la frase relativa ai beni situati nella zona castel
lana, hic finibus Castellana, meglio degli altri due situati ai confini.

In una donazione dell’844 un tale Suniverto dona post mortem al 
fratello Kaginulfo tutte le sostanze che dice di avere in casale Niviano 
aut ad ipso casale pertinentes seo per alias locas vel casalias vel ubi ubi 
in finibus Castellana31). Esclude una porzione in Camorini. L’atto è 
stilato in Niviano, di dove sono due testi, mentre un altro sappiamo 
che viene de Fossate. Nivianum e Camorini facevano, dunque, certa
mente parte dei nostri fines. Dove si trovavano ? C’è un Niviano a un 
paio di chilometri a est del fiume Trebbia; ma mi sembra troppo a 
occidente e vicino a Piacenza per poter rientrare nel nostro territorio. 
Non deve essere questo il Nivianum del documento dell’ 844. Doveva, 
in realtà, trattarsi dell’attuale Niviano di Lugagnano, vicinissimo (a 
nord) a questa località, indicato solo nella carta al 25.000 dell’ I. G. M : 
una non piccola frazione. Vari elementi sono a sostegno di questa 
identificazione. Intanto Camorini era forse l’odierno Cazzarini, un po’ 
più di 3 chilometri a sud-ovest di Lugagnano, assai vicino, quindi, 
anche a Niviano. In quanto a Fosate, non l’abbiamo trovato. Una 
donazione dell’899 parla di Fosate32.) In un atto di vendita dell’883 
di alcune pezze situate in casale Niviano una confina cogli eredi quon
dam Gisulfi de Fosa33). Fossate e Fosa sono la stessa località ? Si trovava 
dalle parti di Nivianum ? In tal caso forse era vicina a Camorini, 
perché nel documento dell’844 si legge appunto che a Camorini c’erano 
dei beni appartenenti allo stesso che ne aveva anche in Niviano. In 
una carta dell’ 884 un tale di Nibiano si impegna a non alienare case 
e terreni situati in ipso loco Nebiano aut in Lucanianojaut in finibus 
Castellana3*). L’atto è stilato a Neviano. Nebianum e Nevianum sono, 
dunque, la stessa località. I testi sono de Mistriano, de Runcioni, de

31) Falconi, n. 21, p. 33.
32) ibid., n. 83, p. 143.
33) ibid., n. 49, p. 85.
34) ibid., n. 53, p. 93.
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Lanera. Il primo luogo dovrebbe corrispondere all’attuale Mistriano, 
sulla destra dell’Arda, vicinissimo a Castell’Arquato e all’odierno 
Niviano. Il secondo va probabilmente identificato con i Lorenzoni, 
anch’essi vicini al nostro Niviano, a sud. Da una carta del 902 sappia
mo che Berta, vedova del conte Suppone, dona a Sant’Antonino di 
Piacenza curtecella una . . . in loco et fundo Runcione prope fluvio Arda 
finibus Castellana35). I Lorenzoni sono proprio vicinissimi all’Arda! 
La terza località, Lanera, non l’abbiamo trovata. In una vendita del- 
l’886 si nominano pecioles due de terra . . . qui sunt posites in loco et fundo 
Niviano finibus Castellana36). Si precisa dove si trovavano; ma per la 
prima una lacuna del testo ci permette di leggere solo ponte. La se
conda era ubi ad Valli dicitur. L’altra confinava con un rio. Dunque 
nel fundus di Nivianum era compresa la località Valli. Vicinissimo 
all’odierno Niviano di Lugagnano, a poco più di 3 chilometri a nord-est, 
c’è il paesetto le Valli, con ogni probabilità il Valli del fundus di Ni
vianum, dove era la seconda pezza di terra. Le località da cui proveni
vano i testimoni sono vicine: Autesiola, Prato Ottesola, a circa 2 
chilometri a ovest di Niviano; Ladericia, Lacereto, a più di 6 a sud- 
ovest. L’atto è scritto a Lugagnano. Nell’887 vengono venduti 6 
terreni posti in casale Neviano finibus Castellana37). Il documento è 
stilato qui. I testi sono uno di Lacereto, e tre di Antonianum, Antogna- 
no, a circa 5 chilometri a sud-ovest di Niviano. Nell’895 un atto di 
donazione viene steso a Niviano38). I testimoni sono di Clavenna, 
molto probabilmente Chiavenna Rocchetta, sempre vicino all’ attuale 
Niviano, Viniola, Vignola, quasi li chilometri a nord-est, e Prade, 
Prato, circa 9 a sud. Nell’890 si vendono 3 piccole pezze di terra in 
loco et fundo Neviano39). Una di queste si trova nel luogo detto Valli, 
le Valli vicino all’odierno Niviano. Un’altra termina in rigo, un tor
rente. Dall’atto dell’883 visto sopra40) sappiamo che un testimone 
viene de rigo ubi Uriliano dicitur. Ma non abbiamo trovato Urilianum.

Insomma, da tutti questi elementi mi sembra possibile concludere

35) G. V. Boselli, Delle Storie Piacentine libri XII, I, Piacenza, 1793, p. 289.
36) Falconi, n. 55, p. 96.
37) ibid., n. 57, p. 99.
38) ibid., n. 72, p. 124.
39) ibid., n. 62, p. 107.
40) Vedi sopra n. 33.
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che Nivianum fosse l’attuale Niviano di Lugagnano. Manaresi, invece, 
lo identifica con Neviano Arduini41) nel Parmense, distante una qua
rantina di chilometri in linea d’aria dagli attuali confini tra Parma e 
Piacenza. Da lì un personaggio si sarebbe recato a un giudizio tenuto 
a Lugagnano nel Piacentino, in altra contea, colmando una distanza, 
poi, che, sempre in linea d’aria, supera i 50 chilometri! Saggiamente 
Hlawitschka42) propone l’alternativa fra Niviano di Rivergaro, di cui 
s’è fatto cenno, e Nibbiano in Val Tidone nella parte occidentale della 
provincia di Piacenza, molto lontano dal territorio castellano. Ma, 
almeno, si tratta di località piacentine.

Nel documento nonantolano dell’833 visto all’inizio si dice: in 
Bardi et in Odolo, seu pro aliis singulis casalibus finibus Piacentina, 
seu Castro Arquensis. Queste due località dovevano, dunque, trovarsi 
nel territorio castellano. Quindi, da quanto si è visto, questo compren
deva sicuramente Castell’Arquato, poi, a sud, Niviano e Lugagnano, i 
Lorenzoni, Mignano, fino al monte Spinola e a Varsi: una trentina 
di chilometri in linea d’aria ; e, molto probabilmente, abbracciava anche 
la zona di Bardi e Obolo, all’estremità, press’a poco, della Val Riglio. 
Questa sarebbe stata il limite occidentale dei nostri fines. A est del 
Riglio, altra località sicuramente compresa nel territorio, era Gagia- 
num, finibus Castellana (dove si tenne nell’893 un placito), il nome 
medievale di Gropparello, di cui diremo più avanti. Da Castell’Arquato 
alla Val Riglio, un po’ a ovest di Gagianum, Gropparello, corrono più 
di 12 chilometri in linea d’aria.

Quali erano i limiti del territorio castellano a est ? Con ogni 
probabilità quelli stessi del comitato piacentino, perché i luoghi 
sicuramente castellani sono vicini ai confini tra Parma e Piacenza 
indicati nel placito dell’854. Purtroppo molti di questi luoghi di con
fine non sono stati identificati, o per un radicale cambiamento dei 
nomi, o, nel caso di abitati, per la loro scomparsa. Alcuni, però, si 
sono potuti rintracciare anche nel volto dell’attuale paesaggio. Si 
tratta del punto di incontro del torrente Ongina colla via Emilia, 
vicinissimo, a est, ad Alseno ; di Salsomaggiore, che era compreso nel 
comitato piacentino; del monte di Specchio a est di Varsi, sul quale

41) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., p. 351, n. 2.
42) E. Hlawitschka, op. cit., p. 367.
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correva la demarcazione tra i territori delle due città; di Pietramogo- 
lana, sulla destra del Taro, alcuni chilometri a nord della confluenza 
fra questo e il torrente Mozzola. Il confine seguiva, poi, il corso del 
Taro e del suo affluente Gotra43). Il Nasalli Rocca ha aggiunto l’identi
ficazione del monte Spinola44) e Bognetti del castello Persico, La Per
sica tra l’Ongina e lo Stirone, e del rio tra Salsomaggiore e Pozzolo, 
piccolo abitato a nord-est della cittadina45).

I confini orientali di Piacenza, che sono con tutta probabilità 
anche quelli castellani, possono essere ulteriormente precisati elen
cando i luoghi che in quella zona appartenevano al comitato piacen
tino e quelli che erano, invece, parmensi. Tralasciamo il territorio a 
nord della Via Emilia, poiché la parte piacentina aveva nel secolo IX 
una sua denominazione particolare, Ancia*6), e non poteva quindi 
rientrare nei fines Castellana. In un atto piacentino privato dell’879 
si nominano alcune persone de finibus Aucense47), il che prova resi
stenza per quell’epoca di un territorio del tipo del nostro.

Erano piacentini Fiorenzuola48), l’attuale Alseno, perché un po’ 
a est si trova il punto di incontro fra la Via Emilia e l’Ongina, Salso
maggiore, Cangelasio49), Vianino50), Specchio, Salde alla destra del 
Ceno e a sud di Varano de’Melegari51), Solignano52). Erano, invece,
43) C. Manaresi, In margine ai placiti cit., p. 348.
44) E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 145.
45) G. P. Bognetti, op. cit., p. 119, n. 1.
46) M. Casella, Del comitato aucense, in Boll. stor. piacentino, V (1910), pp. 
257-268.
47) Arch. Cap. Duomo, Fond. Dipl., cant. 2, cass. 11, doc. n. 39.
4S) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 40, p. 126 (a. 830): 
babelica . . . confessori Christi Fiorenti, sita in territorio Piacentino, loco ubi 
dicitur Fiorendola.
49) P. M. Campi, Dell’historia ecclesiastica di Piacenza, I, Piacenza, 1651, n. 
XXXIX, p. 478 (a. 899): in loco Saldo et Cangelasio finibus Piacentina.
50) L. Schiaparelli, Codice Diplomatico Longobardo, I, Roma, 1929, n. 52, 
p. 173 (a. 735). Fra altri luoghi piacentini compare, senza specificazione di 
appartenenza territoriale, anche Vianino.
51) Vedi sopra n. 49.
52) L. Schiaparelli, op. cit., II, Roma, 1933, n. 159, p. 90, (a. 762). È lo 
stesso caso di Vianino. Cfr. C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., 
n. 59, p. 208 (a. 854). Con i testimoni al placito piacentino tenuto a Moraniano, 
tra gli altri che abitano in località vicine a Varsi appartenente a quel comitato 
si nomina Adrulfo de Saliniano.
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parmensi Fidenza53), S. Nicomede di Fontanabroccola54) sulla destra 
dello Stirone a sud-ovest di Fidenza, le Piane un po’ più a sud55), 
Tabiano56), Fornovo57).

I fines Castellana avrebbero dovuto estendersi a sud fino a dove 
iniziava quella zona a cui gli storici hanno dato una netta definizione 
per il secolo IX: il comitato torresano, abbracciante una vasta area 
che faceva capo all’attuale Borgo Val di Taro. La questione risale al 
1929, quando Ubaldo Formentini, erudito lunigianese, pubblicò nell’Ar
chivio storico delle provincie parmensi il suo articolo intitolato ,,Turris. 
Il comitato torresano e la contea di Lavagna dai Bisantini ai Fran
chi“58). Era uscito da pochi anni il libro dello Schneider, „Die Entste
hung von Burg und Landgemeinde in Italien“59), che, pur criticato da 
uno dei più autorevoli storici italiani del diritto attraverso la recen
sione di un suo allievo60), fu però accolto dagli eruditi locali come il 
Formentini con gioia e tenuto a guida per le loro future ricerche. Non 
si dimentichi l’inizio del sottotitolo del libro, „Studien zur historischen 
Geographie“. Ma, soprattutto, lo Schneider, che applicò sistematica-

53) ibid., n. 40, p. 126 (a. 830). Una controversia riguardante la chiesa di S. 
Donnino (il nome medioevale di Fidenza rimasto inalterato sino a pochi decenni 
or sono) è risolta a Parma. Per Fiorenzuola, dove c’era il monastero di S. 
Fiorenzo in lite con S. Donnino, si dice espressamente che era in territorio 
piacentino. Per S. Donnino nulla. Considerando, quindi, il fatto che il placito 
si tenne a Parma, S. Donnino doveva appartenere a questa contea.
54) U. Benassi, Codice Diplomatico Parmense, Parma, 1910, n. XVIII, p. 64 
(a. 885) e L. Schiaparelli, I diplomi di Guido e di Lamberto, Roma, 1906, 
n. 2, p. 6 (a. 890). Si concedono beni nel Parmense alla chiesa di S. Nicomede 
di Fontanabroccola. Non specificandosi la posizione di Fontanabroccola, pen
siamo si trovasse anch’essa nel territorio di Parma. Così ritenne I. Affò, Storia 
della città di Parma, 1956, p. 161 (ristampa; I ed. Parma, 1792).
55) P. M. Campi, op. cit., 1. c.: in loco Planities . . . finibm Parmense.
56) U. Benassi, op. cit., n. II, p. 102. Nel testamento di Cunegonda regina si 
nominano beni nei territori parmense, reggiano, modenese. Fra questi Tara- 
biano, probabilmente Tabiano, che non poteva, dunque, essere nel Piacentino.
57) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 59, p. 208 (a. 854): 
ecclesie sancte Marie sita Fornovo fine Parmense.
58) in Arch. stor. prov. parmensi, XXIX (1929), pp. 7-39.
59) L’opera dello Schneider, che già abbiamo citato, uscì a Berlino nel 1924.
60) La recensione, comparsa nell’Arch. stor. lombardo, LII (1925), pp. 383-394, 
fu scritta da G. P. Bognetti allora scolaro di E. Besta.
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mente la teoria, già enunciata dal Leicht61) e dal Checchini62), dei pre
sidi militari arimannici sovrappostisi in epoca longobarda a preesi
stenti stanziamenti bizantini di confine o, comunque, strategici, spie
gando così l’origine delle sculdascie, conferiva un carattere specifico, 
una certa autonoma forma di vita amministrativa e militare a nume
rosi piccoli distretti, suddivisioni dei ducati e dei gastaldati. Gli 
eruditi locali come il Formentini, che vedevano attribuita questa veste 
di antica autonomia, seppur entro certi limiti, questa fisionomia 
particolare alle loro terre, continuarono il discorso dello Schneider 
aggiungendo nuovi distretti all’elenco già folto dello studioso tedesco. 
Questo operò Ubaldo Formentini nei confronti del territorio di Borgo 
Val di Taro, luogo di confine con la Lunigiana lungo il crinale appenni
nico tosco-emiliano. Ripetute e faticose escursioni gli fecero rintracciare 
vie e fortificazioni altomedievali, soprattutto sulla base della lettura 
di Giorgio Ciprio, nelle pendici e sulle cime montuose del tratto appen
ninico lunese-parmense. Basti leggere il suo „Scavi e ricerche sul limes 
bisantino“63). E nel 1929, leggendo in un documento edito dal Campi, 
del 30 novembre 890, che la regina Ermengarda donava al monastero 
di San Sisto di Piacenza fondato dalla madre Angelberga alcune corti, 
tra le quali una in comitati/, Turisiana . . . que dicitur Sisilla, scoprì l’esi
stenza nel secolo IX (e l’estese a tutto il periodo carolingio) del comi
tato torresano, facente capo a Borgo Val di Taro, perché Tunis, 
esteso possesso bobbiese, lì appunto si trovava64). La zona, che con
tinuava „una divisione territoriale del regno longobardico“, dipenderà 
nel secolo XII da un ramo dei Platoni, potente famiglia di livellari di 
Bobbio dominante quello e altri contigui territori66). Formentini pensò 
addirittura che facesse parte in epoca carolingia del comitato torre
sano Lavagna e la sua zona66). L’esistenza del comitato torresano fu

61) P. S. Leicht, Ricerche sull’arimannia, in Atti Acc. Udine, IX (1902), pp. 
35-62.
62) A. Checchini, I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione 
con l’arimannia, in Arch. giur. Filippo Serafini, LXXVIII (1907), pp. 411-425.
63) in Arch. stor. prov. parmensi, XXX (1930), pp. 39-67.
64) U. Formentini, Turris eit., pp. 10-11 e p. 25.
65) ibid., p. 11.
6e) ibid., p. 25. Sisilla sarebbe stata Fattuale Soggio in Val Lavagna; cfr. ibid., 
pp. 19-22.
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accettata anche da Nasalli Rocca67) e da Manaresi68). Dubbioso, invece, 
pur non discutendone, si mostrò G. P. Bognetti69). Il comitato torre
sano, però, inteso come di Borgo Val di Taro, forse non è mai esistito. 
Infatti, nell’869, Lodovico II concede vari possessi alla moglie Angel- 
berga, tra i quali anche cortem Sesillam (la nostra) in Toresiano comi- 
tatù cum Yard et Lancilo inde pertinentibus10). Non abbiamo identi
ficato Laucilum. Ma anche Yard dipendeva dalla corte Sesilla. E 
Varci era molto probabilmente l’attuale Varzi a nord-est di Voghera. 
Siamo ben lontani da Borgo Val di Taro ! Non si potrebbe pensare che 
Varci fosse il Varsi allora piacentino, ora parmense, già nominato, 
perché quest’ultimo è detto nel secolo IX sempre Varsium e poi 
faceva parte dei fines Castellana. Del resto basta vedere gli altri beni 
donati a Angelberga: si trovavano nel Tortonese, Astense e Alben- 
gano. Erano, dunque, disposti su un territorio entro certi limiti 
continuo. Inoltre tra Varzi e Voghera c’è la località Susella, forse 
la nostra Sisilla. Il comitato torresano probabilmente non era, quindi, 
la zona di Borgo Val di Taro, ma, un distretto dalle parti di Voghera. 
Borgotaro apparteneva ai fines Castellana ? Purtroppo non abbiamo 
nessun indizio né a favore di questa tesi, né contrario.

Ora abbiamo, seppur approssimativo, un quadro dell’estensione 
del territorio castellano. La località Moranianum, sede del solenne 
placito dell’854, dove si trovava? Il testo ci dice: Moraniano, curte 
eclesie sancti Laurenti fine Castellana. In un altro giudizio, dell’879, 
leggiamo: in villa nuncupante Mormiano in curte ecclesie sancti Lau
renti finibus Castellana'11). La villa di Moranianum o Mormianum 
comprendeva una corte della chiesa di San Lorenzo. Stando alle 
Rationes Decimarum vi erano nella diocesi piacentina tre chiese 
intitolate a questo santo72) : San Lorenzo di Campremoldo, di Campre- 
moldo Sottano e di Roncarolo. Ma non rientravano di certo nei fines 
Castellana, trovandosi le due prime località alla sinistra del fiume 
Trebbia, in comune di Gragnano, e Roncarolo sul Po, nel comune di 
Caorso. E si tratta proprio di questo Roncarolo, perché è nominato

67) op. cit., p. 149.
68) op. cit., p. 350. 69) op. cit., p. 135.
70) U. Benassi, op. cit., n. XII, p. 124.
71) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 77, p. 313.
72) Rationes Decimarum cit., nn. 5520, 5618, 5981.
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colla pieve di San Nazzaro vicina, sul Po, colla chiesa di Muradelle, 
con quella di Caorso e altre sempre nella zona. In un documento del 
1183 si nominano beni situati in Castro Arquato sive in sancto Lau- 
rentio'13). A un paio di chilometri da Castell’Arquato c’è San Lorenzo 
e, vicinissima, Villa San Lorenzo. Qui doveva trovarsi la chiesa omo
nima, nella cui corte, facente parte della villa di Moranianum si tenne 
il placito, nell’854 e nell’879. Infatti, vicinissima a San Lorenzo, c’è 
attualmente una tenuta detta II Morignano. Il nome della villa di 
Moranianum è, quindi, rimasto a questa fattoria, mentre un tempo 
indicava una zona comprendente anche la corte di San Lorenzo.

Il distretto

Come i due giudizi dell’854 e dell’879, anche gli altri tenuti a 
Lugagnano nell’89074) e a Cagiano, Gropparello, nell’89375) hanno 
luogo nella fascia collinare e piana, a nord, dei fines Castellana. E qui 
dovevano accorrere i litiganti, coi testimoni, anche dai luoghi di mon
tagna della parte meridionale del territorio, come abbiamo visto fare 
dall’arciprete di Varsi e dagli uomini di quelle parti che si presentarono 
al giudizio di Morignano, nei pressi di Castell’Arquato.

Presiedono il placito dell’854 il conte di Piacenza Vifredo e il 
vescovo della città Seufredo, messo di Ludovico II. E gli altri ? Sono 4 
iudices domini imperatoria, dei quali non si dice la provenienza e poi 6 
scabini che sappiamo da dove venivano. Uno da Autesiola, l’altro da 
Cereliano, come il sesto; il terzo e il quarto da Onglena, il quinto da 
Maurinasco. La prima località, di cui Manaresi non fa cenno, l’abbiamo 
già incontrata: è molto probabilmente l’attuale Prato Ottesola tra 
Gropparello e Castell’Arquato. L’altra, per Manaresi, sarebbe Ciriano 
tra Castell’Arquato e Carpaneto. Onglena andrebbe identificata col
l’attuale Ongina sul Po, alla confluenza del torrente omonimo con un 
ramo dell’Arda. Maurinascum è l’odierno Moronasco circa 7 chilometri

73) G. Drei, op. cit., Ili, n. 570, p. 441.
71) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 97, p. 350 e Falconi, 
n. 63, p. 108.
75) ibid., n. 69, p. 119. Sull’identificazione di Oagianum, Cagnanum, che era 
il nome della pieve dell’attuale Gropparello, si veda E. Nasalli-Rocca, op. 
cit., p. 147.
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a nord-est di Castell’Arquato. Dunque, tra gli scabini, due proveni
vano da Ongina, due forse da Ciriano, uno da Moronasco, un’altro 
da Prato Ottesola. Questi ultimi vengono da località comprese nei 
fines Castellana. La prima si trova fra Castell’Arquato e il confine con 
Parma; e la seconda fra Castell’Arquato e Gropparello, luoghi sicu
ramente castellani. Quelli di Ongina ne erano fuori, mentre per Ciriano 
si può pensare appartenesse ai nostri fines. Era, comunque, vicinissimo.

Seguono 3 gastaldi, di cui si dicono solo i nomi. Poi ci sono, nu
merosi, altri personaggi, dei quali conosciamo i luoghi di provenienza. 
Verutiano, di cui Manaresi tace, forse era l’odierno Rezzano, circa 4 
chilometri a nord di Carpaneto. Viculo per Manaresi potrebbe essere 
Vigolo sulla destra del Nur e, un po’ a nord di Bettola, oppure Vigolo 
Marchese più di 3 chilometri a nord di Castell’Arquato. Per Octavo 
lo stesso studioso pensa a Altoè a sinistra del Nure, un po’ a sud di 
Podenzano oppure a Otta vello a est del Trebbia press’a poco 3 chilometri 
a ovest di Podenzano. Cerelianum era forse Ciriano; Travatiano l’at
tuale Travazzano circa 6 chilometri a nord-ovest di Castell’Arquato ; 
Vico Savori forse era Sariano, un paio di chilometri a nord di Groppa
rello ; Muridelle Muradelle di Caorso, a destra del Nure, a 2 chilometri 
dal Po ; Puteo Pagani Pozzo Pagano di San Giorgio a destra del Nure ; 
Oriolo forse Orfano di Solignano ? Tareliano sarebbe forse, per Mana
resi, Torrano vicino al Nure, alla sua destra, 4 chilometri circa a nord 
di Ponte dell’Olio; Barreano, di cui Manaresi tace, poteva essere Bar- 
zano di Gropparello; Ponte forse Ponte dell’Olio, per Manaresi; 
Campo Cenano Castelnuovo Fogliani, già pieve di San Pietro in 
Campo Cervario, in comune di Alseno, circa 8 chilometri a est di 
Castell’Arquato ; Ladericio Lacereto già visto.

Le identificazioni non sono certo tutte pacifiche. Comunque, stando 
a quelle enunciate, di cui molte sono sicure o probabili, possiamo con
cludere che i nostri uomini vengono da località comprese nel territorio 
castellano oppure vicine, eccettuati i casi di Muradelle e di Ottavello 
(ma poteva trattarsi di Altoè). Al placito tenuto sempre nello stesso 
luogo, nell’879, riguardante ancora la pieve di Varsi e le decime del 
monte Spinola, essi vengono da Travazzano, Chiavenna Rocchetta 
di Lugagnano o Chiavenna Landi di Cortemaggiore, Variano, in 
comune di Morfasso, Vigoleno a est di Lugagnano, Barzano di Grop
parello, Ostia nella zona di Valmozzola, a sud sul Taro, Mormorola ( ?)
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alla destra del torrente Mozzola, Casanova di Bardi (escludiamo la 
località omonima in Val Tidone, all’estremità occidentale del Piacen
tino). Località sicuramente o, alcune, probabilmente castellane, dun
que, se eccettuiamo il caso di Clavenna, di cui non possiamo dire 
trattarsi di Chiavenna Rocchetta compresa nei nostri fines. Purtroppo 
per varie persone non si dà la provenienza. Ledopena, poi, non l’ab
biamo identificata. Andrea de Vici, Orri . . . (lacuna) potrebbe essere 
Andrea de Vici (senza la virgola) Ornano', forse Oriano di Solignano. 
E saremmo molto probabilmente nel nostro territorio. In questo pla
cito, quelli almeno di cui si dichiara la provenienza sembrano tutti 
castellani; mentre nel precedente molti venivano da località vicine, 
ma probabilmente non comprese nei fines. E forse la spiegazione sta nel 
fatto che, mentre questo è un placito minore, che vede la presenza di 
sculdasci e scabini e non del conte, del vescovo e del visconte, l’altro è 
un grande consesso dove figurano anche le somme autorità provinciali. 
In tale occasione è più comprensibile un maggior afflusso di persone, per 
svariati motivi, non ultimo il controllo effettuato dal conte, ma, forse, 
soprattutto, la necessità di avere uomini rappresentanti un po’ tutte 
le zone del distretto giudiziario (fisso o di volta in volta stabilito, ma 
con leggere variazioni) in vista di un’assemblea destinata a risolvere le 
liti in pendenza in ogni sua parte. A Lugagnano nefl’890 presenziano 
uno di Prato Ottesola, altri da Eavale, Prato, Mignano, Antognano, 
Montagnano, Laceredo, nella parte centrale dei fines’16). Due sono di 
Lugagnano stesso. Altri di Aquabona (?) e di Cadinario ( ?). A Groppa- 
rello, Cagiano, nell’893 vengono da Salsomaggiore, Lusurasco, Moro- 
nasco, in territorio castellano, e da Rido ( ?)77).

A Piacenza nell’880 o 881 ha luogo un giudizio per dei beni situa
ti in città sui quali accampava diritti il diacono Gariverto figlio di 
Giovanni di Roveleto78), nei pressi di Cadeo, un po’ a nord dei nostri 
fines (o di Roveleto Landi a nord di Rivergaro, più lontano ?). Ci si reca 
colà anche da Travazzano, Vigoleno e Saleriano, molto probabilmente 
Sariano poco a nord di Gropparello, compresi nel territorio castellano.

A Caorso nell’884, molto a nord della nostra zona, non vanno al

7e) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ eit., n. 97, p. 350, Falconi, 
n. 63, p. 108.
77) ibid., n. 69, p. 119: in prato domni regi in Oagiano finibus Castellana.
7S) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 91, p. 328.
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giudizio uomini di queste parti79). Ad un processo svoltosi a Pomaro 
(Agazzano) a ovest del Trebbia80) nell’anno 897, molto lontano dai 
nostri fines, non compaiono uomini di qui. Così al giudizio svoltosi a 
Piacenza nell’859, riguardante uno senodochio e persone di Larzano, 
a destra del Trebbia, a ovest di Podenzano, piuttosto lontano dal 
territorio castellano81).

Come si è visto, gli uomini che presenziano ai giudizi, tenuti a 
Piacenza o nei fines Castellana, riguardanti persone e cose di questa 
zona, vengono da località in essa comprese o ad essa vicine. Vediamo 
pure persone abitanti nei nostri fines partecipare a processi in zone con
tigue riguardanti persone e cose di queste. Lo stesso avviene anche 
se il giudizio che interessa questi luoghi si tiene a Piacenza. Ma i 
fines Castellana hanno una loro realtà sul piano pubblico, perché ai 
processi, che pare si svolgessero normalmente, almeno, nella parte 
settentrionale di essi, partecipano anche uomini provenienti dalle 
lontane località situate nell’area meridionale del territorio. Sono 
poche queste persone, della zona di Bardi e di Valmozzola, ad esempio; 
ma probabilmente ciò è dovuto al fatto che quelle montagne, anche 
alte, erano forse poco popolate nel secolo IX, oltre che alla scomodità 
di un lungo viaggio. Ma che alcuni tale viaggio intraprendessero 
significa che vi erano tenuti per il fatto stesso di appartenere al terri
torio castellano. Una realtà, una fisionomia pubblica, però, quella dei 
fines Castellana, non rigida, non definita, se abbiamo, per i giudizi 
tenuti nel loro ambito, anche casi di partecipazione di uomini da 
località vicine, ma non facenti parte di quel territorio, che solamente 
nel senso geografico ha una sua precisa definizione, come la frequente 
attribuzione ad esso di località nei documenti del secolo IX ci fa 
pensare.

Mentre questi personaggi che partecipano ai placiti, senza rive
stire alcuna carica pubblica, hanno, almeno generalmente, una loro 
funzione territoriale che sembra localmente ristretta, gli scabini, 
pur provenendo da luoghi diversi e anche fra di loro lontani, presen
ziano a giudizi riguardanti tutte le zone del comitato. Il Salvioli 
sosteneva, invece, 1’esistenza di due tipi di scabini: quelli de comitatu
79) ibid., n. 93, p. 337.
80) ibid., n. 105, p. 381.
81) ibid., n. 63, p. 227.
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e quelli de vico. Questi ultimi non potevano esercitare il loro compito 
in ogni parte della contea82). Calasso, pur rifacendosi al Salvioli, ha 
complicato la questione portando le categorie a tre: de comitatu, con 
funzioni generali; de civitate e de vico, con competenze limitate alla 
città e al vico83). Ma Paolo di Prato Ottesola e Undulfo di Moronasco, 
i due scabini castellani del placito dell’854, che troviamo anche al 
giudizio piacentino dell’859, insieme a Rodoaldo (quello di Ongina o 
quello di Cerdiano ?) sono detti scavinis ipsius civitatis. Undulfo lo 
vediamo ancora presente al placito tenuto a Morignano nell’879, 
sempre per la questione delle decime del monte Spinola, e a Piacenza 
nell’880 o 881 per una lite fra uomini non castellani e per proprietà 
pure non castellane, insieme ad altri quattro scavini. Tutti sono detti 
scavini Piacentini. Quelli presenti al giudizio tenuto a Piacenza nel- 
l’898 riguardante un diacono della città vengono detti scavinis ipsius 
comitatu8 4).

Alto era il numero di coloro che assistevano ai placiti, esclusi i 
giudici e le autorità. Infatti a quelli che abbiamo visto svolgersi in 
territorio castellano (ne conosciamo solo 5 purtroppo), a parte la solita 
frase finale et reliqui plures, ne partecipano 6 a quello menzionato nel 
giudizio dell’854, 20 in questo, 28 sono presenti nell’879, 19 nell’890, 
almeno 9 nell’893, scelti uno o, anche, due o tre per località. Non veni
vano elencati tutti i partecipanti. Alcuni facevano la loro firma o pone
vano il signum manu in calce al testo e da questo soltanto ci risultano 
presenti. E altri, presenti, non risultano tali se non dalla generica 
menzione et reliqui plures, che forse in tanti casi era ripetuta meccani
camente senza avere riscontro nella realtà. Nei placiti del secolo X 
essi non vengono più menzionati all’inizio subito dopo le autorità, 
tranne che nel giudizio del 911, ma compaiono, semmai, in calce al 
testo85).

L’importanza di questa categoria di persone doveva aumentare

82) G. Salvioli, op. cit., p. 71.
83) F. Calasso, Medio Evo del diritto, I, Milano, 1954, p. 211.
84) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 107, p. 396.
85) ibid., n. 114, p. 422 (a. 903, Piacenza); n. 123, p. 459 (a. 911, Piacenza). 
Idem, voi. II, Roma, 1957, n. 172, p. 122 (a. 972, Gragio); n. 181, p. 169 (a. 976, 
Piacenza); n. 212, p. 277 (a. 990, Piacenza); n. 213, p. 279 (a. 991, Piacenza); 
n. 233, p. 360 (a. 998, Piacenza); n. 247, p. 410 (a. 999, Vicomarino).



22 VITO FUMAGALLI

nei placiti minori, nei casi in cui non abbiamo a presiedere la seduta se 
non gli scabini (Cagiano, 893), oppure, oltre a questi, uno sculdassio 
del visconte e uno locale (Morignano, 879), o un locoposito (Luga- 
gnano, 890). Quando, cioè, per la minore importanza della causa, 
sono assenti le somme autorità cittadine. Nei casi ricordati non ab
biamo né il conte né il vescovo; e nemmeno messi imperiali. E man
cano anche il visconte e gli iudices domni imperatoris, presenti nel 
placito deU’854. A Morignano nell’879 ci sono due sculdasci, come 
si è già osservato. Uno è Gulfardus, sculdassio Adelberti . . . vicecomes 
civitate Placentia, l’altro Paolo scavino et sculdassio Bertoldi de suo 
ministerio. Uno scabino poteva, quindi, rivestire anche la carica di 
sculdassio. C’è da osservare che per il secondo sculdassio, a giustificare 
il suo intervento al placito in prima posizione, si dice de suo ministerio, 
mentre non lo si precisa per il collega. Significa che il secondo esercitava 
qui o, almeno, soprattutto qui, nel territorio castellano, la sua funzione. 
Due volte compare un gastaldo (Lugagnano e Cagiano), ma in posi
zione pari a quella degli altri uomini. Nel primo caso è nominato in 
mezzo a questi; nel secondo, avendo gettato il banno sui beni di un 
tale, lo deferisce al giudizio degli scabini: et ipse Gulferio gastaldio 
derexavit in ipso placito si aliquit ulto homo est qui super ipso Petrus 
iusticiam abere voluiset, set nemo erat homo [. . .] Petrus reclamasset 
aut iusticias abere voluiset de nos suprascriptis scavinis.

Le persone

Gli uomini presenti ai giudizi li troviamo spesso come testi in 
atti privati. Ricercata doveva essere la loro presenza in occasione di 
vendite, permute, affitti e donazioni, tanto che in tali occasioni li 
vediamo arrivare anche da luoghi relativamente lontani da dove il 
contratto era stipulato. Ma si doveva approfittare, per averne la 
preziosa testimonianza, anche di un loro casuale passaggio per le 
località in cui l’atto privato veniva scritto. Johannes de Furtiniaco( ?), 
che troviamo presente al placito ricordato in quello dell’854, lo ve
diamo porre il signum manu in calce a un atto di vendita di beni 
situati in Piacenza, qui stilato nell’842 e, forse, è ancora lui, o, più 
verisimilmente, si tratta di un discendente, a testimoniare per una
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donazione dell’899 fatta nel Piacentino, a Striuli( ?)86). Pietro di La
cerato, presente al placito dell’854, pone il suo signum manu in un 
documento di vendita steso a Mignano nell’880 per beni situati in 
Niviano87). Gauso de Viniola (Vignola), che compare al giudizio del- 
l’879, testimonia per una donazione fatta a Niviano nell’89588). 
Iderale de Fabaie (Favaie), presente al placito di Lugagnano del- 
l’890, pone il signum manu in fondo a un atto di divisione di beni 
situati a Mocomero (vicino a Favaie), scritto a Mocomero nell’88 689). 
Così presenzia a un contratto di livello stipulato a Boria, alcuni chilo
metri a nord-est di Favaie, nell’887, per terreni posti a Niviano, Luga
gnano, Mocomero, Mignano90). Donnino di Prato, che compare nel 
medesimo placito, lo troviamo a Niviano a testimoniare a un atto di 
vendita ivi fatto nell’881 per beni situati sempre a Niviano91). Lo 
troviamo ancora a Niviano nell’895 a presenziare alla donazione vista 
sopra. Giovanni di Mignano, uno dei presenti al giudizio di Luga
gnano dell’890, pone il signum manu al documento della divisione 
fatta a Mocomero nell’886. Così Andrea di Lacereto, che assiste ad 
una vendita fatta nello stesso anno a Lugagnano per dei beni posti in 
Niviano92). Questo fatto, di ricercati testimoni di atti privati, avvicina 
costoro agli scabini, di cui abbiamo casi analoghi. Saxo scalino firma 
un atto di vendita a Niviano nell’88393). Due scabini di Calendasco 
sottoscrivono col signum manu un documento dello stesso genere 
stilato a Calendasco nell’89294).

Gli scabini generalmente sanno scrivere; ma anche non pochi 
degli altri. Fra questi compaiono preti e, sembra, più frequentemente, 
notai. Ve ne sono, inoltre, che non si dicono né preti né notai, a firmare 
col loro nome in calce agli atti di placito. Nel giudizio dell’854 ne 
vengono nominati 20, più altri 6 del processo cui si fa riferimento. 
Mentre degli altri non possiamo affermare nulla, perché non compaiono 
in calce al testo, di 11 risulta che non sanno scrivere. Uno, Petrus de 
Ladericia (Lacereto), consente alla vendita operata dalla moglie di

86) Falconi, n. 50, p. 86; n. 83, p. 143.
87) ibid., n. 40, p. 68. 8S) ibid., n. 72, p. 123.
") ibid., n. 54, p. 94 . ") ibid., n. 58, p. 100.
91) ibid., n. 43, p. 73. 92) ibid., n. 55, p. 95.
93) ibid., n. 49, p. 84. 94) ibid., n. 67, p. 115.
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beni in Niviano per la somma di 6 soldi nell’anno 88795). Nell’890 
riceve 3 soldi per delle proprietà vendute sempre a Niviano96). Nel 
placito tenuto a Morignano nell’879 si fanno i nomi di 28 uomini. 
Orbene, 5 di essi sono notai e 4 preti; 3, pur non risultando né preti 
o chierici, né notai, sanno scrivere. Questo fatto ci sembra indicare 
una solida posizione sociale. Uno di questi, Saxo de Marmoriola, po
trebbe essere lo scabino Saxo che troviamo in vari placiti, anche 
castellani, dall’890 all’898, e che sa scrivere. Uno dei notai, Paulus 
de Varianola (Variano), lo vediamo confinante di una proprietà in 
Neviano nell’atto di vendita dell’890 visto sopra: a Sedicia (?) e a 
Valli (Valle), località vicinissime, come risulta dal testo, che ci dice 
che facevano parte del loco et fundo Neviano. Nel processo svoltosi 
nell’880 o 881 a Piacenza, figurano 18 persone. Di uno, Paulus, 
sappiamo che fuit notarius\ un altro è aurifex, de civis Placentia; due 
sono gastaldi; di altri 3 ci risulta che sanno scrivere: uno di questi, 
Teutelmus de Travaciano, compare anche nel placito dell’879. Tre non 
sanno scrivere. Infine c’è Ragimpaldus de Unglena, che va probabil
mente identificato collo scabino omonimo del giudizio dell’854, o con 
un suo discendente. L’orefice Adalberto era persona ricca e influente. 
Nell’anno 879, insieme ai preti Prospero e Luniverto, è nominato 
esecutore testamentario da Constabile da Strada, col compito di distri
buirne i beni mobili a chiese e poveri: tam aurum, aregentum, vinum 
vel grano, vascula granaria vel vinaria, pannamenta, rame, stagno, era- 
menta et feramenta, omnia et ex omnibus97). Persona ricca Constabile, 
perché, tra l’altro, si parla di suis hominibus. Adalberto apparteneva 
ad una famiglia di orefici : Adelbertus aurifex fIlio quondam Teutpertus 
item aurifex. Nell’880, Adalberto orefice, filio bone memorie Teusperti 
item aurifex de Strada Piacentina, compera una pecia de terra . . . foris 
muro . . . civitatis Placencia recta strada publica per la bella somma di 
20 soldi98). Pochi anni dopo, nell’883, sempre lo stesso, rivende quanto 
ha acquistato, aggiungendovi un’altra piccola proprietà, sulla quale 
sorge una sala, contigua, comperata dopo l’operazione dell’880; e 
riceve da un milanese, l’acquirente, la cospicua somma di 4 lire99). Il

95) ibid., n. 57, p. 99. 
97) ibid., n. 38, p. 65. 
") ibid., n. 50, p. 86.

96) ibid.,n . 62, p. 106. 
98) ibid., n. 41, p. 70.
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nostro orefice non sa scrivere, come risulta dal signum manu posto in 
calce al primo documento.

Al placito dell’890 sono 19 che vi partecipano, esclusi i giudici e le 
autorità. Tre, di cui uno notaio, sanno scrivere. Di 10 sappiamo che 
non scrivevano. A Cagnano, nell’893, ne sono nominati 10. Cinque di 
essi firmano col loro nome; 3 pongono il signum manu.

Lo sculdassio Pietro de Niviano

Nell’890 lo vediamo comparire al giudizio tenuto a Lugagnano, in 
lite con un altro di Mocomero per delle terre. Egli si rivolge agli 
scavini et auditoris, chiedendo giustizia. Ma non deteneva più la sua 
carica: veniens in ipso iudicio ante nos Petrus qui fuit sculdassio abi- 
tator in Neviano. Lo era, però, ancora, sculdassio, nell’886. Infatti 
nell’atto di vendita di quell’anno, visto sopra, steso a Lugagnano 
Petrus sculdassio . . . abitator (e qui c’è purtroppo una lacuna) compera 
per 2 soldi 2 pecioles di terra posites in loco et fundo Niviano finibus 
Castellana. Doveva, con ogni probabilità, trattarsi del nostro Pietro 
di Niviano. Due cose ce lo fanno ritenere : il fatto che i beni acquistati 
si trovino a Niviano e la carica di sculdassio. Sulle vicende familiari 
di Pietro sappiamo non poco. Le notizie che risalgono più indietro nel 
tempo riguardano Raginulfo di Niviano, il padre di quella che sarà 
sua moglie: Ragemperga de Niviano. Nell’844, a Niviano, Suniverto 
dona dilectissimo et .. . semper amantissimo Raginulfo germano . . . 
omnia et ex omnibus rebus ... in casale Niviano aut ad ipso casale 
pertinentes seo per alias locas vel casalias vel ubi ubi in finibus Castel
lana100). Tutto quanto, cioè, gli era venuto in eredità dalla madre. 
Egli, sul punto di morire, presenti die obiti, vuole ricostituire il patri
monio materno, de bone memorie Domnóla genetrice, riservando pro
pinqui parentibus . . . qui . . . lege succedere debent porcionem in 
Camorini (Cazzarmi?). E aggiunge: in tamtum sint sibi contenti ex 
omnibus rebus meis. Non risulta, quindi, che avesse altri beni, eccetto 
quelli ereditati dalla madre, che non sembrano pochi, dato che si tro
vavano in diversi luoghi dei fines Castellana. Ya, dunque, quasi tutto 
al fratello Raginulfo. Questo forse è lo stesso Raginulfo filius quondam
10°) ibid., n. 21, p. 32.
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Raginaldo, di cui risulta da un atto steso a Mariano nell’832 che ha 
donato la quarta parte dei suoi beni hic fìnibus Castellana alla promessa 
sposa Alperga honesta puella filia Scufinoni, della quale egli dice: 
Dulcissima mihi semper adque amantessima . . . sponsa mea et pro 
dixisti dilecta coniux si Deo placuerit101). Nell’844 poteva già, dopo 
essersi sposato con quella Alperga, aver avuto dei figli, ai quali sa
rebbe poi andato il patrimonio lasciatogli dal fratello Suniverto, forse 
di lui più vecchio e senza prole. Un motivo che ci fa ritenere che 
Raginulfo di Niviano, padre della futura moglie di Pietro sculdassio, 
Ragemperga, sia lo stesso Raginulfo f. q. Raginaldo della donazione 
scritta a Mariano nell’832 è il fatto che un fratello di Ragemperga 
si chiama proprio, come sappiamo da un atto dell’884, Rainaldo e, 
quindi, portava lo stesso nome di quello che riteniamo essere stato suo 
nonno e anche nonno della futura moglie del nostro Pietro102). Il 4 
giugno dell’anno 880 a Mignano locas montanas finibus Castellana 
Pietro, abitator in Niviano, compera per 21 denari, da un prete, dal 
nipote e dalla moglie di questi, peciola una de terra aratoria ... in 
suprascripto casale Niviano103). Nel febbraio dell’881, Pietro acquista 
un’altra peciola de terra sempre in Neviano10i). La sua futura moglie, 
Ragemperga, nel settembre 881, a Mariano, versa 12 denari a Roberto 
di Antognano pro una peciola de terra aratoria qui posita esse videtur 
in Niviano100). Nell’883, il 30 novembre, paga 10 soldi per tres pecioles 
de terra cum vites super adstantem . . . in . . . casale Neviano100). Nell’a
prile dell’anno dopo, Ragemperga, che risulta essere ormai moglie di 
Pietro di Niviano, coniuge Petroni de ipso vico Nibiano (s’è dunque 
congiunta in matrimonio tra il 30 novembre 883 e l’aprile 884, dal 
momento che nell’atto precedente non appare ancora sposata), dà 
2 soldi al fratello Rainaldo facendosi promettere da questi che solo 
a lei venderà i suoi beni in ipso loco Nebiano aut in Lucaniano aut in 
finibus Castellana101). Al momento in cui la vendita sarà fatta, dal 
prezzo fissato per bonis hominibus saranno detratti i 2 soldi anticipati 
da Ragemperga al fratello per le sue necessitatibus. Ragemperga do
vette raggiungere una discreta fortuna, una volta acquistati i beni del

101) ibid., n. 11, p. 17.
103) ibid., n. 40, p. 68.
105) ibid., n. 45, p. 78.
107) ibid., n. 53, p. 93.

l02) ibid., n. 53, p. 93. 
104) ibid., n. 43, p. 73. 
106) ibid., n. 49, p. 84.
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fratello, a cui dobbiamo aggiungere le proprietà comperate nell’881 
e nell’883 e la parte di eredità toccatagli dal padre Raginolfo, cui 
erano pervenuti anche i beni del fratello e zio di Ragemperga Suni- 
verto. Tutta una serie di fortunate circostanze e di tempestivi acquisti 
di terreni dovettero portare questa donna alla ricchezza. Pietro, che 
tra il novembre dell’883 e l’aprile dell’884 ha sposato Ragemperga, 
nel mese di novembre dell’anno 886, come abbiamo visto, risulta 
essere sculdassio e lo vediamo versare 2 soldi per l’acquisto di pecioles 
due de terra . . . posites in loco et fundo Niviano finibus Castellana. Nel 
maggio dell’890 acquista al prezzo di 3 soldi peciola una de terra curri 
vites super habentem e due de terra arabile situate sempre in . . . loco 
et fundo Neviano10*). Nell’ottobre dello stesso anno Petrus qui fuit 
sculdassio abitator in Neviano ottiene dagli scabini riuniti a giudizio in 
Lugagnano che si ordini a Gaidoaldo di Mocomero di cedergli della 
terra arabile e vigna in questa località109). Qualche anno prima, nel- 
l’887, Pietro omo Über . . . abitatorem in Niviano, dopo aver venduto 
vari suoi beni a un tale Raginaldo e dopo che questi, a sua volta, li 
aveva venduti a Ornuco di Boria (alcuni chilometri a sud di Luga
gnano), li rià in affitto per il canone di 2 soldi l’anno, da pagarsi in 
Boria il giorno di San Martino110). Si tratta di terre in casale Neviano, 
Lucaniano, Mocomeria, Aminiano locas montanas. Si tratta veramente 
del nostro Pietro ? Quale, in tal caso, il motivo di questa operazione ? 
Forse per sottrarsi a degli oneri pubblici divenuti maggiori in seguito 
al crescere della sua fortuna. Non va dimenticato che questa dovette 
farsi considerevole, oltre che per i suoi acquisti, anche per quelli della 
moglie, sempre concentrati a Niviano, e per quanto venne a Ragem
perga in eredità dal padre. Nel giugno dell’893 troviamo un Pietro (di 
cui purtroppo per le condizioni della pergamena non si legge la pro
venienza) che compare a Cagiano, Gropparello, davanti al placito, 
accusato dal gastaldo Gulferio, che aveva anche gettato il hanno sui 
suoi beni111). Gli scabini, a cui Gulferio lo ha deferito, assolvono 
Pietro. Perché questo hanno 1 Se si tratta del nostro Pietro, forse per 
il fatto che questi, vendendo (o fingendo di vendere) e riavendo in 
affitto, come abbiamo visto, molti suoi beni, e non risultando, quindi,

I08) ibid., n. 62, p. 106. 
110) ibid., n. 58, p. 100.

109) ibid., n. 63, p. 108. 
llx) ibid., n. 69, p. 119.



28 VITO FUMAGALLI

più proprietario di quelli, tentò di sottrarsi o di ridurre i suoi obblighi 
verso il pubblico.

Il 4 maggio 895, la figlia di Pietro, Adelberga, viene promessa 
sposa a Eto ex genere Francorum filio bone memorie Bosoni, legibus 
vivens Salica112). Eto dona ad Adelberga puella, che egli chiama sponsa 
mea, filia Petroni de Niviano, terciam porcionem quiquit . . . legibus 
pertinens vel pertinere videtur . . . tam in finibus Castellana seu Piacen
tina ic in Italia, case, terre, servi, serve, aldiones et aldianas. Si doveva 
trattare di una grande proprietà, dal momento che si nominano servi 
e aldi, che, invece, non sono mai ricordati tra i beni di Pietro e della 
moglie. L’atto è rogato a Niviano.

Il „milieu“ sociale a cui apparteneva Pietro, qui fuit sculdassio, 
lo possiamo in qualche modo individuare attraverso le notizie riguar
danti la famiglia della moglie e sua. Non si doveva trattare di grandi 
proprietari, almeno all’origine. Gli acquisti parlano di piccole pezze 
di terreno, spesso dette peciole, che in genere si equivalgono nel prezzo, 
un soldo l’una, e, quindi, anche nell’estensione. Non si nominano mai 
corti, servi e aldi, immancabilmente legati, questi ultimi, alla grande 
proprietà curtense. Lo zio di Ragemberga lascia al padre di questa 
tutte le sue proprietà, eccetto una porzione, e si dice nel documento 
di donazione: terra . . . ortis, campis, pratis, vineis, silvis, stalariis 
etc ... , ma nessun cenno a corti, servi e aldioni. Così per il fratello di 
Ragemperga. Proprietari di piccoli appezzamenti di terreno, dunque, 
con ogni probabilità, che dovettero farsi numerosi soprattutto attra
verso gli acquisti di Pietro e della moglie, prima e dopo il matrimonio. 
Ci sono arrivati gli atti di 6 loro operazioni di acquisti di terreni, tutti 
a Niviano, per un totale di 9 pezze, forse nell’intento di creare una 
grande proprietà nell’accumulo di tanti piccoli appezzamenti vicini o 
contigui. In un caso (890) Pietro acquista una pezza di terreno che 
s’aggiunge ad un preesistente suo possesso e cosila moglie (881) che 
compra una pecia allineata ad una sua proprietà. In altri 4 casi (880, 
settembre 881, 883, 886) le terre acquistate danno sulla via pubblica 
e, quindi, erano forse vicine o addirittura poste le une di fronte alle 
altre, ai due lati della strada. L’acquisto di terreni contigui, o, comun
que, vicini poteva essere una via per giungere, magari attraverso

112) ibid., n. 72, p. 123.
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l’opera di più generazioni, alla grande azienda fondiaria, alla curtis. 
Tutte le pezze di terreni concentrate nella stessa località potevano 
essere lavorate da servi prebendari, che avevano la possibilità di muo
versi su tutti gli appezzamenti, essendo questi vicini o contigui, come 
il nucleo dominicale della corte.

Forse Pietro era giunto, alla fine della sua carriera, alla grande 
proprietà e questo può spiegare il fatto che Eto chieda la mano di sua 
figlia. Ma grande proprietario non era, molto probabilmente, agli 
inizi della sua attività economica, che noi abbiamo visto in corso nei 
numerosi acquisti suoi e della moglie. E, soprattutto, non dovevano 
appartenere, né lui né la moglie a un ceto di grandi proprietari. Co
munque mi pare importante il poter ritenere, su basi di buona pro
babilità, che un possidente mediocre, verisimilmente al culmine di 
una lunga carriera di investimenti fondiari, aiutato da fortunate 
eredità familiari, anche, giungesse alla dignità dello sculdassiato e, 
poi, a stringere legami di parentela con un membro di una famiglia 
di grandi proprietari franchi. Dal nonno della moglie dello sculdassio 
alla figlia di questo, ci sono volute almeno quattro generazioni per 
arrivare a stringere parentela con un esponente della categoria dei 
grandi proprietari. Tre generazioni, per arrivare allo sculdassiato.

Eto nel documento dell’895 si dice ex genere Francorum e filio 
bone memorie Bosoni. Chi era questo Bosone ? In un atto rogato a 
Piacenza nell’884, in cui Valperga franca vende dei terreni, compaiono 
come testimoni 5 franchi e anche Leone filio Bosoni113). Non si dice la 
nazionalità di questi due ultimi, ma è del tutto probabile che fossero 
franchi, dato che tali erano gli attori del documento e gli altri 5 testi
moni. Si tratta, ora, per questo Bosone, del padre di Eto ? Se così 
fosse, sapremmo che in data 15 aprile 884 era ancora vivo. Ma si può 
solo sospettare che il Bosone padre di Eto e il Bosone padre di Leone 
fossero la stessa persona, sulla sola base della comune nazionalità 
franca e che ambedue li troviamo nel Piacentino. Eto possedeva beni 
nel territorio castellano, come si è già visto. Probabilmente ne aveva 
anche a Niviano: di qui è la futura moglie e qui è steso l’atto di dona
zione ad essa. A Niviano avevano proprietà anche i Supponidi, con
finanti con terreni di Pietro e della moglie. Nell’883, Ragemberga

U3) ibid., n. 52, p. 91.
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acquista un pezzo di terra a Niviano che confina alio lato in eredes 
quondam Suponi. Così il terreno acquistato sempre nella stessa località 
da Pietro nell’886 è contiguo ad un possesso degli eredi Supponi Comes. 
Si tratta, per Hlawitschka, del conte Suppone II114). Esistevano 
rapporti di parentela fra i Supponidi e il nostro Eto figlio di Bosone ? 
Non lo possiamo affermare, ma un sospetto può essere giustificato dal 
fatto che ambedue le famiglie, franche, avevano possessi a Niviano 
(sicuramente i Supponidi, probabilmente Eto) e che il nome di Bosone 
non mancava tra i Supponidi : proprio un figlio di Suppone II si chia
mava Roso115). Non può essere il nostro, perché, mentre questo risulta 
morto nell’895, il figlio di Suppone II è ancora vivo nel 902, come risulta 
dalla sottoscrizione alla donazione fatta dalla madre Berta a Sant’ Anto
nino di Piacenza116). Si trattò, forse, nel caso dei nostri Eto e Bosone, fi
glio e padre, di un ramo secondario dei Supponidi. Il fatto che tutti questi 
documenti riguardanti Pietro da Niviano e la sua famiglia siano finiti 
nell’Archivio di Sant’Antonino di Piacenza (e da questo abbiamo 
forti ragioni per ritenere che il Pietro da Niviano che in essi compare 
sia sempre la stessa persona) probabilmente è un indizio che i beni che 
furono di Pietro, passati, poi, alla figlia e al marito, siano finiti a tale 
chiesa, acquistati o donati. Berta, la vedova di Suppone II, dona nel
l’anno 902 curtecella una ... in loco et fundo Runcione prope fluvio 
Arda finibus Castellana una cum omnibus rebus . . . ibidem pertinentes 
quod sunt masaricios seafi17). La corte di Berta si trovava, dunque, 
nella località detta ora I Lorenzoni (di cui abbiamo parlato prima), 
vicina a Niviano, nei fines Castellana. Alla corte facevano capo 6 
masserizi, fra i quali potevano essercene di situati a Niviano. Forse i 
Supponidi donarono in quell’occasione tutti i loro possessi nella parte 
orientale del territorio castellano ? Ma Eto non apparteneva al ramo 
principale della famiglia: come potevano i suoi beni essere finiti a 
Berta e ai suoi figli che approvano la donazione a Sant’Antonino ? E 
poi Eto fa la sua promessa di matrimonio nell’anno 895 ; il che ci rende 
difficile pensare che sia scomparso già nel 902. A meno che egli non 
abbia venduto i suoi beni nella parte orientale dei fines Castellana 
al ramo principale dei Supponidi, i quali, poi, li avrebbero donati
U4) E. Hlawitschka, op. cit., p. 271.
115) ibid., p. 162. ue) ibid.
117) G. "V. Boselli, op. cit., p. 288.
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insieme a quelli già precedentemente di loro proprietà alla chiesa di 
Sant’Antonino. Ma lo si può solo sospettare, come è una pura ipotesi 
che il ramo principale dei Supponidi abbia donato in quell’occasione tutti 
i suoi beni a Niviano e vicino. Poteva trattarsi di beni situati solo ai 
Lorenzoni o, comunque, non essercene, tra quelli donati, di situati a 
Niviano. Da quanto si è detto sopra, possiamo tracciare un albero 
genealogico della famiglia della moglie di Pietro e sua. Il tratteggio 
indica che il rapporto di parentela non è sicuro, q. = quondam ; v. = 
vivo; p. = post.

Raginaldo q. 832 Scafinone v. 832
| 1 [ p. 28 set. 832 | ^

Suniverto Raginulfo oo Alperga 
v. 844 q. 884 |

Rainaldo 
v. 884

| nov. 883-apr. 884 q. 895
Ragemberga oo Pietro Bosone

p. 4 mag. 895 | 
Adelberga oo Eto Leone

Facciamo seguire qui l’elenco per ordine alfabetico delle località 
nominate in questo articolo, la cui esistenza, tranne che per Castelnuo- 
vo Bocca d’Adda e Corno Vecchio, è documentata per il secolo IX. 
Esse sono riportate sulla cartina annessa. Per ragioni di spazio non 
abbiamo potuto scrivere tutti i nomi sulla carta e quindi abbiamo 
indicato le località con dei numeri corrispondenti a quelli che esse 
hanno nell’elenco. Nell’elenco si riporta il nome odierno e quello 
medioevale latino, colle varianti. Se ne siamo informati dalle fonti, 
abbiamo precisato se si trattava di loci, funài, vici, casalia, o sem
plicemente di ubi dicitur. Va detto, infine, che la nostra carta é solo 
indicativa : non le si chieda la precisione geografica.
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1 Albarola (Albariola), Falconi, 
n. 20, a. 843

2 Altoè ? (Octavum), Manaresi, 
n. 59, a. 854

3 Antognano (Antonianum), Fal
coni, n. 45, a. 881

4 Bagnolo (Bagnolum, jundus), 
ibid., n. 20, a. 843

5 Bardi (Bardi, casale), Tira- 
boschi, n. XXXI, a. 833

6 Barzano ? (BarreanumJ,Mana- 
resi, n. 59, a. 854

7 Basilica Duce (Basilica Duci), 
ibid.

8 Borgo Val di Taro (Tunis), 
Cipolla, n. XXXVI, a. 833-35

9 Boria (Burla), Falconi, n. 58, 
a. 887

10 Calendasco (Kalendascum), ibid., 
n. 67, a. 892

11 Cangelasio (Cangelasium, locus), 
Campi, n. XXXIX, a. 899

12 Caorso (Caput Ursi, fundus), 
Falconi, n. 4, a. 818

13 Carrozza (Carrocia, Carutia), 
Schiaparelli, I, n. 109, a. 753; 
Manaresi, n. 59, a. 854

14 Casanova (Casanova), ibid., n. 
87, a. 879

15 Castell’Arquato (Castrum A rqua- 
tense, Arquensis), Schiaparelli, 
II, n. 142, a. 760; Tiraboschi, 
n. XXXI, a. 833

16 Castelnuovo Bocca d’Adda (Ca- 
stellonovum, locus et fundus), 
Drei, II, n. XXXV, a. 1026

17 Castelnuovo Fogliani (Campum 
Cervarium), Manaresi, n. 59, 
a. 854

18 Cazzarmi ? (Camorini), Fal
coni, n. 21, a. 844

19 Chiavenna Rocchetta ? (Cla- 
venna), Manaresi, n. 87, a. 879

20 Ciriano ì (Cerelianum), ibid., 
n. 59, a. 854

21 Contile (Contili), ibid.
22 Corno Vecchio (Comuni), Drei, 

II, n. XXXV, a. 1026.
23 Favaie (Fabaie), Falconi, n. 

40, a. 880
24 Fidenza (S. Domninum), Mana

resi, n. 40, a. 830
25 Fiorenzuola d’Arda (Fiorendo

la), ibid.
26 Fontanabroccola, S. Nicomede
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di (Fontana Brocoli, locus), 
Schiaparelli, G. e L., n. II, a. 
890

27 Fornovo (Fornovum), Mana- 
resi, n. 59, a. 854

28 Godi (Gudi, fundus et locus), 
Falconi, n. 51, a. 884

29 Golaso (Acolasium, Agolate, Ago- 
lace), Schiaparelli, I, n. 59, 
a. 736, II, n. 249, a. 770; Mana- 
resi, n. 87, a. 879

30 Gropparello (Gaianum, Gagia- 
num), Manaresi, n. 59, a. 854

31 Lacereto (Ladericium, Latricia, 
Ladericia), ibid., n. 59, a. 854; 
Falconi, n. 40, a. 880, n. 49, a. 883

32 Larzano (Lartianum, Larcianum, 
fundus casale, locus), ibid., n. 3, 
a. 816, n. 10, a. 827

33 Lorenzoni (Runcioni), ibid., n. 
53, a. 884

34 Lugagnano (Lucanianum, locus), 
ibid.

35 Lusurasco (Leoterascum), ibid., 
n. 69, a. 893

36 Marano (Marianum, locus et fun
dus), ibid., n. 20, a. 843, n. 51, 
a. 884

37 Mariano (Marianum), ibid., n. 
11, a. 832

38 Mignano (Amenianum, Aminia- 
num), Schiaparelli, II, n. 142, 
a. 760; Falconi, n. 40, a. 880

39 Mistriano (Mistrianum), ibid., 
n. 53, a. 884

40 Mocomero (Bocomeria, Moco- 
meria, casale), ibid., n. 29, a. 
870, n. 54, a. 886, n. 58, a. 887

41 Montagnano (Montanianum), 
ibid., n. 63, a. 890

42 Morignano (Moranianum, Mor- 
mianum, locus, villa), Mana
resi, n. 59, a. 854, n. 87, a. 879

43 Mormorala? (Marmoriola), ibid.
44 Moronasco (Marinascum), ibid., 

n. 59, a. 854
45 Muradelle (Muridelle), ibid.
46 Niviano (Nivianum, Nevianum, 

Nibianum, Nebianum, casale, vi- 
cus, locus, casale, locus et fundus), 
Falconi, n. 21, a. 844, n. 53, a. 
884, n. 57, a. 887, n. 62, a. 890

47 Obolo (Odolum, casale), Tira- 
boschi, n. XXXI, a. 833

48 Ongina (Onglena, Unglina, villa), 
Manaresi, n. 59, a. 854; Schia
parelli, G. e L., n. I, a. 895

49 Oriano ? (Oriolum,VicusOrri...), 
Manaresi, n. 59, a. 854, n. 87, 
a. 879

50 Ostia (Rustia), ibid.
51 Pessola (Pissia), ibid., n. 59, a. 

854
52 Piane (Planitiae), Campi, n. 

XXXIX, a. 899
53 Pietramogolana ( Petramugula- 

na), Manaresi, n. 59, a. 854 
(si riporta un giudicato del 615- 
626)

54 Pomaro (Pornarium, villa), ibid., 
n. 105, a. 897

55 Ponte dell’Olio ? (Ponte), ibid., n. 
59, a. 854

56 Pozzolo (Potiolum), ibid., (si 
riporta un giud. del 615-26)

57 Pozzo Pagano (Puteum Pagani), 
ibid., a. 854

58 Prato (Prate, Prode), Schiapa
relli, I, n. 59, a. 736; Falconi, 
n. 43, a. 881
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59 Prato Ottesola (Autesiola), Ma- 
naresi, n. 59, a. 854

60 Rezzano ? (Verutianum), ibid.
61 Roveleto ? (Roberetum), ibid., n. 

91, a. 880-81
62 Salde (Saldum), Campi, n. 

XXXIX, a. 899
63 Salsomaggiore (Salsemaiore, Sal- 

semagiore), Manaresi, n. 59, a. 
854 (ci si rifà a un giud. del 
615-26); Falconi, n. 69, a. 893

64 Sariano (Vicus Savori ?, Sale- 
rianum), Manaresi, n. 59, a. 
854, n. 91, a. 880-81

65 Solignano (Salonianum, Salinia- 
num, vicus), Schiaparelli, II, 
n. 159, a. 762; Manaresi, n. 59, 
a. 854

66 S. Lorenzo (eccl. seti Laurenti, 
Sanctus Laurentium), ibid. ; Drei 
III, n. 570, a. 1183

67 S. Nazzaro (Cucullum, Cogullum, 
locus et fundus), Manaresi, n. 77, 
a. 874, Falconi, n. 35, a. 874, n. 
51, a. 884, n. 65, a. 891

68 Specchio (Speglum), Manaresi,

n. 59, a. 854 (si riporta un giud. 
del 615-26)

69 Tabiano (Tarabianum), Renas
si, n. II, a. 835

70 Torrano (Tarelianum, locus), 
Manaresi, n. 59, a. 854

71 Travazzano (Travatianum), ibid.
72 Valli (Valli, ubi dicitur), Fal

coni, n. 54, a. 886
73 Variano (Varianola, Variano- 

lum, vicus), Manaresi, n. 87, a. 
879, Falconi, n. 45, a. 881

74 Varsi (Varissium, Varsium, Ver- 
sium, casale), Schiaparelli, I, 
n. 53, a. 735 ?, n. 59, a. 736, II, 
n. 291, a. 774; Manaresi, n. 59, 
a. 854

75 Vianino (Vianinum), Schiapa
relli I, n. 52, a. 735

76 Vignola (Viniola), Manaresi, 
n. 87, a. 879

77 Vigoleno ( Vicus Leonis), ibid.
78 Vigolo Marchese? (Viculum), 

ibid., n. 59, a. 854
79 Villora (Villola), ibid., n. 87, 

a. 879

| luoghi detti „castellani“ nelle fonti

0 luoghi probabilmente „castellani“

Q luoghi piacentini da cui vengono uomini 
ai placiti „castellani“

A monti detti „castellani“ nelle fonti

p A altri monti
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X altri luoghi
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ZUR GESCHICHTE PAPST ANASTASIUS’ IV.

von

PETER CLASSEN

I

Als der Zisterzienserpapst Eugen III. am 8. Juli 1153 zu Tivoli 
starb, wählten die Kardinale alsbald den ältesten aus ihrer Mitte, 
Kardinalbischof Konrad vom der Sabina, zu seinem Nachfolger1). 
Schon am 12. Juli konnte der Gewählte, den der Kardinallegat Gregor 
von S. Angelo kurz als domnus vicarius kennzeichnet2), unter dem 
Namen Anastasius IV. im Lateran inthronisiert werden3). Keine 
anderthalb Jahre waren ihm als Papst vergönnt; er starb am 3. De
zember 1154. Sein kurzer Pontifikat hat ihm wenig Ruhm eingetragen : 
Ein Zeitgenosse nennt ihn senex infirmus4), und dies Urteil ist oft bis 
in die Gegenwart nachgesprochen worden5). Er hat mit den Stadt
römern sofort Frieden geschlossen, er hat im Streit um die Translation 
Wichmanns von Naumburg nach Magdeburg dem König - dem doch 
fast der gesamte deutsche Episkopat zur Seite stand - nachgegeben, 
er hat den von Eugen abgelehnten William Fitz Herbert (den Hono- 
rius III. später kanonisierte) als Erzbischof von York anerkannt: all

1) Die Belege am vollständigsten bei H. Simonsfeld, Jahrbücher des Deut
schen Reiches unter Friedrich I., Bd. 1 (1908) S. 204.
2) Ph. Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum 1 (1864) S. 553 (Wibald-Codex, 
ep. 416).
3) Simonsfeld S. 205. Eine einleuchtende Erklärung der Wahl des Namens 
Anastasius vermag ich nicht zu geben.
4) Vgl. unten S. 43 Armi. 34.
5) z. B. J. Haller, Das Papsttum 32 (1952) S. 116 (dazu unten S. 54); G. 
Schwaiger im Lexikon für Theologie und Kirche l2 (1957) S. 492: „als Papst 
bereits altersschwach“, M. Maccarrone, Papato e Impero dalla elezione di 
Federico I alla morte di Adriano IV (1960) S. 96: „vecchio e malato“.
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dies hat man ihm als Schwäche ausgelegt, und es sticht in der Tat von 
dem Bemühen des Nachfolgers, Hadrians IV., die Autorität des Heili
gen Stuhls schroff durchzusetzen, deutlich ab.

Anastasius IV. wird aber nicht nur als alt und friedfertig, sondern 
auch als lang erfahren in den Geschäften der Kurie geschildert6 7 8). Un
gefähr vierzig Jahre lang war er Kardinal gewesen, fünfundzwanzig 
davon Kardinalbischof. Es ist dies jene Zeit, der Bernhard von Clair
vaux sein Siegel aufgeprägt hat. Neben den Zisterziensern, die mit 
Eugen III. (1145-53) einen Papst gestellt haben, gewannen die Regu- 
larkanoniker, deren von Prémontré unabhängige Zweige man später 
unter dem Namen Augustinerchorherren zusammenfaßte, ein erst in 
der jüngsten Forschung recht erkanntes Gewicht7). Von den Päpsten 
zählten zu ihnen Honorius II. (1124-30), Innozenz II. (1130-43), 
Lucius II. (1144-45), Hadrian IV. (1154-59), eine Generation später 
schließlich noch Gregor VIII. (1187). Honorius hatte zu den Kanoni
kern von S. Maria del Reno in Bologna gehört, Innozenz war aus den 
Kanonikern von S. Giovanni in Laterano hervorgegangen8), Lucius 
aus S. Frediano in Lucca, Hadrian aus St. Rufus bei Avignon und 
Gregor aus St. Martin bei Laon gekommen, wo einst Norbert von 
Xanten gewirkt hatte9).

Es waren also eine ganze Reihe verschiedener Kanoniker-Kon
gregationen, die Päpste hervorgebracht haben. Neben dem Zister
zienser Eugen III. unterbrechen nur zwei kurze Pontifikate von Welt
klerikern die Kette der Kanoniker von 1124-1159 - wenn man vom 
cluniazensischen Gegenpapst Anaklet II. absieht: Coelestin II. (1143- 
44), Guido aus Città di Castello, der als Kardinal den Zorn Bern
hards von Clairvaux erregte, weil er seinen Lehrer Abaelard begün-

6) Otto Frising. Gesta Frid. II 10 (ed. G. Waitz-B. v. Simson, SS. rer. Germ. 
31912) S. Ili: homini veterano et in consuetudine ittius curiae exercitato.
7) Aus der reichen neueren Literatur seien hier nur genannt der zusammen
fassende Artikel „Chanoines“ von Ch. Dereine im Dictionnaire d’histoire et 
de géographie ecelesiastiques 12 (1951) Sp. 353-405 und das Sammelwerk 
La vita comune del clero nei secoli XI e XII, Atti della settimana di studio 
Mendola 1959 (2 Bände, 1962).
8) Die Zugehörigkeit Innozenz’ II. zu den Laterankanonikern ist, sehe ich 
recht, nicht völlig gesichert. Vgl. zuletzt Schmale (wie Anm. 17) S. 39f.
9) Vgl. M. Maccarrone, I papi del secolo XII e la vita comune e regolare del 
clero, in: La vita comune (wie Anm. 7) 1 S. 349-398.
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stigte10), und Anastasius IV., der Römer Konrad aus der Suburra. 
Indessen ist in neuerer Zeit wiederholt die Auffassung vertreten wor
den, auch Anastasius sei, gleich seinem Nachfolger Hadrian, Abt von 
St. Rufus bei Avignon gewesen, ehe er Kardinal wurde.

St. Rufus hat man zu Unrecht als vergleichsweise unbedeutende 
Abtei bezeichnet11); es bildete vielmehr das Zentrum der neben - 
vielleicht sogar vor - den Prämonstratensern ausgedehntesten und 
einflußreichsten Kanoniker-Kongregation12). Schon das Privileg Ur
bans II. für St. Rufus von um 1095 bildete eine Art Magna Charta 
der Kanonikerbewegung. Als Papst konnte Anastasius 1154 über 
hundert Kirchen und Kapellen in ganz Frankreich, Burgund, Italien, 
Katalonien und Spanien als Besitz von St. Rufus bestätigen13). Um 
1146 war der Engländer Nikolaus Breakspeare, der zu Studien nach 
Frankreich gekommen war und sich dort den Kanonikern angeschlos
sen hatte, Abt von St. Rufus geworden ; nachdem er in einen Konflikt 
mit seinem Konvent geraten war, hatte Papst Eugen ihn an die Kurie 
berufen und zum Kardinal erhoben14). Als Papst Hadrian IV. ist er 
dann zu einer der letzten überragenden Gestalten geworden, die das 
Kanonikertum, dem freilich auch Arnold von Brescia entsprossen war, 
hervorgebracht hat. Aber Hadrian steht schon an der Wende zu einer

10) Vgl. Bernhard, ep. 192, Migne, PL 182 col. 358sq.
u) R. L. Poole, Studios in Chronology and History (1934) S. 295: a compara- 
tively obscure monastery.
12) A. Carrier de Belleuse, Abbayes et prieurés de 1’ordre de Saint-Ruf = 
Études et doeuments sur l’ordre de Saint-Ruf 1 (Romans 1933). Dies sehr 
seltene Werk habe ich im Exemplar der Vatikanischen Bibliothek, das hand
schriftliche Nachträge des Verfassers enthält, benutzen können. Die sehr 
großzügigen Aufstellungen des Verfassers sind nur zum Teil aus den Quellen 
belegt und bedürfen der Nachprüfung und chronologischen Ordnung. Auf 
Carrier stützen sich A. Hardouin Duparc, Un joyau de l’éghse d’Avignon, 
in: La vita comune (wie Anm. 7) voi. 2 S. 115-128 und F. Petit in La vita 
comune 1 S. 474, der die Gesamtzahl der Ordenshäuser von St. Rufus mit 
1100 angibt. Über die Anfänge der Kongregation vgl. die grundlegende Arbeit 
von Ch. Dereine, Saint-Ruf et ses coütumes aux XIe et XIIe siècles, Revue 
Bénédictine 59 (1949) S. 161-182 sowie B. Bligny, L’église et les ordres reli- 
gieux dans le royaume de Bourgogne (1960) S. 223-227.
ls) JL 9874, im vollständigen Text erstmals bei Carrier S. 124f. wiedergegeben. 
u) Poole (wie Anm. 11) S. 290-295, Simonsfeld S. 269ff.
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Zeit, da die Juristen - an der Spitze sein Kanzler und Nachfolger - 
die Religiösen an der Kurie überflügelten.

Für die Geschichte nicht nur des Papsttums, sondern auch des 
Kardinalkollegs im Zeitalter Bernhards von Clairvaux, nicht zuletzt 
aber der Kanonikerbewegung wäre es von höchster Wichtigkeit, 
wenn wirklich Anastasius, der Römer, wie sein aus England stammen- 
derNachfolger Abt der proven9alischen Kanoniker gewesen wäre, ehe 
er - angeblich um 1110 - Kardinal wurde. Die Angabe findet sich in 
der Kardinalsprosopographie von J. M. Brixius18), von dort übernahm 
sie H. W. Klewitz, der aus der „französischen“ Vergangenheit Kon- 
rads Schlüssel für die Deutung des Schismas von 1130 zog16). F. J. 
Schmale verwertete Konrads Kanonikertum für seine These von der 
tragenden Rolle der Kanoniker beim .Ausbruch dieses Schismas17), 
und zuletzt rechnete K. Ganzer Konrad von Suburra, Abt von St. 
Rufus, denjenigen Kardinälen zu, die von auswärts nach Rom berufen 
wurden und ihre Abtwürde niederlegten18). Ausserhalb Deutschlands 
bestehen aber ganz andere Meinungen: Französische Nachschlage
werke nennen eine St. Rufus-Abtei in Velletri oder in Orléans als 
früheren Wirkungsort Konrads19), stimmen also noch in den Stich-

15) J. M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1181, 
phil. Diss. Straßburg 1912, S. 36 und 78.
16) H. W. Klewitz, Das Ende des Reformpapsttums, Deutsches Archiv 3 
(1939) S. 372-412, vgl. Ders., Die Entstehung des Kardinalkollegiums, Zeit
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kan. Abt. 25 (1936) S. 115- 
221, zitiert nach dem Nachdruck: Klewitz, Reformpapsttum und Kardinal
kolleg (1957), hier S. 220, 102, 105 und 128.
17) F. J. Schmale, Studien zum Schisma des Jahres 1130 (1961) S. 32, 34, 51.
18) K. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mit
telalter (Bibliothek d. Dt. Hist. Instituts in Rom 26, 1963) S. 66f., 179; ebenda 
S. 99 f. u. ö. wird die Rufus-Abtei, der Hadrian IV. angehörte, irrtümlich nach 
Arles verlegt.
19) A. Clerval im Dictionnaire d’hist. et de géogr. eccl. 2 (1914) S. 1475: 
Velletri, vgl. auch L. H. Cottineau, Repertoire topo-bibliographique des 
abbayes et prieurés 2 (1939) Sp. 3314f. über die Rufus-Abtei von Velletri, die 
es aber außerhalb der Lebensgeschichten Anastasius’ IV. nie gegeben hat. H. 
Hemmer im Dictionnaire de théologie catholique 1 (1930) Sp. 1166 verlegt 
die Rufus-Abtei nach Orléans, offenbar nach A. Ciaconius-A. Oldoinus, 
Vitae et res gestae pontificum etc., 1 (1677) S. 1051, wo Aurelianensis ein 
Schreibfehler für Arelatensis ist (vgl. unten Anm. 24); Oldoinus ebenda S. 
1052 korrigiert das zu Velletri. J. Rjamackers) im Deutschen Archiv 1 (1937)
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Wörtern „Kanonikerabt“ und „St. Rufus“ mit den genannten deut
schen Werken überein; aber M. Maccarrones Untersuchung über 
Päpste und Regularkanoniker schweigt über Anastasius’ Zugehörig
keit zu solcher Kongregation20), K. H. Manns materialreiche Papst
geschichte weiß nichts von Anastasius’ Tätigkeit vor dem Kardinalat21), 
und jüngst hat R. Manselli ausdrücklich festgestellt, hierüber sei gar 
nichts überliefert22). Die in den letzten Jahren so lebhafte Forschung 
über St. Rufus bei Avignon kennt Anastasius nur als Aussteller des 
Privilegs von 1154.

Wer der Frage nachgeht, bemerkt bald, daß schon seit dem 
Beginn einer kritischen Erforschung der Papstgeschichte im 16. Jahr
hundert Unklarheiten über die Vergangenheit Anastasius’ IV. herrsch
ten, die erbitterte Kontroversen auslösten. Onufrio Panvinio nannte 
1557 in der Quartausgebe seiner „Epitome Pontificum Romanorum“ 
St. Rufus in Velletri23), in seinem gleichzeitig erschienenen berichtigten 
Werk „Romani pontifices et cardinales Sanctae Romanae Ecelesiae“ 
(in Oktav) hingegen St. Rufus in Valence als Abtei des Papstes24). 
Unter den zahlreichen Autoren, die in diesem oder jenem Sinne dazu 
Stellung nahmen und deren vollständige Anführung uns keinen Ge
winn bringt, ist A. Pagi hervorzuheben, der darauf hinwies, daß die 
berühmte Rufus-Abtei zur fraglichen Zeit noch nicht nach Valence 
verlegt war, sondern noch bei Avignon bestand, daß es ferner außer
halb Frankreichs überhaupt keine Rufus-Patrozinien gebe, daß 
schließlich die Kanoniker der Rufus-Kongregation gar keine Äbte, 
sondern Prioren in den abhängigen Konventen gehabt haben25). Trotz

S. 259 fragt, ob Anastasius Abt in St. Rufus bei Avignon oder in der Diözese 
Orléans gewesen sei.
20) Maecarrone (wie Anm. 9) S. 376f.
21) K. H. Mann, The Lives of thè Popes in the Middle Ages 9 (1914) S. 222.
22) R. Manselli im Dizionario biografico degli Italiani 3 (1961) S. 24f. - P. 
Paschini in der Enciclopedia Italiana 3 (1929) S. 102 und P. Brezzi in der 
Enciclopedia Cattolica 1 (1948) S. 1156 sagen nichts über unsere Frage.
23) Venedig 1557 S. 118.
24) Venedig 1557 S. 91 und 108: hic primo fuit canonicus regularis et abbas 
monasterii S. Rufi prope Valentiam in Galliis in provincia Arelatensi, fast wört
lich ebenso Ciaconius, oben Anm. 19.
25) A. Pagi bei C. Baronius, Annales ecclesiastici una cum critica A. Pagii, 
tom. 19 (1746) S. 71 f.
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dieser richtigen Argumente kam er zu dem falschen Schluß, Konrad- 
Anastasius sei Prior eines Stiftes in Yelletri gewesen. Für den Historiker 
von Velletri, Alessandro Borgia, der das Problem am ausführlichsten 
erörterte, war die Konzession Pagis entscheidend. Wenn selbst der 
Franzose Pagi, so meinte Borgia mit sonderbarer Logik, darauf ver
zichte, den späteren Papst für eine französische Abtei in Anspruch zu 
nehmen, dann müsse dieser eben in Velletri gewesen sein, wenn nicht 
in einer Bufus-Abtei, die es - das wies Borgia eingehend nach - dort 
niemals gab, dann in dem Anastasius-Kloster, von dem ein Prior im 
12. Jahrhundert bezeugt ist und das immerhin ein von St. Rufus bei 
Avignon abhängiges Priorat gewesen sein könnte, auch wenn man 
darüber nichts weiß26). So sollen die Angaben „St. Rufus“ und „Vel
letri“ gewaltsam miteinander vereint werden. Die eingangs genannten 
deutschen Historiker haben von der Kontroverse nicht Kenntnis ge
nommen. Sie beziehen sich alle direkt oder indirekt auf die einzige von 
Brixius angeführte Quelle, den Historiker der Regularkanoniker G. 
Pennotti, der Konrad-Anastasius als Abt von St. Rufus bei Avignon 
bezeichnet und sich dafür einerseits auf eine Ausgabe des Panvinio, 
anderseits auf eine ihm vom Generalabt der Kongregation übersandte 
Hauschronik von St. Rufus beruft27).

Es ist an der Zeit, daß wir nach den Quellen des 12. Jahrhunderts 
fragen. Wie alt jene Hauschronik ist, läßt sich kaum ermitteln; sie 
wird in der neueren Literatur über Stift und Kongregation St. Rufus 
nicht genannt und dürfte schwerlich älter als die unten zu nennenden 
Quellen des späten Mittelalters sein, vielleicht gar auf Panvinio oder 
ein anderes gedrucktes Werk zurückgehen. Dagegen geben uns ur
kundliche und andere Quellen eine einigermaßen geschlossene Abt
liste von St. Rufus in der fraglichen Zeit. Urkundlich bezeugt sind :28)

26) A. Borgia, Istoria della Chiesa e Città di Velletri (Nocera 1723) S. 228-231. 
Über die ganz willkürlich von Borgia in Zusammenhang mit Papst Anasta
sius IV. gebrachte Kirche S. Anastasio in Velletri vgl. E. Stevenson, Arch. 
Soc. Rom. 12 (1889) S. 80ff., Gott. Nachr. 1901 S. 257f.
27) G. Pennottus, Generalis totius ordinis clericorum canonicorum historia 
tripartita (Rom 1624) S. 780f. und 480. Die von Brixius (oben Anm. 15) und 
Ganzer (oben Anm. 18) zitierte Ausgabe Köln 1630 (S. 501 und 803) war mir 
nicht erreichbar. Klewitz beruft sich auf Brixius, Schmale auf Klewitz.
28) Die Daten nach den Urkunden bei U. Chevalier, Codex diplomaticus or
dinis S. Rufi Valentinae (Valence 1891) und den Ergänzungen bei Carrier
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1084 Sept. 26 bisAbt Arbertus 
Lietbertus 
Oldegarius 
Pontius 
Petrus 
Wilhelm 
Nikolaus

1104 Nov. 17 
1111 Nov. 23 
1123 April 28 
1127 April 24 
1133
1147 Jan. 29

1095 Sept. 19 
1110 Mai 25 
1114 Jan. 10 
1125

1139

Nach Ch. Dereine, dem wir die wichtigsten neueren Untersuchun
gen über die Regularkanoniker und insbesondere über St. Rufus ver
danken, ist Lietbert im Jahre 1100 unmittelbar auf Arbert gefolgt; 
an dessen Stelle trat 1110 der Katalane Oldegar, der 1116 Bischof von 
Barcelona und kurz darauf (1116/17) Erzbischof von Tarragona 
wurde29). Konrad-Anastasius ist um 1073 geboren und 1111/14 (vor 
1114 Feb. 25) zum Kardinal erhoben worden30). Es ergibt sich also, 
daß die Abtliste für ihn keinen Platz läßt31). Wie es scheint, hat die 
neuere Forschung über St. Rufus ihre guten Gründe, Papst Anastasius 
IV. lediglich im Zusammenhang mit seinem Privileg für das Stift vom 
Jahre 1154 zu nennen32).

Abt von St. Rufus in Velletri ist Anastasius nicht gewesen, weil 
es eine solche Abtei nicht gab. Abt von St. Rufus in Avignon ist er 
nicht gewesen, weil die Abtliste keinen Platz für ihn hat. Ob er Re
gularkanoniker war, muß zumindest als zweifelhaft gelten ; denn Ger- 
hoch von Reichersberg, der die Päpste vor allem nach ihrer Stellung 
zu den Regularkanonikern beurteilte, weiß nichts davon. Gerhoch

(wie Anm. 12). Über die Papsturkunden für 8t. Rufus vgl. auch W. Wieder - 
hold, Papsturkunden in Frankreich 3 (Beiheft zu den Nachr. der Göttinger 
Ges. d. Wiss., 1907) S. 17f.
29) Vgl. Dereine (wie Anm. 12) über Lietbert S. 164ff, über Oldegar S. 167, 
über Pontius S. 167ff. mit Edition des Briefwechsels; über Lietbert auch A. 
Wilmart, Revue Bénédictine 31 (1914/19) S. 259f., über Oldegar zuletzt 
Hardouin Duparc (wie Anm. 12) S. 125f.
30) Vgl. unten S. 46 f.
31) So schon P. Classen, Gerhoch von Reichersberg (1960) S. 154 Anm. 26. 
Die dort noch offen gelassene Möglichkeit, daß Anastasius Regularkanoniker 
gewesen sei, scheint nach genauerer Prüfung der Quellen nicht gegeben.
32) Weder Dereines gründliche Untersuchungen noch die eifrigen Aufstel
lungen Carriers ad maiorem sancti Rufi gloriam kennen Anastasius als Mit
glied des Konvents.
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schätzte Innozenz II. und Lucius II. überaus hoch, womöglich noch 
höher den Zisterzienser Eugen III., wenngleich er das Mönchspapst
tum als Behelf beurteilte, den nur der Mangel an geeigneten Kanoni
kern rechtfertigte33). Die Wahl des Kanonikers Hadrian begrüßte er 
mit Begeisterung - aber über Anastasius wußte er nur zu sagen, auf 
den Elia Eugen III. sei kein Elisa gefolgt, der neue Papst sei ein 
schwächlicher Greis ; und resigniert legte Gerhoch die sonst unermüd
lich tätige, die Päpste zur Kirchenreform aufmunternde Feder hin, 
als er von Anastasius’ Wahl und deren Folgen hörte34). Man sollte 
Gerhochs sehr subjektives und wohl von einer Einzelerfahrung be
stimmtes Urteil über die Persönlichkeit des Papstes nicht überschätzen ; 
aber es ist doch ein Argument gegen das Regularkanonikertum des 
Anastasius, den der eifernde Propst nie persönlich kennen gelernt 
hatte. Auch in anderen zeitgenössischen Quellen finden wir nicht das 
geringste über Kardinal Konrad oder Papst Anastasius IV. als Ka
noniker.

Man muß die Papsthistoriographie des Spätmittelalters verfolgen, 
um den Ursprung des Irrtums zu finden. Bekanntlich war Hadrian IV., 
der Nachfolger des Anastasius, Abt von St. Rufus bei Avignon; dies 
berichtet auch Boso, der zugleich mit Nikolaus-Hadrian Kardinal ge
worden war35). Boso nennt die Rufus-Abtei, ohne ihren Ort anzugeben ; 
er erzählt nur, Hadrian sei von Arles dorthin gekommen. Über die 
Tätigkeit des Anastasius vor seinem Pontifikat weiß Boso hingegen 
nichts. Martinus Polonus sagt weder bei Hadrian nach bei Anastasius 
etwas über ihr Kanonikertum36) ; spätere Handschriften seiner Chronik 
zeigen mancherlei Zusätze, Kürzungen oder Irrtümer, stimmen hierin 
aber überein37). Dementsprechend ergibt auch die auf Martinus be
ruhende Fortsetzung des Liber Pontificalis in der Nachtragslage des

33) Vgl. Classen (wie Anm. 31) S. 128f. u. öfter.
3‘) MG. Lib. de lite 3 S. 493, vgl. auch die späteren. Bemerkungen ebenda S. 
397 und Migne, PL 193 col. 567 D, über die Gründe dieses Urteils Classen 
S. 154f. und 358. Auch Gerhochs Urteil über Hadrian ist sehr subjektiv und 
wandelte sich, ebenda S. 181 ff.
36) Liber Pontificalis 2 (ed. L. Duchesne) S. 388, vgl. auch Romuald von 
Salerno, ed. C. A. Garufi, Rerum Ital. Scriptores, nov. ed. VII 1 (1935) S. 237.
36) MG. SS. 22 S. 436.
37) Eingesehen habe ich Vat. lat. 2958 (saec. XIV ine.) fol. 52r und 53r, Vat. 
lat. 2959 (saec. XIV) fol. 28v, Vat. lat. 8082 (saec. XIV) fol. 47v.
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„Petrus-Guilermus-Codex“ nichts für unsere Frage38). Auch die Flores 
temporum des Bernardus Guidonis zeigen in derjenigen Handschrift, 
die nach L. Deli sie die älteste der letzten Fassung ist, einen dem Polo
nus nahestehenden, für unser Problem wertlosen Text39). Dagegen hat 
die von Muratori gedruckte Fassung dieser Kompilation in einer 
Handschrift von ungefähr 1331 bis 34 einen längeren Zusatz zur Vita 
Hadrians IV.40):

fuitque primo ut pauper clericulus sive clericus pauperculus in ecclesia 
beati Jacobi in Melgorio Magalonen(sis) dyoc(esis) enutritus, tandem 
sic frater et post abbas S. Ruffi prope Valenciam, indeque de abbate 
factus est cardinalis episopus Albanen(sis) etc.

Ähnliches steht bei Amalricus Augerius zu lesen41). Dabei ist 
unklar, worauf die anscheinend sonst nicht belegte Angabe über 
Melgueil beruht413); von St. Rufus bei Valence spricht bereits Alberich 
von Trois-Fontaines42), und darin liegt nur ein kleiner Anachronismus : 
denn das Rufus-Stift wurde erst um 1158, als Hadrian schon Papst 
war, von Avignon nach Valence verlegt43).

All dies betrifft nur Hadrian ; die genannten Autoren wissen über 
Konrad-Anastasius, bevor er Papst wurde, so wenig wie ihre Vor
gänger. Der Liber Pontificalis in der Rezension aus der Zeit Eugens IV. 
schließt sich ganz an Martinus Polonus an44) ; die erweiterte Fassung

38) Vat. lat. 3762 (Nachtrag saec. XIV) fol. 173r, über die Handschrift vgl. 
Duchesne, Liber Pontificalis 2 S. XXIVff.
39) Vat. lat. 2043 (saec. XIV) fol. 77v, über die Handschrift und ihre Fassung 
des Werkes vgl. L. Delisle in Notices et extraits 27/2 (1879) S. 214, Ders., 
Bibliothèque de l’École des Chartes 37 (1876) S. 514.
40) Ambros. A 267 part. inf. fol. 97r. Wolfgang Hagemann hatte die Freund
lichkeit, die Handschrift für mich einzusehen. Ihm verdanke ich auch die Mit
teilung, daß die Handschrift Nachrichten bis 1331 sowie eine Widmung mit 
dem Bild Johannes XXII. enthält, demnach zwischen 1331 und 1334 geschrie
ben ist. Nach Delisle a. a. O. beruht der Druck bei L. A. Muratori, Scrip- 
tores rerum Italicarum III/l (1733) col. 440 auf dieser Hs., was trotz gering
fügiger Abweichungen möglich ist.
41) Muratori, Scriptores III/2 (1734) col. 371.
4l3) Vgl. Poole S. 292f.
42) MG. SS. 23 S. 842.
43) Vgl. JL. 10 556.
44) Liber Pontificalis 2 S. 449f., über die Rezension ebenda S. XLVff.
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dieser Rezension hat nun aber den Zusatz: Hic fuit abbas sancii 
Ruf fi Velletrensis dioc(esis) et inde in cardinalem, postea in papam 
assumptusi5). Man beachte, daß fast jedes einzelne Wort mit dem Zu
satz zu Hadrians Vita bei Bernardus Guidonis, der soeben zitiert 
wurde, übereinstimmt, wenn auch die Fassung wesentlich gekürzt ist, 
Duchesne merkt dazu an, Martin habe Velletri mit Avignon ver
wechselt. Genauer müßte man sagen: ein Redaktor des späteren 
15. Jahrhunderts hat ein Adjektiv Valenciensis - vielleicht in abge
kürzter Form Valec. - als Veletrensis verlesen. Der ganze Satz steht 
nun aber in den Handschriften gar nicht in der Vita Hadrians IV., bei 
der Duchesne ihn abdruckt, sondern in der Vita seines Vorgängers 
Anastasius IV.; über Hadrian IV. als Kanoniker weiß diese Version 
nichts zu sagen, auch sie kennt nur einen Papst, der Abt von St. Rufus 
war.

Es dürfte wohl kaum ein Zweifel obwalten, daß ein Irrtum in 
dieser Rezension, die ohne jeden selbständigen Quellenwert ist, Ana
stasius zu seinem Kanonikertum verholfen hat: Wie Duchesne still
schweigend voraussetzt, ist eine Ergänzung, die zur Vita Hadrians IV. 
gehört, versehentlich in die Biographie des Vorgängers geraten, und ein 
Lesefehler hat dann noch aus Valence Velletri gemacht. Vielleicht 
könnten umfängliche Untersuchungen aller Handschriften Ort, Zeit 
und Urheber dieses Irrtums noch genauer aufklären; es fragt sich 
indessen, ob der dazu nötige Aufwand die Mühe lohnt. Von der zu
letzt genannten Version des Liber Pontificalis ist Platyna abhängig, 
für den Anastasius gleichfalls Abt in Velletri war46), und so führt der 
Weg weiter zu Panvinio, der über den Ort der Abtei schwankte, und 
zu den anderen Papsthistorikern des 16. und 17. Jahrhunderts.

45) Gedruckt in den Fußnoten Liber Pontificalis 2 S. 450 nach Vat. lat. 2763 
(saec. XV) fol. 122r und Paris, nat. lat. 5144 (saec. XV) fol. 159v. Die Pariser 
Handschrift, die Josef Semmler auf meine Bitte freundlich überprüfte, 
schreibt Veletrensis statt Velletrensis. Über diese Fassung des Liber Pontificalis 
vgl. Duchesne in der Einleitung 2 S. XLVTIf., von den dort S. XLVI ge
nannten 7 Hss. (nr. 8-14) habe ich noch Barb. lat. 2374 (saec. XV/XVT, 
alte Signatur XXXII 165) fol. 135r eingesehen, die von den andern nicht 
nennenswert abweicht.
46) Platynae liber de vita Christi ac omnium pontificum, ed. G. Gaida, Rer. 
Ital. Scriptores, nov. ed. Ili 1 (1913-32) S. 215, vgl. ebenda S. XLII-L über 
die zuletzt genannte Fassung des Liber Pontificalis als Quelle Platynas.
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Unser bisheriges Ergebnis ist für die Wissenschaftsgeschichte er
tragreicher als für die Papstgeschichte. Es zeigt, mit welcher Sorg
losigkeit auch hochangesehene Historiker vom 16. bis zum 20. Jahr
hundert ältere Meinungen übernommen und ungeprüft weitergetragen 
haben. Für Anastasius IV. können wir nur das Negative buchen: Es 
fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, daß er je Kanoniker gewesen oder von 
seiner römischen Heimat nach Frankreich gekommen ist, ehe er Kar
dinal wurde. Alle Schlüsse aus seiner Verbindung zu den französischen 
Zisterziensern oder Kanonikern entbehren der Grundlage. Die Fest
stellung Mansellis, daß wir über seine Tätigkeit vor dem Kardinalat 
nichts wissen, besteht völlig zu Recht.

II

Das negative Ergebnis sollte aber nicht alleinstehen; es lohnt sich, 
die positiven Kenntnisse über Konrad und sein vierzigjähriges Wirken 
als Kardinal zusammenzustellen. Nach Bosos für diese Zeit sehr 
dürftigem Liber Pontificalis stammte Konrad aus der römischen Su
burra1) ; den von Boso ausgelassenen Vatersnamen geben zuerst Cen- 
cius, dann Martinus Polonus und die diesen ausschreibenden Fort
setzer des Liber Pontificalis mit Benedictus an2). Daß Kardinal Boso, 
der doch selbst an Konrads Wahl zum Papst mitwirkte, den Namen des 
Vaters nicht kennt, deutet nicht eben auf besonders vornehme Ab
kunft. Bei seiner Wahl stand Anastasius in hohem Alter; eine Quelle, 
nach der er über achtzig Jahre alt geworden ist3), gibt eher die Größen
ordnung als eine genaue Berechnungsgrundlage : man kommt auf eine 
Geburtszeit um 1070 bis 1075. Über die erste Hälfte des langen Lebens 
fehlt jede Nachricht. Die erste Unterschrift als Kardinalpriester von 
S. Pudenziana ist am 25. Februar 1114 nachgewiesen4); da im April 
1111 ein anderer Priester dieses Titels den Vertrag von Ponte Mammolo
1) Liber Pontificalis 2 S. 388: natione Romanus, de regione Suburra, ex patre 
(Lücke), qui Conradus Sabinensis episcopus.
2) Liber Censuum, ed. P. Fabre-L. Duchesne 1 (1905) S. 330; MG. SS. 22 
S. 436; Liber Pontificalis 2 S. 449.
3) Balduin von Ninove, Chronicon, MG. SS. 25 S. 533.
4) Kehr, IP IV S. 241 Nr. 4, vgl. Brixius S. 36, ebenso Klewitz S. 128, 
Ganzer S. 66f.
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unterzeichnet6), muß Paschalis II. Konrad zwischen 1111 und 1114 in 
das Kardinalkolleg aufgenommen haben; die Nachricht einer neuzeit
lichen Quelle, er sei schon 1110 als Kardinallegat in Ligurien aufge
treten6), ist offenbar chronologisch nicht ganz genau. 1118 wird Konrad 
unter den Wählern Gelasius’ II. genannt7), doch scheint er diesen 
nicht nach Frankreich begleitet zu haben8). Im Auftrag Honorius’ II. 
greift er in die strittige Abtwahl in Farfa 1125 ein9) und wird 1127 
nach Monte Cassino entsandt, um die Nachfolge des abgesetzten Abtes 
Oderisius zu ordnen10), was aber erst dem kurz darauf eingreifenden 
Matthäus von Albano gelingt11). Nicht viel später promovierte Hono-

6) Klewitz S. 128 mit Verweis auf MG. Const. 1 S. 143 Nr. 93. Demgemäß 
sind Klewitz S. 220 „um 1110 berufen“ und Schmale S. 32 „im Jahre 1110“ 
zu berichtigen.
6) Kehr, IP V 2 S. 364 Nr. 1, worauf Ganzer S. 66 verweist. Zugrunde liegt 
eine von P. Gioffredo im Regest mitgeteilte Urkunde ohne kontrollierbare 
chronologische Merkmale; der neben Konrad genannte Kardinal Comes ist 
sonst erst 1116 nachweisbar.
7) Liber Pontificalis 2 S. 312.
8) Er gehört weder zu den Kardinalen, die Gelasius sicher begleiteten, noch 
zu denen, die nachweislich in Rom blieben, vgl. Klewitz S. 234f. mit Anm. 
96, der wohl mit Recht annimmt, daß die nicht näher nachweisbaren Kardi- 
näle in Rom blieben. Ein Conracius ( !) Romanus clericus Gelasti papae legatus 
eloquentissimo sermone utpote Lodali fonte a pueritia inebriatus predigte nach 
Ordericus Vitalis, Hist. eecl. XII 6 (ed. A. Le Prevost, t. 4, 1852, S. 329 = 
MG. SS. 26 S. 26) im Oktober 1118 auf einem Provinzialkonzil in Rouen gegen 
Heinrich V. und Burdinus, vgl. Th. Schieffer, Die päpstlichen Legaten in 
Frankreich (1935) S. 195. Der sonst nicht nachweisbare Legat müßte (sofern 
die Chronologie des Ordericus richtig ist) Italien schon vor Gelasius verlassen 
haben. Er ist sicher nicht mit Kuno von Preneste, aber auch schwerlich mit 
Konrad von S. Pudenziana zu identifizieren.
9) Kehr, IP II S. 68 Nr. 50.
10) Kehr, IP Vili S. 173 Nr. 226 nach Petrus Diac., Chron. Monte Cass. IV 
94, MG. SS. 7 S. 809. Der Vorgang muß in die ersten Monate des Jahres 1127, 
etwa März-April spätestens, fallen. Cardinalis S. Praxedis ist offensichtlich 
Verwechslung mit S. Pastoris, setzt also voraus, daß Konrad noch nicht Bi
schof war. Zwischen Februar 19 und März 23 1127 ist Konrads Unterschrift 
als Kardinalpriester zuletzt nachweisbar, Kehr, IP I S. 72 Nr. 3, vgl. Kle
witz S. 128.
u) Kehr, IP Vili S. 173 Nr. 227. Zu dem Vorgang vgl. zuletzt G. Tellenbach, 
QFIAB. 42/43 (1964) S. 37f. Für unseren Zusammenhang ist festzuhalten, daß 
Konrad eben nicht mit Matthäus zusammen wirkt.
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rius ihn zum Kardinalbischof der Sabina, als solcher ist er zuerst 1128 
Mai 7 nachweisbar12). Eine Verbundenheit mit einer bestimmten Kar
dinalsgruppe ist für diese Zeit nicht erkennbar ; Konrad wurde nicht, 
wie behauptet, zugleich mit Matthäus von Alhano promoviert13).

Erst mit dem Schisma von 1130 gewinnt die bis dahin undeutliche 
Eigur ein klares Profil14). Konrad zählte zu dem Wahlausschuß, der seine 
Aufgabe nicht erfüllen konnte, und war dann von Anfang an ein ent
schiedener Parteigänger Innozenz’ II.15) Boso berichtet, Innozenz habe, 
als er Rom verlassen mußte, den Bischof der Sabina als Vikar in der 
Stadt zurückgelassen16). Anläßlich der Papstwahl von 1153 behauptet
12) Kehr, IP 1 S. 35 Nr. 2, vgl. Brixius S. 36, der die Promotion für 1128 
(Fastenzeit) annimmt.
13) Matthäus von Albano ist urkundlich zuerst 1127 März 9 (JL. 7286) als 
Kardinalbischof nachweisbar, dann in dem Anm. 11 genannten Akt. Nach 
Petrus Venerabilis, De miraculis II 13f., Migne, PL 189 col. 925f., hat Honorius 
II. ihn im Anschluß an die Versammlung cluniazensischer Prioren wegen des 
Pontius-Schismas, d. h. 1126, zum Kardinal gemacht. Über seine Person und 
seine monastische Eigenart Tellenbach a. a. O. S. 49f., der die Generationen 
innerhalb des Cluniazensertums scheidet. - Aus der gleichzeitigen Promotion 
(1126) wie aus der französischen Vergangenheit des Konrad und des Matthäus 
zieht Klewitz S. 220 Schlüsse, dem Schmale S. 32 und 34 folgt.
u) Zu dem Schisma vgl. neben den Arbeiten von Klewitz und Schmale 
auch P. F. Palumbo, Lo scisma del MCXXX (1942). Palumbos Kritik an 
Schmale in seiner Sammlung Studi medievali (19652) S. 363-394 führt nicht 
viel weiter; wesentlich ergiebiger sind die von G. Tellenbach, Der Sturz 
des Abtes Pontius von Cluny und seine geschichtliche Bedeutung, QFIAB. 
42/43 (1964) S. 13-55 beigebrachten Gesichtspunkte für eine differenziertere 
Betrachtung der monastischen Gruppen. Da es hier vor allem darum geht, die 
prosopographischen Voraussetzungen zu präzisieren, sei noch eine Frage er
laubt: Welche Quelle nennt Haimerich einen Burgunder? Als solcher wird er 
ausführlich von Schmale S. 97ff. geschildert, ein Beleg für diese Herkunft 
aber nicht gegeben. Daß sein Neffe Peter, Erzbischof von Bourges, aus La Chä- 
tre im Berry stammte (Schmale S. 97), spricht eher gegen als für burgundische 
Familie.
15) Darin sind sich alle Wahlberichte einig; doch tritt Konrad, obwohl der 
dienstälteste Kardinal unter den Innozentianern, nirgends stark in den Vor
dergrund bei den Machenschaften um die Wahl. Über die Quellen vgl. zuletzt 
Mario da Bergamo, Osservazioni sulle fonti per la duplice elezione papale 
del 1130, Aevum 39 (1965) S. 45-65, der berechtigte Einwände gegen Schmales 
These erhebt, nach der die im Codex Udalrici überlieferten Briefe Fiktionen 
sein sollen.
16) Liber Pontificalis 2 S. 381, ähnlich Chron. Cass. IV 97, MG. SS. 7 S. 811.
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Robert von Torigny, es sei alte Gewohnheit, daß Konrad von der 
Sabina bei Abwesenheit des Papstes das Vikariat in Rom, bei dessen 
Einwohnern er hohes Ansehen genoß, wahrgenommen habe ; er scheint 
dabei eine Aussage über die Person Konrads mit einer über das Amt 
des Bischofs der Sabina zu vermischen17). Romuald von Salerno nennt 
Konrad prius presbyter cardinalis, deinde episcopus Savinensis et vica- 
rius Romanae ecclesiae18), und der Kardinallegat Gregor kann 1153 die 
Person des Gewählten - wie schon bemerkt19) - ohne Namensangabe 
mit den Worten domnus vicarius eindeutig bezeichnen. Zwischen 1130 
und 1153 ist Konrad also päpstlicher Vikar in Rom gewesen, ein Amt, 
das bisher nur gelegentlich für kurze Zeit existiert hatte20).

17) MG. SS. 6 S. 502 = R. Howlett, Chronicles of the Reigns of Stephen etc. 
(Rolls Series Nr. 82, 1889) Bd. 4 S. 173: Sabinensis episcopus, apostolicae sedis 
in urbe dumtaxat in agendis episcopalibus, dum papa deest, ex antiqua consue
tudine pro dignitate loci sui vicarius, qui erat natione Romanus, vir grandaevus 
et a/pud Romanos auctoritate praeclarus.
18) MG. SS. 19 S. 425f. = Rer. Ital. Scriptores VII 1 (1935), ed. C. A. Garufi,
S. 232. 19) Oben S. 36 Anm. 2.
20) Eine moderne Arbeit über die Anfänge des päpstlichen Vikariats in Rom 
scheint zu fehlen. P. Hinsehius, System des katholischen Kirchenrechts 1 
(1869) S. 485ff. setzt erst im 13. Jahrhundert ein. Einige Hinweise gibt B. 
Sägmüller, Die Thätigkeit und Stellung der Cardinäle bis Bonifaz VIII. 
(1896) S. llOf. Hier seien einige Belege für Vikare in Rom und der nächsten 
Umgebung - nicht für Träger des Titels in andern Teilen Italiens - genannt. 
Johann von Tusculum ist 1108 Vikar (Liber Pontificalis 2 S. 299 mit Anm. 
20 auf S. 307) und vertritt 1111 Peb. 13 den gefangenen Paschalis II. (vices 
agens)■. Kehr, IP II S. 31 Nr. 2. Petrus von Porto vertritt 1115 Nov. 24 den 
abwesenden Papst im Gericht, ohne den Vikarstitel zu führen und ohne zu 
entscheiden (Kehr, IP I S. 106 Nr. 7, ungenau Klewitz S. 120), leitet dann die 
Papstwahl von 1118, wird von Gelasius als Vikar in Rom gelassen und empfängt 
1120 den neuen Papst Calixt II. (Liber Pontificalis 2 S. 312, 316, 322). Nach den 
unten zu erörternden Vikariaten Konrads von der Sabina begegnet erst wie
der unter Alexander III. 1160 Gregor von der Sabina als Vikar (J. M. Watte - 
rieh, Vitae Romanorum pontificum 2, 1862, S. 493); 1162 läßt Alexander 
Julius von Präneste in Rom zurück (Liber Pontificalis 2 S. 404), nach dessen 
Tod Johannes von SS. Giovanni e Paolo an diese Stelle rückt, erstmals ein 
Kardinalpriester in diesem Amt (Liber Pontificalis 2 S. 412, Kehr, IP IS. 116 
Nr. 5, Vili S. 160 Nr. 125); 1176 läßt Alexander einen ungenannten Vikar in 
Rom (Liber Pontificalis 2 S. 435). Der Ordo des Cencius weist dem Vikar bei 
Abwesenheit des Papstes Aufgaben in der Markus-Litanei zu: Liber Censuum 
1 S. 308 § 65.
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Ein schärferes Bild vermitteln uns die Urkunden. Bosos Angabe 
ist insofern ungenau, alsKonrad den Papst 1130 zunächst nach Genua 
begleitete, wo er am 7. August eine Urkunde Unterzeichnete21). In den 
folgenden sieben Jahren des Schismas finden wir Konrad aber nur 
einmal kurze Zeit in der Umgehung des Papstes, nämlich während der 
ersten Rückkehr Innozenz’ II. nach Rom im Mai und Juni 113322). 
Keine der zahlreichen im Exil ausgestellten und von Kardinälen Unter
zeichneten Papsturkunden trägt seinen Namen. Im Sommer 1132 
richtete der Bischof von S. Agata dei Goti einen Brief an Konrad von 
der Sabina und Kardinalpriester Gerhard von S. Croce, die beide als 
Vikare des Papstes Innozenz angesprochen werden, sowie an die Kon
suln von Rom, Leo Frangipane und Petrus Latro23). Während aber 
Gerhard bald wieder Legationen im Reich und andern Ländern über
nahm, fehlen für diese Zeit alle andern Nachrichten über Konrad, und 
das kann - in Verbindung mit dem Zeugnis der erzählenden Quellen - 
nur bedeuten : Konrad vertrat in oder - soweit ihm dies nicht möglich 
war - hei Rom, wo Anaklets Partei herrschte, die Sache Innozenz’ II.24) 
Insbesondere dürfte er bei denen, die sich dennoch zur Obödienz des 
Innozenz hielten, die Pontificalien wahrgenommen haben. Dagegen 
lassen sich keinerlei Beziehungen zu der Partei des Gegenpapstes 
nachweisen.

Sobald aber Innozenz endgültig nach Rom zurückgekehrt war, 
fand sich auch der Kardinalbischof der Sabina wieder an seiner Seite. 
Seit Ende November 1137 unterzeichnet er zahlreiche Papsturkun
den25). Doch das Vikariat war nicht ganz beendet. In den Tagen, da 
Innozenz seinen unglücklichen Feldzug gegen Roger II. unternahm, 
wird in Rom eine Schenkung für die Laterankirche in Gegenwart des

21) Kehr, IP VI 1 S. 181 Nr. 34.
22) JL. 7621, 7629, Gott. Nachr. 1908 S. 233. Hier und im folgenden können 
nicht vollständige, sondern nur die bezeichnenden Belege gegeben werden. 
Ich hoffe, daß mir nichts Wesentliches entgangen ist.
23) Kehr-Holtzmann, IP IX S. 121 Nr. 1, vgl. W. Bernhardi, Lothar 
von Supplinburg (Jahrbücher d. dt. Gesch., 1879) S. 456ff. Die Datierung auf 
Frühjahr 1133 bei Palumbo, Scisma S. 487, ist unhaltbar.
24) Palumbo S. 423 hält es für „fast wunderbar“, daß Konrad sich in oder bei 
Rom versteckt halten konnte. Aber so weit Anaklets Obödienz auch reichte, 
so wenig darf man die Situation an modernen Polizeistaaten messen.
25) Zuerst JL. 7861 von 1137 Nov. 30, dann sehr oft.
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Kardinalbischofs und päpstlichen Vikars Konrad vollzogen26). Den 
hier auch urkundlich bezeugten Vikarstitel führt Konrad in den letzten 
Jahren Innozenz’ II. zuweilen selbst dort, wo er neben dem Papst auf- 
tritt27).

Das unter den kurzen Pontifikaten Coelestins II. und Lucius’ II. 
nicht bezeugte Amt konnte neuen Inhalt gewinnen, als die Päpste 
infolge ihres Konfliktes mit der neu errichteten Kommune Rom wieder
um verlassen mußten. Konrad begleitete Eugen III., der gleich zu 
Beginn seines Pontifikats nach Earfa floh, nahm dort an der Papstweihe 
im Februar 1145 teil28) und blieb bis zum Juni des Jahres in Narni, 
Orte, Civita Castellana und Viterbo an der Seite des Papstes29). In 
den folgenden Sommermonaten fehlt seine Unterschrift, doch ist die 
Zahl der Unterzeichneten Papsturkunden zu klein, um sichere Schlüsse 
auf die Abwesenheit des Kardinals von der Kurie zu erlauben. Im 
Oktober 1145 war Konrad wieder in Viterbo beim Papst30), spätestens 
mit diesem im Dezember kehrte er nach Rom zurück, blieb dort und 
in Trastevere in seiner Umgebung, bis Eugen im März 1146 die Stadt 
aufs neue verlassen mußte. Konrad ging mit ihm und Unterzeichnete 
von März bis Dezember 1146 in Sutri und Viterbo Urkunden Eugens31). 
Als aber der Papst um die Jahreswende 1146/47 nach Frankreich auf
brach, ließ er, so wie Innozenz 1130, 1133 und 1139, den Bischof der 
Sabina als Vikar zurück. Während seine Unterschriften aus den Papst
urkunden verschwinden, tritt Konrad mehrmals in Rom und der 
näheren Umgebung als Richter auf und führt dabei regelmäßig den 
Titel eines päpstlichen Vikars, so in Farfa am 17. November 114732),

26) Kehr, IP I S. 27 Nr. 14 von 1139 Juli 18.
27) Kehr, IP I S. 152 Nr. 1, IP III S. 158 Nr. 6, Kehr, Papsturkunden in 
Spanien 2 (Gott. Abh. NF 22, 2, 1928) S. 331 Nr. 38 (Fälschung mit echter 
Unterschriftenliste).
28) Kehr, Papsturkunden in Spanien 2 S. 346.
29) JL. 8717, 8720 usw. bis JL. 8763, 8768, 8769; Gott. Abh. 3. Folge 21 (1937) 
S. 94, 101 Nr. 28, 35; Gott. Abh. 3. Folge 23 (1940) S. 71, 73 Nr. 24f., Gott. 
Abh. 3. Folge 27 (1942) Nr. 43 S. 135 und öfter.
3°) JL. 8785, 8787, 8790; Gott. Abh. 3. Folge 9 (1934) S. 170.
31) JL. 8910, 8926, 8929 usw. bis 8965, 8972; Gott. Abh. NF 22, 2 S. 356 Nr. 
53, Gott. Abh. 3. Folge 33 (1952) S. 182 Nr. 56.
32) Kehr, IP IV S. 71 Nr. 28.
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in Rom am 24. Mai 1147 (für SS. Ciriaco e Nicola in Via lata)33), am 
29. Mai 1148 (für S. Maria in Via lata)34), am 30. August 1148 (für 
S. Prassede)35), schließlich auch zu einem nicht genau feststellbaren 
Zeitpunkt zwischen 1145 und 1151 - doch wohl solange der Papst noch 
fern war - in Ferentino36). Auch Eugens Rückkehr nach Italien scheint 
das Vikariat nicht beendet zu haben; Konrad taucht zwar im No
vember 1148 zu Pisa und S. Gimignano37) und nach einer Pause wieder 
im Februar 1149 zu Viterho38) an der Kurie auf; aber erst nachdem 
der Papst sich mit der Kommune vertragen hatte und Ende November 
1149 wieder in Rom eingezogen war, beginnt eine neue Serie regel
mäßiger Subskriptionen Konrads39). Sie bricht im gleichen Augenblick 
ab, da Eugen Rom im Sommer 1150 zum dritten Male verläßt. Wäh
rend der folgenden zweieinhalb Jahre findet man Konrad nur einmal 
beim Papst, zu Ferentino im Januar 115140), offenbar bei einem kurzen 
Besuch; denn gut zwei Wochen später schließt der Kardinalbischof 
als päpstlicher Delegat in Todi einen Vertrag41). Ob der verschärfte 
Gegensatz zwischen Papst und Kommune oder lediglich ein Über
lieferungszufall die Ursache dafür bildet, daß uns keine Gerichts
handlungen des Vikars aus dieser Zeit erhalten sind, ist kaum zu ent
scheiden; immerhin muß man daran erinnern, daß das Archiv von 
S. Maria in Via lata uns aus dem Oktober 1148, dann Juli 1150, 
März und August 1151 die ersten Zeugnisse über Senatsgerichte über
liefert hat42). Sicher ist aber, daß Konrad weiterhin treu zum Papst 
hielt und dessen Vikar in Rom blieb. Ein vom 13. Juli 1151 in Segni 
datiertes Mandat Eugens beauftragt den Vikar, die Kanoniker von 
St. Peter im Vatikan am nächsten Sonntag öffentlich mit einem Viertel 
der Oblationen zu investieren; zwei Tage später führte Konrad den

33) Kehr, IP I S. 80 Nr. 6.
3‘) L. M. Hartmann-M. Merores, Ecolesiae S. Mariae in via lata Tabularium 
3 (1913) S. 20f. Nr. 172 (fehlt IP).
35) Kehr, IP I S. 51 Nr. 6.
38) Kehr, IP II S. 147 Nr. 2. 37) JL. 9303 bis 9307.
33) JL. 9322.
39) JL. 9360 und oft bis 9388.
40) JL. 9442, von 1151 Januar 24.
41) Kehr, IP III S. 4 Nr. 14 von 1151 Februar 10.
42) Codice diplomatico del Senato Romano 1, ed. F. Bartoloni (Fonti per la 
Storia d’Italia 87, 1948) Nr. 2, 3, 9, 11-13.
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Befehl durch43). Alsbald nach Eugens letzter Rückkehr im Dezember
1152 trifft man Konrad dann wieder regelmäßig unter den Kardinalen, 
die den Papst in Rom umgeben44).

Das Bild ist deutlich genug, auch wenn wir öfter mit dem Argu
mentum ex silentio arbeiten mußten: ein angesichts der zahlreichen 
Papsturkunden mit Kardinalsunterschriften hier erlaubtes Verfahren. 
Dieser aus Rom gebürtige Kardinal hat in den rund vierzig Jahren 
seines Amtes je einmal Aufträge in Ventimiglia (um 1112) und Monte 
Cassino (1127) ausgeführt, in Genua (1130) und Pisa (1148) ist er beim 
Papst anzutreffen, sonst aber hat er niemals das Gebiet des päpstlichen 
Dominium temporale verlassen, geschweige denn die Alpen über
schritten. Nur in den Jahren 1145 (Februar bis Juni und Oktober) und
1146 (März bis Dezember) war er nachweislich mit dem Papst mehrere 
Monate von Rom abwesend; im übrigen aber ist er zwischen 1130 und
1153 regelmäßig an der Kurie, wenn diese sich in Rom auf hält, und 
er fehlt dort ebenso regelmäßig, wenn sie von Rom abwesend ist. Das 
Zeugnis der erzählenden Quellen läßt sich nun präzisieren: Konrad 
ist nicht nur von 1130 bis 1137 und dann wieder 1139 für den ab
wesenden Innozenz II., sondern auch für Eugen III. Vicarius urbis 
gewesen, vielleicht schon im Sommer 1145, sicher aber von Anfang
1147 bis November 1149 und vom Sommer 1150 bis Dezember 1152, 
insgesamt also rund fünfeinhalb Jahre. Nur gelegentlich scheint er in 
diesen Jahren den Papst aufgesucht zu haben, um ihm Bericht zu 
erstatten und Aufträge entgegenzunehmen (November 1148, Februar 
1149, Januar/Februar 1151). Wir wissen nicht, warum er sich 1130 als 
einer der wenigen schon von Paschalis II. kreierten Kardinäle, zu
gleich auch als einer der wenigen Römer im Kardinalskollegium auf 
die Seite Haimerichs und Innozenz’ II. schlug: Beziehungen zu den 
Franzosen, den Zisterziensern oder den Regularkanonikern lassen sich 
nicht geltend machen. Nachdem er aber einmal diese Partei ergriffen 
hatte, war er wie kaum ein anderer in der Lage, die Sache Innozenz’ II. 
in Rom zu vertreten, und die immer wieder neuen Betrauungen mit dem 
Amt des Vikars in Rom - die durch keinen Rechtsanspruch präjudi- 
ziert waren - sind das beste Zeugnis dafür, daß er sich in dem Amt

43) Kehr, IP I S. 141 Nr. 31, zur Ausführung Gött. Nachr. 1903 S. 563.
44) JL. 9622, 9676 und dann oft.
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bewährte. Sicherlich konnte der Vikar nicht zu allen Zeiten im Lateran 
residieren45), er wird sich, je nach den Aufgaben und nach der politi
schen Situation in der Stadt, zuweilen auch in der näheren oder 
weiteren Umgebung Roms aufgehalten haben.

Konrad von der Sabina war im Kardinalskollegium der besondere 
Kenner Roms, der Vertrauensmann der Päpste für ihre Stadt. Gern 
stellt man sich vor, daß er es war, der immer wieder den Ausgleich 
zwischen den Senatoren und der Kurie herbeizuführen suchte und 
dazu beitrug, Papst Eugen dreimal die Rückkehr nach Rom zu er
möglichen; allein die Quellen lassen uns hier, wie bei so vielen Pro
blemen der römischen Kommune, völlig im Stich18). Wie dem auch 
sei, die Geschichte des Kardinals Konrad dürfte die des Papstes Ana
stasius in neuem Licht erscheinen lassen. Wir wissen nicht, ob Eugen 
III., als er Rom Ende Juni 1153 wieder verließ und nach Tivoli ging, 
aufs neue Streit mit dem Senat hatte47) oder nur - vielleicht schon 
krank - im heißen Sommer die bessere Luft der Höhen suchte; wir 
wissen auch nicht, ob Konrad ihn begleitete und beim Tode des 
Papstes zugegen war, ob dann die Papstwahl noch in Tivoli oder be
reits wieder in Rom stattfand, wo Eugen in St. Peter beigesetzt 
wurde, ohne daß es zu Unruhen kam48). Aber die Konsekration des 
Anastasius scheint in Rom - wohl im Lateran - am 12. Juli 1153 
stattgefunden zu haben, und der neue Papst hat die Stadt während 
der kaum 17 Monate seines Pontifikats nicht verlassen. Eugen hatte 
von den knapp 101 Monaten seiner Regierung kaum 15 in Rom ver
bringen können, davon nie mehr als sechs hintereinander; drei-, viel
leicht viermal hatte er die Stadt im Konflikt mit dem Senat verlassen 
müssen. Hadrian IV. räumte Rom wiederum schon sechs Monate 
nach seiner Wahl. Man wird Anastasius IV. kaum gerecht, wenn man 
mit Johannes Haller sagt : „Er war so ungefährlich, daß er unbehindert

45) Vgl. unten S. 56f.
46) Das wichtigste Quellenmaterial hat F. Bartoloni im Codice diplomatico 
del Senato Romano zusammengestellt, vgl. bes. Nr 1, 8 (doch wohl zu 1151 zu 
datieren) und 14, dazu die Darstellung von H. Gleber, Papst Eugen III. 
(1936), der Kardinal Konrad lediglich bei der Papstweihe 1145 erwähnt.
47) Dies nimmt J. Haller, Papsttum 3 S. 116 an.
48) Vgl. bes. den Brief Hubalds von Ostia bei Watterich, Vitae Romanorum 
pontificum 2 S. 320.
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seinen Sitz im Lateran nehmen konnte49).“ Die Kardinale hatten 
nicht einen schwächlichen Greis gewählt, sondern den Mann, der wie 
kein anderer dazu geeignet erschien, das dringlichste Problem der 
Kurie, die Verständigung mit der Kommune, zu lösen, den Haushalter 
des Laterans, der nun zum Hausherrn wurde. Wieder verschweigen 
uns die Quellen, auf welche Weise er einen Modus vivendi mit den 
Senatoren fand, die einem Arnold von Brescia Heimstatt gewährten; 
jedenfalls gab es jetzt keine Versuche des Stadtregimes mehr, Papst 
und König gegeneinander auszuspielen - auch das sollte man beden
ken, wenn man etwa die Nachgiebigkeit des Papstes gegenüber Fried
rich I. in der Frage des Magdeburger Erzstuhls tadelt. Auf lange 
Sicht konnte freilich auch Anastasius den Frieden zwischen Rom und 
dem Papsttum nicht gewährleisten; dafür war ihm nicht genügend 
Zeit vergönnt. Doch die bei seiner Wahl in ihn gesetzten Erwartungen 
hat er offenbar nicht enttäuscht.

III

Wir haben in Anastasius IV. anstelle eines Regularkanoniker- 
Papstes und Franzosenfreundes einen ausgesprochenen Römerpapst 
kennengelernt. Das weckt die Neugierde nach seiner Herkunft und 
seinen familiären Verbindungen. Angesichts der trümmerhaften Über
lieferung und des trotz wertvoller Einzelarbeiten immer noch beschei
denen Standes der Forschung über Adel und Bürgerschaft Roms 
werden wir freilich keine großartigen Ergebnisse vorlegen, vielmehr 
nur auf manche mehr oder weniger sichere Spur verweisen können.

Konrad wird von Boso „natione Romanus de regione Suburra“ 
genannt. Subura ist einer der ältesten römischen Lokalitätsnamen1) ; 
er haftet an dem Tal zwischen Esquilin und Viminal, wo noch heute 
ein tiefgelegenes Plätzchen unterhalb der Via Cavour Piazza della 
Suburra heißt. Eine regio im Rechtssinne ist die Subura nur in der

49) So Haller 3 S. 116, richtiger ebenda S. 498: „Daß er Römer war, mag ihm 
zustatten gekommen sein.“
x) Über die Subur(r)a vgl. F. Castagnoli, C. Cecchelli u. a., Topografia e 
Urbanistica di Roma (Storia di Roma 22, 1958) an den im Index s. vv. Subura, 
Sucusa, Regioni Serviane, Suburana angegebenen Stellen.
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ältesten Zeit Roms, nicht in der Kaiserzeit oder im Mittelalter ge
wesen. Der römische Stadtplan von St. Du Pérac (1577) trägt den 
Namen Suburra auf dem Straßenzug ein, der von den Capocci-Türmen 
und S. Martino ai Monti zur Torre dei Conti und SS. Quirico e Giulitta 
führt, etwa im Verlauf der heutigen Via in Selci über die Piazza della 
Suburra zur Via Madonna dei Monti. Der Plan von L. Bufalini (1551) 
nennt die Gegend am südlichen Ende der Via Urbana Valle Suburra. 
Bosos Angabe ist zunächst eine Herkunftsbezeichnung, und es ist 
voreilig, wenn zuweilen die „Familie de Suburra“ als das Geschlecht 
des Papstes angeführt wird. Bei aller Vorsicht vor übereilten Schlüssen 
wird man aber auf Träger des Beinamens de Subura (auch de Sebura) 
achten müssen2). Nicht weit von der Suburra liegt Konrads Titelkirche 
S. Pudenziana; ob das ein Zufall ist oder mit der Herkunft des Kardi
nals zusammenhängt, müssen wir offen lassen.

Der fränkische Name Konrad ist in dem sonst an germanischen - 
zumal langobardischen - Personennamen nicht armen Rom äußerst 
selten; er führt uns nicht weiter3). Ganz unverbürgt ist die im 17. Jahr
hundert vertretene Behauptung, Konrad sei ein Neffe Honorius’ II. 
gewesen4 5). Da dieser (Kardinalbischof Lambert von Ostia) aus Bologna 
stammte und erst später als Konrad (1116) Kardinal wurde, ist diese 
These wohl der Neigung mancher Historiographen zuzuschreiben, Ne
potismus auch dort zu vermuten, wo alle Wahrscheinlichkeit dagegen 
spricht.

Schon als Kardinalbischof hat Konrad nach dem Zeugnis des 
Johannes Diaconus die Laterankirche in besonderer Weise geliebt6), 
der er als Papst wertvolle Privilegien verlieh6). Dort hatte er oft genug 
den päpstlichen Hausherrn vertreten, dort ließ er sich schließlich in

2) Ein Laurentius Subure ist 1150 unter den Consiliatoren des Senats: Cod. 
dipi, del Senato 1 Nr. 12 S. 17; ein Salincontra de Sebura 1183 Zeuge: E. Ca
rusi, Cartario di S. Maria in Campo Marzio (1948) S. 109 Nr. 58.
3) Ein Corradus aus der adligen Familie Malabranoa ist seit 1178/79 belegt: 
Kehr, IP I S. 196 Nr. 3 und 4; doch sehe ich keinen Anhaltspunkt, unsern 
Konrad mit diesem Geschlecht zu verbinden. Ein andrer Konrad (f vor 1194) 
erwähnt: Carusi, Cartario di S. Maria S. 113f. Nr. 61. Vgl. oben S. 47 Anm. 8.
4) Vgl. Mann (wie oben S. 40 Anm. 21) S. 222.
5) Johannes Diaconus, Liber de sanctis sanctorum ed. Ph. Lauer, Le Palais 
de Latran (1911) S. 401 cap. 9.
6) Kehr, IP I S. 28 Nr. 19 und 20.
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dem berühmten Porphyrsarkophag beisetzen, den er aus dem Mauso
leum der Kaiserin Helena an der Via Casilina hatte holen lassen und 
der heute im Vatikan steht7).

Daneben aber schuf Anastasius sich ein neues Zentrum. Hatte 
Eugen III. neben dem zwar am Rande der Stadt gelegenen, aber dem 
Zentrum vielleicht immer noch zu nahen Lateran einen Palast bei 
St. Peter am anderen Ende Roms errichtet8), so baute Anastasius 
mitten in der Stadt, beim Pantheon, ein neues Palatium9) : eine Nach
richt, die wieder mehr Fragen hervorruft, als sich beantworten lassen. 
Im Oktober 1153 und wieder im Juni 1154 datierte Anastasius eine 
Reihe von Urkunden Romae a/pud S. Mariam RotmulamR) ; wo aber 
lag dies Palatium, von dem wir später, vielleicht weil es in dem kur
zen Pontifikat nicht vollendet wurde, nie wieder etwas hören: etwa 
in den Agrippa-Thermen oder im Bereich der Thermen des Nero und 
Alexander Severus, wo Kloster Farfa Kirchen und die Crescentier 
einen Turm besaßen10) ? Treffen wir hier eine Spur der persönlichen 
und familiären Beziehungen des Papstes, der Bischof der Sabina ge
wesen war ? Handelte es sich bei dem Palatium um einen Wohnbau 
oder um eine befestigte Torre der Art, wie sie fünfzig Jahre später der 
Conti-Papst Innozenz III. am Rande der Suburra errichtete ? Sollte 
dieser Palast inmitten des Stadtkerns ein Gegengewicht zum Kapitol 
der Senatoren schaffen, oder suchte der alte Papst gerade die enge

7) R. U. Montini, Le tombe dei Papi (1957) S. 196f.
8) Liber Pontificalis 2 S. 387, Kehr, IP I S. 198 Nr. 5.
9) Liber Pontificalis 2 S. 388: Hic fecit apud sanctam Mariam Rotundam novum 
palatium. G. M. Eroli, Raccolta generale delle iscrizioni pagane e cristiane 
esistiti e esistenti nel Pantheon di Roma (1895) S. 264 bemerkt dazu, der Nach
folger des nur fünf Monate ( ?) regierenden Anastasius habe den Palast vollen
det, ihn dann aber in eine Kanonie oder ein Kloster umgewandelt. Quellen gibt 
er nicht an.
9a) JL. 9750-9755 und 9922-9923 von 1153 Oktober 24-31 und 1154 Juni 
25-26. Es muß dort also Einrichtungen für längeren Aufenthalt der Kurie 
gegeben haben.
10) Über den Besitz von Farfa vgl. I. Giorgi-U. Balzani, Il Regesto di Farfa,
5 Bde. (1879-1914) sowie Gregorio di Catino, Chronicon Farfense, ed. U. 
Balzani (Fonti per la Storia d’Italia 33 u. 34, 1903), beide an den in den Indices 
s. vv. Alexandrinae thermae, Agonia Campus, S. Benedicti ecclesia Romae, S. 
Mariae ecclesia Romae, Scorticlarii verzeichneten Stellen, dazu und über den 
Crescentier-Turm C. Cecchelli in Topografia (wie oben S. 55 Anm. 1) S. 311 f.
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Verbindung mit den Römern in jenen Teilen der Stadt, die mehr Wohn
viertel als Adelsfestungen beherbergten ? Dieser Palastbau, der keine 
Parallele im hohen Mittelalter zu haben scheint, verdiente mehr Auf
merksamkeit der lokalen Forschung, als ihm bisher zuteil wurde.

Der Konflikt zwischen dem neuen Senat und den Päpsten war 
zugleich ein sozialer Streit zwischen den bürgerlichen, Handwerk und 
Handel repräsentierenden Schichten und dem Stadtadel gewesen. Die 
Adelshäupter, vor allem die Frangipani und Pierleoni, die den Titel 
consul Romanorum zu führen liebten, hatten - mit Ausnahme des 
Patricius und Bannerträgers Jordan Pierleone - auf der Seite Eugens 
III. gestanden, waren mit diesem 1149 vertrieben und 1152 zurückge
kehrt. Zeugnis der engen Verbindung dieser Schicht mit der Kurie 
nach Eugens Rückkehr ist ein am 29. Mai 1153 beurkundeter Vertrag 
des Papstes mit Abt Rainer von Monte Amiata über den Besitz von 
Radi cofani11) ; er wurde nicht nur in Gegenwart von vierzehn Kardi- 
nälen - an der Spitze Konrad von der Sabina - abgeschlossen, sondern 
auch vor vielen Zeugen, die von drei Frangipani und vier Pierleoni 
angeführt werden ; weiter sind Träger päpstlicher Hofämter und andere 
Römer genannt. Drei Monate später, am 29. August 1153, begegnet 
uns Anastasius IV. in einem ganz ähnlichen Kreise. Ein Vertrag 
zwischen dem Abt von Grottaferrata und dem Kardinalpriester Hu- 
bald von S. Prassede wird vor dem Papst, sechs genannten Kardi- 
nälen „und der ganzen Kurie“ geschlossen und von einundzwanzig 
Zeugen beglaubigt12). Der Stadtpräfekt Petrus, drei Frangipani und 
ein Pierleone, die alle den Konsultitel führen13), ein Marschall und 
ein Obertruchseß des Papstes sind darunter; tiefer in der Zeugenliste 
werden nun aber auch Nepoten des Papstes genannt. Die Gruppe 
heißt : Wiscardus, Johannes de Biviano, Nicolaus de Beneincasa, Petrus 
Pandulfi, Nicolaus de Demetrio domni papae nepotes, testes. Man wird 
den Text vorsichtig interpretieren müssen. Es ist nicht sicher, ob das 
Wort nepotes sich auf alle fünf Namen rückwärts bis zum vorher-

u) Kehr, IP III S. 241 Nr. 14.
12) Kehr, IP I S. 51 Nr. 9. Das Original im Archiv von S. Prassede einzusehen, 
hatte ich keine Gelegenheit; der Text ist nach dem Druck von P. Fedele im 
Archivio della Soc. Rom. 28 (1905) S. 49ff. Nr. 26 benutzt.
13) Nur zwei der Frangipani sind identisch mit denen in der Anm. 11 genann
ten Urkunde.
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gehenden testes bezieht; gewiß muß es zu wenigstens zwei Namen ge
hören. Wiscardus und Johannes de Biviano stehen auch in der eben 
genannten Urkunde Eugens III. unmittelbar untereinander, der erste 
mit dem Titel domini papae minister. Der Beiname Beneincasa 
kommt in Rom im 12. Jahrhundert öfter vor14). Mangels weiterer An
haltspunkte wagen wir aber nicht, diese Personen in unmittelbare 
Beziehung zu Anastasius zu setzen.

Mit Sicherheit als „Neffen“ - d. h. als Verwandte nicht genau 
bestimmbaren Grades, bei dem hohen Alter des Papstes vielleicht 
zwei Generationen jünger als dieser - sind Petrus Pandulfi und Nico
laus de Demetrio zu bezeichnen. Ihr Ort in der Zeugenliste, an 15. und 
16. Stelle, hinter den Hochadligen und den Trägern der Hofämter, vor 
einem iudex und einem scriniarius, deutet darauf, daß sie trotz der 
familiären Beziehung zum Papst nicht zu den Spitzen der Gesell
schaft gerechnet wurden. Der zweite der Genannten trägt einen Namen, 
der uns nicht weiter führt; der erste aber, Petrus Pandulfi, den wir 
auch 1162 wiederfinden15), erscheint in einer Urkunde von 1179 zu
sammen mit zwei Herren Alkerutius als civis Romanus, iudex und 
advocatus, der Besitz in Lacu verkauft152). Sein Name gibt uns doch 
wohl das Recht, zwei spätere Träger des Namens Pandulf von Subura 
der Familie Anastasius’ IV. zuzurechnen. Ein Pandulf von Subura be
kleidete unter Innozenz III., wahrscheinlich 1202/03, das Amt des 
Senators der Römer, das damals nicht kollegial besetzt war; als 
Parteigänger der Conti und ihres Papstes spielte er eine bedeutsame 
Rolle in den Adelskämpfen jener Jahre und errichtete eine Torre16)'.

14) Der hier genannte ist sicher identisch mit dem Nicolaus Benencasae de 
regione Pineae, den Eugen III. 1151 mit einer Investitur für S. Prassede be
auftragt: Kehr, IP I S. 51 Nr. 7.
15) 1162 als Zeuge bei S. Maria Nuova: Arch. Soc. Rom. 26 (1903) S. 25
15a) Kehr, IP I S. 29 Nr. 24. Zu dem Besitz vgl. Fabre-Duchesne, Liber 
Censuum 1 S. 8 Anm. 1.
16) Gesta Innocentii §§ 136, 139f., Migne, PL 214 coll. CLXXXV, CLXXXIXff., 
dazu Reg. Innoc. VII 133, PL 215 col. 422ff., vgl. F. Gregorovius, Geschichte 
der Stadt Rom im Mittelalter 54 (1892) S. 36ff., 45f. (mit falscher Chronologie), 
A. Luchaire, Innocent III: Rome et l’Italie (1904) S. 60ff., vgl. auch die 
Senatorenliste bei A. Salimei, Senatori e Statuti di Roma nel Medio Evo 
(1935) S. 63. Zum Turm Pandulfs Cecchelli (wie S. 55 Anm. 1) S. 260 f., 
267. — Die schon von Gregorovius 5 S. 37 Anm. 2 erwogene Verwandtschaft



60 PETER CLASS EN

1209/10 und wiederum 1217 wirkte er als Podestà in Perugia17), 
1223/24 wurde er von den Römern und Honorius III. als Podestà 
nach Viterbo entsandt18), 1230 vertrat er wieder die Römer bei Gre
gor IX.19). Von der Familie dieses Mannes wissen wir aber weiter gar 
nichts; wir treffen nur im Jahre 1270 einen jüngeren Pandulf de 
Suburra an, der Archipresbyter bei S. Maria Rotonda war, also an 
jener Kirche, bei der Anastasius IV. seinen Palast gebaut hatte20).

Eine weitere Spur für die Familie des Anastasius findet sich in 
der Korrespondenz des Klosters St. Viktor in Paris21). Der Kardi
naldiakon Odo von S. Nicola in carcere Tulliano empfiehlt der Äbtis
sin Mathilde von Soissons den römischen Kleriker Sasso, Neffen des 
verstorbenen Papstes Anastasius, der in Paris studiert22) ; auf demsel
ben Studenten dürfte sich die Bitte des Kardinalpriesters Wilhelm von 
S. Pietro in Vincoli an die Äbtissin beziehen, den Subdiakon der römi
schen Kirche S. ein Jahr lang mit monatlich fünf Schillingen zu unter
stützen23). Da der Empfängerin die tätige Dankbarkeit der Verwandten 
des jungen Mannes in Aussicht gestellt wird, muß vorausgesetzt wer
den, daß die Familie nicht ganz ohne Einfluß und Vermögen in Rom 
ist. Einen Subdiakon Saxo, der mit diesem Neffen identisch sein mag, 
hatte Papst Anastasius IV. 1154 als Boten nach Monte Cassino ent-
des Pandulf mit Anastasius IV. dürfte durch den Nachweis des Petrus Pandulfi 
als Neffen des Papstes sehr wahrscheinlich werden.
17) Gregorovius 5 S. 49 Anm. 2, S. 87 Anm. 1. G. Bel eli i, L’istituzione del 
podestà in Perugia nel sec. XIII (1936) war mir nicht erreichbar.
18) N. Kamp, Istituzioni comunali in Viterbo nel Medio Evo (1963) S. 26, 35, 76.
19) Vita Gregorü IX., § 13, ed. P. Fabre-L. Duchesne, Le Liber Censuum 2 
(1910) S. 22f., dazu Gregorovius 5 S. 149.
20) Vgl. die Inschrift bei Eroli (wie Anm. 9 oben S. 57) S. 417f., Gregorovius 
5 S. 37 Anm. 2.
21) Uber diese Korrespondenz und ihre Überlieferung vgl. A. Luchaire, 
Etudes sur quelques manuscrits de Rome et de Paris (Università de Paris, 
Bibliothèque de la Faculté des Lettres 8, 1899) S. 31-79 mit Abdruck einer 
Reihe von Briefen S. 99-150, Nachtrag zum Ganzen von Luchaire, Biblio
thèque de la Faculté des Lettres 13 (1901) S. 5f.
22) Brief bei A. Duchesne, Historiae Francorum scriptores 4 (1604) S. 759 
Nr. 562 = Bouquet-Brial, Recueil des historiens des Gaules et de la France 
16 (1878) S. 78 Fußnote; Überlieferung: cod. Vat. Reg. lat. 179 (saec. XII ex.) 
fol. 269v-271r.
23) Duchesne 4 S. 754 Nr. 542 (fehlt bei Bouquet) nach Reg. lat. 179 fol. 
262r.
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sandt24); aber den weiteren Werdegang des Saxo können wir nicht 
ermitteln. Im Unterschied zu anderen Römern, die damals in Frank
reich studierten, ist er nicht in das Kardinalkollegium aufgestiegen.

Wir sind damit auf das interessante Problem der römischen Stu
denten in Frankreich und ihrer Beziehungen zur Kurie gestoßen, das 
vor allem aus der Jugendgeschichte Innozenz’ III. bekannt ist, aber 
bis in die Zeit Abaelards zurückreicht25). Etwa seit der Zeit, da Roland 
Bandinelli päpstlicher Kanzler ist, schickt eine wachsende Zahl römi
scher Familien, unter ihnen die Pierleoni, Söhne nach Paris; dort, und 
nicht mehr in Cluny oder anderen großen Stiften und Klöstern ge
winnen sie die Voraussetzungen für eine höhere kirchliche Laufbahn; 
nicht wenige steigen zu Kardinalen auf. Die genannten, nicht ganz 
vollständig veröffentlichten Briefsammlungen aus St. Viktor geben 
den besten Einblick in die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen 
römischen Familien, Kardinalen und den in Paris studierenden Ange
hörigen in der Zeit zwischen etwa 1155 und 1180. In unserm Zusam
menhang ist es wichtig, daß neben Saxo auch ein sehr viel besser be
kannter Pariser Student namens Alexius als Neffe Anastasius’ IV. 
bezeichnet worden ist. Auch er war Subdiakon der römischen Kirche, 
studierte um 1156-59 in Paris, sollte auf Beschluß des Familienrates 
1159 nach Rom zurückkehren, da man seine Erhebung zum Kardinal 
erwartete28). Der Ausbruch des Schismas hinderte das27), Alexius trat 
in St. Viktor als Chorherr ein28), und erst 1188 wurde er wirklich Kardi
nalpriester von S. Susanna, starb aber schon im folgenden Jahr29).
24) Kehr, IP Vili S. 182 Nr. 265.
26) Ich hoffe, auf dies Problem an anderm Ort zurückzukommen.
26) Briefe des Kardinaldiakons Petrus von S. Eustachio bei Luchaire S. 102f., 
113f. Nr. 15, 16, 54; über den Absender vgl. Brixius S. 59 und 116: 1158-65 
Kardinaldiakon, 1166-74 Kardinalpriester von S. Lorenzo in Damaso. Das 
Material bei Luchaire kennt Brixius, der nichts über die Familie sagt, nicht. 
a7) Vgl. den Bericht einiger römischer Kleriker, die noch nicht Partei ergriffen 
haben, über den Ausbruch des Schismas an Alexius bei Luchaire S. 103f. 
Nr. 24.
28) JL. 10 667 von 1161 Juni 27: Empfehlungsbrief Alexanders III.
20) Alexius ist als Kardinalpriester nachweisbar von 1188 März 28 (JL. 16 184) 
bis 1189 März 23 (JL. 16 396); Vorgänger an dem Titel war sein Verwandter 
(vgl. Anm. 30) Petrus de Bono, zuletzt 1187 Nov. 11 (JL. 16 048). Die Identität 
des Kardinals mit dem Studenten und Chorherrn ergibt sich aus dem Nekro
log von St. Viktor, vgl. Luchaire S. 68.
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Wäre er wirklich ein Verwandter des Anastasius, so würden wir auf 
der Spur eines ganzen Kreises weiterer Familienmitglieder sein. Denn 
Alexius erhielt für die beabsichtigte Reise von 1159 Empfehlungsbriefe 
von sieben Kardinalen und einem Subdiakon in Rom, und unter den 
Absendern bezeichnen sich der Kardinalbischof Gregor von der 
Sabina, der Kardinaldiakon Petrus von S. Eustachio und der Sub
diakon Petrus de Bono als seine consanguinei30). Aber unter den ge
druckten Briefen ist keiner, der etwas von Beziehungen zu Anastasius 
weiß; diese Nachricht bringt erst der Historiograph von St. Viktor, 
Jean de Thoulouse, der im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts die 
Quellen sammelte und verarbeitete31). Er behauptet nun auch, Ale
xius sei 1181 zum Kardinaldiakon von S. Nicola in Carcere Tulliano 
erhoben worden. Das ist nachweislich falsch, steht aber bei Ciaconius 
zu lesen32). Unter diesen Umständen muß man vermuten, daß Jean de 
Thoulouse bei Ciaconius auch die Angabe fand, Gregor von der Sabina 
sei ein Nepot des Anastasius gewesen33) und dann von der durch die

30) Die Briefe des Petrus von 8. Eustachio oben Anm. 26 ; Gregors von der 
Sabina: Luchaire S. 142, 146f. Nr. 194, 220; Petrus’ de Bono ebenda S. 146 
Nr. 219, zu Frühjahr 1159 zu datieren, vgl. Luchaire S. 62. Über Gregor 
vgl. Brixius S. 57: Kardinalbischof 1154-1162; über Petrus de Bono ebenda 
S. 65f. : er wurde 1166 Kardinaldiakon von S. Maria in Aquiro, 1173 Kardinal
priester von S. Susanna, wo ihm nach seinem Tod Alexius folgte. - Weitere 
Briefe zugunsten des Alexius von 1159 bei Luchaire: Julius von Preneste (S. 
147f. Nr. 223), Otho, Kardinaldiakon SRE (S. 147 Nr. 222), Cinthius, Kardinal
diakon SRE (S. 142 Nr. 193, identisch mit S. 147 Nr. 221), Kardinalpriester 
Roland und Oktavian (S. 140f. Nr. 188f.), Kardinaldiakon Hyacinth (S. 143 
Nr. 195). Dagegen ist Wilhelm von S. Pietro in Vincoli, der sich für Anastasius’ 
Neffen Saxo engagiert hatte, unter den Fürsprechern des Alexius nicht zu 
finden. Doch sind einige Briefe verloren, wie der in Nr. 54 S. 114 erwähnte 
Papst Hadrians.
31) Luchaire S. 67f. gibt die Vita nach Jean de Thoulouse aus cod. Paris, 
nat. lat. 14677 fol. 52.
32) Ciaconius-Oldoinus 1 S. 1140, 1143. Auf der Diakonie 8. Nicola läßt 
sich 1179 bis 1185 März kein Kardinal nachweisen, 1185 Aprü bis 1188 März 17 
(zuletzt JL. 16 177) ein Petrus. Man müßte also schon annehmen, Alexius 
habe die Diakonie wieder aufgegeben und sei 1188 ein zweites Mal in das Kar
dinalkollegium eingetreten. Die von Ciaconius angeführte Urkunde ist Gött. 
Nadir. 1903 S. 632f. gedruckt und trägt keine Kardinalsunterschriften.
33) Ciaconius-Oldoinus I S. 1055, nach Belegen suchte schon Brixius 
S. 112 vergebens. - Jean de Thoulouse kann das zuerst 1598-1601 erschienene
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Briefe belegten Verwandtschaft zwischen Gregor und Alexius auf die 
zwischen Alexius und Anastasius schloß. Gregor ist nun zwar der ein
zige von Anastasius kreierte Kardinal und wurde gleich auf den Stuhl 
der Sabina erhoben, den der Papst 25 Jahre lang selbst inne gehabt 
hatte; aber dies Faktum beweist noch keine Blutsbande. Solange 
keine neuen Quellen beigebracht werden, muß man diese Spur als 
ergebnislos bezeichnen.

Wir müssen bekennen, daß unsere Umschau nach der Familie des 
Papstes nur bescheidene Ergebnisse gezeigt hat. Fassen wir sie knapp 
zusammen. Konrad stammte aus einer Familie, die man nicht den 
führenden Geschlechtern Roms zurechnen kann, die ihrer sozialen 
Stellung nach eher denen nahestand, die seit 1144 den Senat bildeten; 
das mag ihm die Vermittlung zwischen Kurie und Kommune erleich
tert haben. Erst unter seinem Pontifikat und dann nach seinem Tode 
werden jüngere Verwandte genannt, denen der Kardinalbischof und 
Papst den Weg geebnet haben wird : ein Subdiakon ging zum Studium 
nach Paris, ein anderer Neffe des Papstes wurde wahrscheinlich 
wohlhabender Judex und Advokat, am Beginn des 13. Jahrhunderts 
stieg ein jüngeres Familienmitglied zum mächtigen Senator von Rom, 
Podestà von Perugia und Viterbo auf und konnte sich mit den Adels
häuptern Roms messen. Alle anderen Spuren, die wir verfolgten, ver
liefen sich im Sand. Das will nicht sagen, daß weitere Untersuchung 
aussichtslos wäre, im Gegenteil: jener Kreis von Kardinälen, der im 
12. Jahrhundert die Kirche regiert hat, ist im Grunde noch sehr wenig 
bekannt, und Forschungen auf breiterer Grundlage, die die landsmann
schaftliche und soziale Herkunft, die Beziehungen zu Orden und Kon
gregationen, aber auch zu einzelnen Diakonien und Titelkirchen im 
Auge haben müßten, sind wohl möglich und versprechen Ergebnisse, 
die mehr als nur die Geschichte einzelner Personen und Familien 
klären könnten.

Werk des Ciaconius durchaus gekannt haben. Solange nicht das gesamte 
Material aus St. Viktor gedruckt ist, bleibt freilich möglich, daß Jean de Thou- 
louse andre Quellen hatte, die Alexius als Neffen des Anastasius erweisen.
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Eine Untersuchung der monastischen Verhältnisse in Subiaco am 
Ende des 11. Jahrhunderts hatte zu der Frage nach Herkunft und 
Familie des Abtes Johannes (V.), des wohl bedeutendsten hochmittel
alterlichen Abtes in Subiaco, geführt1). Als Abkömmling der Octa- 
viani - eines Zweiges der Creszentier - gehört er der mächtigsten Fa
milie der Sabina an. Er trägt den Namen des Patrizius Johannes, 
Sohnes des Creszentius Nomentanus, der zusammen mit seiner Schwe
ster Rogata die Stadt Rom beherrschte. Gemahl der Rogata „sena- 
trix“ ist jener Octavianus, dessen Nachkommen als Grafen in der 
Sabina und im Bereich der Klöster Subiaco und Farfa führend waren : 
Abt Johannes, filius Johannes Oddonis, ist der Urenkel Oktavians2). 
Soweit bestehen, da wir uns im Bereich einer gut bezeugten, hoch- 
adligen Familie bewegen, keine ausgesprochenen genealogischen Pro
bleme. Die erfolgreiche Politik des Sublacenser Abtes, der zugleich als 
Kardinaldiakon auf die Ereignisse an der Kurie eingewirkt hat -
1) Vgl. meinen Aufsatz: Der Liber Vitae von Subiaco. Die Klöster Farfa und 
Subiaco in ihrer geistigen und politischen Umwelt während der letzten Jahr
zehnte des 11. Jahrhunderts, diese Zs. S. 80ff., wo manche hier gekürzt wieder
gegebenen Punkte eingehender behandelt werden.
2) Allg. G. Bossi, I Crescenzi, Roma 1915 (= Atti della Pontifìcia Accademia 
d’Archeologia voi. XII); über den hier interessierenden Zweig der Octaviani 
dens., I Crescenzi di Sabina, Stefaniani e Ottaviani dal 1012 al 1106, Arch. 
Soc. Rom. XLI (1918) S. 111 ff.; ferner O. Vehse, Die päpstliche Herrschaft 
in der Sabina bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, Quell, u. Forsch. 21 (1929/30) 
S. 150ff., für unser Problem mehrfach korrigiert von W. Kölmel, Rom und 
der Kirchenstaat im 10. und 11. Jahrhundert bis in die Anfänge der Reform, 
1935 (= Abh. z. mittl. u. neueren Gesch. Heft 78), insbes. S. 154ff. Zuletzt 
O. Gerstenberg, Studien zur Gesch. des röm. Adels im Ausgange des 10. Jhs., 
HVjschr. 31 (1937) S. 18ff.
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Johannes dürfte ein entschiedener Anhänger Wiberts gewesen sein - 
mag von der Stellung seiner Familie her besonders einleuchtend er
scheinen.

Die Quellen von Subiaco überliefern auch die Namen von Johan
nes’ Geschwistern. Sein Bruder Bainer und seine Schwester Maria 
seien durch sein Zutun im Kloster beigesetzt worden, berichtet das 
Chronicon Sublacense3). Ein anderer Bruder, Otto von Palombara, 
wird von der Chronik weniger günstig beurteilt, da er, wie es scheint, 
mit dem Kloster Besitzstreitigkeiten auszufechten hatte, die der Papst 
selbst (Gregor) zugunsten Ottos entschieden haben soll4). Oddo de, 
Palumbaria nennt ihn das Chronicon in anderem Zusammenhang und 
bezeichnet ihn nach einer Burg, die zumindest schon im Besitz seines 
Vaters Johannes gewesen ist5). Über seine Nachkommen wäre man 
nicht unterrichtet, hätte nicht die lokale Forschung eine Identifizie
rung vorgenommen, die indes - was nahezu allen entgangen ist, die 
sie vollzogen haben - von weitreichender Bedeutung ist6). Sie setzte 
nämlich Otto von Palombara mit dem in Farfenser Quellen mehrfach 
bezeugten Otto von Monticelli gleich, dessen Nachfahren man kennt. 
Er ist der Vater jenes Johannes maledictus, dessen Sohn Octavian als 
Kardinal und späterer Papst Viktor IV. berühmt geworden ist. Mit 
anderen Worten: Die Frage nach der Herkunft eines Papstes kann in

3) Chronicon Sublacense ed. R. Morghen, Rer. It. Script, tom. XXIV, 6,
1927 (künftig. Chron. Subì.) S. 18.
*) Chron. Subì. S. 14.
6) ebd. S. 19: guerra quam habebant (Sublacenses) cum Oddone de Palumbaria. 
Zur Wahl des Abtes Johannes von Subiaco schreibt ein Annalist in Cod. F 25 
der Bibi. Com. Perugia: Johannes filius Ottonis de Palumbaria fuit electus, vgl. 
R. Morghen, Gli „Annales Sublacenses“ e le note obituarie e storiche dei 
codici F 25 di Perugia e Chigiano C. VI. 177, Bullett. Ist. stör. It. 45 (1929) S. 
10; über die aus dem Versehen des Schreibers, der Johannes filius Ottonis statt 
Johannes filius Johannis Ottonis setzte, gezogenen Folgerungen Morghens 
vgl. meinen Aufsatz (Anm. 1) S. 101.
6) Bossi, I Cresenzi di Sabina S. 134 mit Anm. 3 und Stammbaum (etwas anders 
ders. ebd., S. 164 mit Anm. 2); Kölmel S. 163 und Stammbaum; P. Egidi, 
I monasteri di Subiaco I (Notizie storiche), Roma 1904 S. 91 Anm. 3 mit 
Stammbaum; neuerdings etwa St. Andreotta, La famiglia di Alessandro IV 
e l’abbazia di Subiaco, Roma 1963 S. 18; insbes. auch H. Müller, Topo
graphische und genealogische Untersuchungen zur Gesch. des Herzogtums 
Spoleto und der Sabina von 800-1100, Diss. phil. Greifswald 1930 S. 33.
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einem Identifikationsproblem zweier gleichnamiger Adliger konzen
triert werden, ein Problem, das, wie gesagt, in dieser Form bisher nicht 
gesehen wurde. Und doch verdient es aufgegriffen zu werden, da - wie 
ein Blick in die Handbücher zur mittelalterlichen Geschichte lehrt - 
die Herkunft Viktors IV. dort in gleichsam entgegengesetztem Sinne 
behandelt wird7). Sämtliche Äußerungen dieser Art gehen auf die 
grundsätzliche Untersuchung zurück, die Paul Fr. Kehr dieser Frage 
angedeihen ließ8). Da er - wie stets - in ausgezeichneter Kenntnis der 
lokalen und allgemeinen Verhältnisse zu einem, wie es schien, end
gültigen Ergebnis gekommen ist, ist sein Untersuchungsgang kurz zu 
referieren.

Ausgangspunkt seiner Überlegungen war für Kehr ein Brief des 
Papstes vom November 1161 an die Königin Richilde und ihren 
Gemahl, den Grafen Rainald von der Provence, in dem Viktor die 
Königin seine consanguinea nennt. Kehr selbst weist auf einen wei
teren Brief Viktors vom Februar 1162 an König Ludwig VII. von 
Frankreich hin, worin der Papst ebenfalls seine Verwandtschaft mit 
Adela von Blois, der dritten Gemahlin des Königs, berührt. Und schon 
der Kardinal Oktavian hatte in einem Brief an den englischen König 
Stephan von Blois auf dessen „avia Lumbarda“ angespielt, die mit 
ihm und dem Kardinal Guido von Crema (dem späteren Papst Pa
scimi III.), seinem Mitlegaten, verwandt sei. Es ist nicht verwunderlich, 
daß diese Nachrichten den Scharfsinn und die Komhinationsgabe der 
Genealogen reizen mußten9), so sehr Kehr selbst vor zu weitgehenden 
Spekulationen warnte. Denn allen diesen Belegen liegt zugrunde, daß 
ein adelsstolzer Kardinal und Papst die fürstlichen Personen, mit 
denen er in Verbindung zu treten wünscht, auf gemeinsame Verwandte 
hinwies, ohne über den Grad der Verwandtschaft präzise Angaben zu 
machen, wozu er vielleicht gar nicht in der Lage war. Es ließen sich
7) wie Anm. 16.
8) P. Kehr, Zur Geschichte Victors IV. (Octavian von Monticelli), NA 46 
(1926) S. 53-85.
9) vgl. etwa die Stammtafel von R. L. Poole, Ioannis Saresberiensis Historiae 
Pontificalis, Oxf. Clar. Pr. 1927, app. IV (King Stephen’s Lombard Grand- 
mother) S. 99ff., insbes. 103 oder neuerdings G. Wunder, Die Verwandtschaft 
des Eb. Friedrich I. von Köln. Ein Beitr. zur abendländischen Verflechtung 
des Hochadels im Mittelalter, Ann. Hist. Ver. Niederrh. 166 (1964) S. 49ff. 
Vgl. hierzu auch Anm. 47.
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nicht wenige Beispiele anführen, in denen eine Verwandtschaft inner
halb des mittelalterlichen Adels postuliert wird, weil sie in einer be
stimmten politischen Situation opportun war. Man wird daher mit 
Kehr gut daran tun, sich auf die Frage zu beschränken, welche Mög
lichkeit dem Papst vorschwebte, wenn er seine Verwandtschaft mit 
fränkischen Fürstenfamilien zu betonen suchte. Für Kehr stellte sich 
hieraus die Frage nach der Familie der Herren von Monticelli, der 
Viktor nach Aussage der Annalen von Montecassino angehörte10); 
zugleich nach der Bedeutung der Bezeichnung fllius Johannis male
dica, die Johannes von Salesbury dem Papst beilegte11). Das Ergebnis 
dieser Untersuchung fällt nicht zugunsten der Monticelli aus, die sich 
nach ihrer Burg, nahe bei Palombara in der Sabina, nennen: sie 
seien kleine Landjunker gewesen, die eine glückliche Konjunktur für 
einige Zeit in die Höhe gebracht habe12). Niemand könne aus den 
sicheren urkundlichen Daten (die Kehr für die Zeit von 1000-1200 
sorgfältig zusammengestellt hat) schließen, daß die Monticelli zum 
vornehmsten römischen Adel gehörten.

Doch genau dies behaupten die Quellen, die von Viktor sagen, er 
sei ex magno genere procreatus, de nobilissima Romanorum sanguine 
oder vir nobili genere1*). Diese Übereinstimmung der Quellen, selbst 
wenn sie sich dem Papst gegenüber in unerträglichem Byzantinismus 
überboten hätten, veranlaßt denn auch Kehr zu einer Wendung und 
bestimmt ihn, das genus nobile zu suchen, dem Viktor angehörte. 
Wer den Ausgangspunkt unserer Untersuchung im Auge behalten hat, 
ist erstaunt zu sehen, daß Kehr die Familie der Creszentier und insbe
sondere die Octaviani (der Name des Papstes wies ja von vornherein 
auf diese hin) geprüft und ohne weiteres verworfen hat. Zwei Argu
mente dienen ihm dann, die Tuskulaner, die Nachkommen des prin- 
ceps Alberich, auf den Schild zu heben und die Monticelli an diese 
wahrhaft fürstliche Familie anzuschließen: die Beziehungen der Fa
milie zu dem von den vornehmen Damen aus der Umgebung Alberichs 
gestifteten Nonnenkloster S. Cyriak in Via lata in Rom, in deren 
Nekrolog Kehr die Namen der Monticelli (übrigens auch zahlreicher

10) MG SS 19 S. 311 : Octavianus de Monticello. 
n) Hist. Pont, (wie Anm. 9) S. 72.
12) Kehr S. 59, 78.
13) Belege bei Kehr S. 58.
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Creszentier !) wiederfindet14) und sodann der anfangs erwähnte Zu
name maledictus. Ihn habe Oktavians Vater nicht als Familienname 
(Maledetti) getragen, sondern weil er einer vom Fluch getroffenen Fa
milie angehörte. Das „verfluchte Geschlecht“ sei das Haus der Tusku- 
lanergrafen, das infame maledictorum genus, dessen böser Ruf noch die 
späteren Generationen befleckt habe16). Freilich weigert er sich - und 
an diesem Punkt setzt sich wieder der kühnen Konstruktionen ab
holde und nüchterne Diplomatiker durch -, die Stelle zu zeigen, an 
der die Monticelli mit den Tuskulanern verknüpft sind. Er hatte sich 
ohnehin zu weit in das Gebiet der Spekulation vorgewagt, um eine 
neugefundene Urkunde, die eine rätselhafte Textstelle enthielt, er
klären zu können.

Indes wurde Kehrs Meinung, von einem der angesehensten Ge
lehrten im Bereich der Papstgeschichte vorgetragen, allgemein be
achtet, und seine Auffassung, meist vorsichtig modifiziert, ist zu
mindest insoweit in die Handbücher und Lexika übernommen worden,

14) Necrologio dei SS. Ciriaco e Nicola nella via Lata, ed. P. Egidi, Fonti Stor. 
Italia 44, 1908 S. 3ff. nach Cod. Valliceli. F 85. In der Tat sind, wie nicht anders 
zu erwarten, Alberich und seine Familie von der ersten Eintragsschicht des 
11. Jahrhunderts im Nekrolog eingeschrieben worden. Von der ersten Hand 
findet sich jedoch auch zum 8. VTII. Otto comes, wahrscheinlich der Sohn des 
Oktavian und der senatrix Rogata, sowie zum 3. X. Crescentius frater de Jo
hannes prefectus. Zum 27. IV. ist der Tod des Crescentius Nomentanus einge
tragen und zum 20. IV. findet sich domno Crescentio illustris et Berta filia Cres
centius (!). Dieser Befund weist nicht gerade auf eine eindeutige Kontinuität 
von den Tuskulanern zu den Herren von Monticelli hin, die mit 2 sicheren 
Einträgen vertreten sind: Zum 21. V. Aidruda religiosa comitissa uxor Ootifredi 
de Monticello (späte Hand, Eintrag 2. Hälfte 12. Jh.); und zum 8. XII. (Rasur) 
. . . anus comes Johannis Otdonis (Eintrag 12. Jh.), aufzulösen mit Octavianus 
oder Salimanus, also Onkel oder Bruder des zum 21. V. gen. Gottfried. Man 
kann also weder die auffallend stark vertretenen Namen der frühen Creszen
tier der anlegenden Hand leugnen, noch sollte man die wenigen Belege der 
Monticelli überbewerten, bei denen die wichtigsten Namen fehlen. Es muß 
ferner berücksichtigt werden, daß ca. ein Drittel des Namenbestandes der an
legenden Hand radiert ist, um späteren Einträgen Raum zu schaffen.
15) Kehr kommt damit auf eine schon vor ihm geäußerte Auffassung zurück; 
F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter Bd. 4, 18904 S. 
535 Anm. zit. diese von ihm nicht geteilte Meinung, während er Oktavian für 
einen Creszentier hält; vgl. auch dessen Creszentiusstammbaum ebd. S. 7.
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als man von dem „hochadligen Geschlecht“ der Monticelli spricht16). 
Johannes Haller schreibt zwar in seiner Papstgeschichte, der Versuch 
Kehrs, den Beinamen der maledicti auf die Herkunft vom „ver
fluchten“ Haus der Tuskulaner zu beziehen, überzeuge ihn nicht17), 
schreibt dann aber von Oktavian im Text seines Buches, merkwürdig 
inkonsequent, er „gehörte der römischen Familie der Maledetti an, 
die von den Grafen von Tuskulum und Alberich abstammte und sich 
der Verwandtschaft mit Königen rühmte“18). Für ihn ist also, gegen 
Kehr, dem er sonst zuzustimmen scheint, der Beiname maledictus 
Familienname.

Zweifel an der Interpretation Kehrs äußerte H. W. Klewitz, der 
den Johannes maledictus des Johannes von Salisbury völlig zwanglos 
erklären konnte19). Kehr hatte im Nachtrag zu seinem Aufsatz selbst 
auf den im Liber Pontificalis erwähnten Johannes maledictus hinge
wiesen, der zusammen mit Abt Berard von Farfa und Ptolemäus von 
Tuskulum zu den Häuptern der Partei Heinrichs V. gehört hatte20), 
und Klewitz zeigt, daß er zu denjenigen gehörte, die von Calixt II. im 
Oktober 1119 auf dem Konzil von Reims mit dem Anathem belegt 
wurden: der Fluch bezieht sich also nicht auf die Familie, sondern auf 
die Person des Vaters Oktavian/Viktors. Zugleich stellt Klewitz ver
wundert fest, daß sich die Vorfahrenreihe des Papstes sehr wohl in 
diejenige der Creszentier einordnen lasse, die W. Kölmel aufgezeichnet 
hat21); er kommt also auf die von Kehr abgelehnte Ansicht zurück, 
die auch von Bossi beiläufig geäußert wurde22). Doch ist Klewitz’ 
Stellungnahme zu dieser Frage unbeachtet geblieben, zumal dieser 
seine Behauptung nicht weiter nach weisen zu müssen glaubte. Von 
ganz anderer Seite her kam neuerdings W. Kurze zu dem Ergebnis,

16) Nach Kehr etwa P. Brezzi, Lo scisma inter regnum et sacerdotium al 
tempo di Federico Barbarossa, Arch. Soc. Rom. NS 6 (1940) S. 80ff. und M. 
Pacaut, Alexandre III, 1956 S. 54; zus.fassend etwa H. Schmidinger in 
Lex. Theol. u. Kirche Bd. 10, 1965* 2 S. 770.
17) J. Haller, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Bd. 3, 19522 S. 504.
18) ebd. S. 147.
19) H. W. Klewitz, Das Ende des Reformpapsttums, Dt. Arch. 3 (1939) S. 389.
2») Kehr S. 339.
21) wie Anm. 2 S. 167.
22) Bossi (wie Anm. 2), I Crescenzi di Sabina S. 134.
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daß der Argumentation Kehrs nicht zuzustimmen sei23) : das Verhält
nis der Herren von Monticelli zu S. Cyriak in Rom sei ein grundsätz
lich anderes als dasjenige der Tuskulaner als Gründer und Eigenkir
chenherren, so daß von einer Kontinuität in Beziehung auf das Non
nenkloster keine Rede sein könne. Damit sind beide Argumente Kehrs 
entkräftet, und wir stehen wieder am Ausgangspunkt seines Fragens. 
Zugleich scheint uns Klewitz die entscheidende Antwort schon ange
deutet zu haben, auf die ja bereits zu Beginn von einer anderen Basis 
her hingewiesen worden ist ; ein Ergebnis, das schon vor über 70 Jahren 
Ferdinand Gregorovius als feststehend angenommen hat24).

Die Nachrichten über die Herren von Monticelli hat Kehr nahezu 
lückenlos vorgelegt ; sie brauchen nicht in ihrer ganzen Breite wieder
holt werden. An der für uns wesentlichen Nahtstelle sehen wir jenen 
Oddo illustrissimus filius Johannes Oddonis habitator in castello Monti- 
celli, der 1062 die Kirche S. Cesarius und Benedikt in der Grafschaft 
Tivoli an das Kloster Farfa schenkte25). Sein Name findet sich letzt
mals in einem Privileg Paschals II. für Subiaco von 110928). Vier Jahre 
früher, im November 1058, hatte Davinia, die Witwe des Johannes 
Ottonis, zusammen mit ihren Kindern Otto, Johannes und Rainer 
ebenfalls Güter in der Sabina zu einem Seelgerät für ihren verstor
benen Gemahl an Farfa geschenkt27); die Lage der Güter, am Fluß 
Corese liegend, ist nicht näher bestimmt. Doch die Familie Davinias 
ist bekannt: es handelt sich um Abt Johannes von Subiaco, seine 
Mutter und Geschwister, die nach dem Tode ihres Vaters schenkten. 
Dieser wird jedoch in den anfangs zitierten Annalen von Subiaco de 
Palumbaria genannt28), besaß also das Kastell Palombara. Somit saß 
damals auf dem Montecelio eine Familie eines Otto Johannis Ottonis, 
während in dem benachbarten Palombara eine Familie bezeugt ist, 
in der außer Abt Johannes dessen Bruder Otto Johannis Ottonis her-
23) W. Kurze, Der Adel und das Kloster S. Salvatore all’Isola im 11. und 12. 
Jh., Quell, u. Forsch. 47 (1967) S. 509ff.
24) wie Anm. 15.
25) Il Regesto di Farfa ed. I. Giorgi-U. Balzani voi. IV, 1888 Nr. 926 S. 
320 ff.
26) Kehr, Italia Pont. II S. 94 Nr. 38 nach Cencius 1, 131 S. 407: Oddo filius 
Johannis de Oddone.
27) Reg. Farf. 874 S. 269f.
28) wie Anm. 5.
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vortritt. Die Seelgerätstiftung der 1058 genannten Familie an Farfa 
gilt dem Vater und der ebenfalls verstorbenen, nicht namentlich ge
nannten Mutter. In diesen Kreis ist eine weitere Person einzuführen: 
der in Farfenser Quellen häufig genannte Graf Octavianus, wiederum 
filius Johannis Ottonis. 1093 machte er dem Kloster eine außerordent
lich umfangreiche Schenkung, insbesondere übergab er die Hälfte der 
Burg Caminata (deren andere Hälfte er seinem ungenannten Sohn 
vorbehielt)29). Er nimmt von der Schenkung ausdrücklich die Gerichts
gefälle aus, die der Kirche St. Johannes in Argentilla zustehen. Schon 
8 Jahre früher, 1085, hatte derselbe Graf dem Kloster Farfa eine 
Anzahl von Gütern restituiert, die er diesem anläßlich eines Streites 
mit dem Grafen Erbeo entrissen hatte30). Dieses Hin und Her der ver
schiedenen Streitigkeiten und Versöhnungen mit dem übermächtigen 
Reichskloster werden am deutlichsten in jenem zwischen den Grafen 
Otto und Oktavian einerseits, Farfa andererseits, zwischen 1103 und 
1105 geführten Prozeß sichtbar31). Die beiden Brüder (Octavianus 
comes filius Johannes Ottonis und weiter unten Oddo Comes froter 
eiusdem Octaviani) protestierten gegen eine Gebietserweiterung des 
Klosters, die ihre ihnen vom Kaiser übertragenen Grafschaftsrechte 
schmälere. Sie einigten sich mit dem Kloster auf ein Schiedsgericht 
in Rom bei S. Nikolaus in Carcere, dem Petrus Leonis Vorstand. 
Zugleich lernen wir - um zunächst das genealogische Problem weiter
zubehandeln - die jüngere Generation in Gestalt von Ottos Söhnen Jo
hannes und Oktavian kennen. Die älteren Grafen Otto und Oktavian 
aber, die um die ihnen von Heinrich IV. verliehenen Rechte kämpften, 
gehören in die eben aufgezeigten Familiengruppen um - verkürzt 
ausgedrückt - Palombara und Monticelli. Nun wissen wir, daß die 
Creszentier bzw. ihr Zweig der Octaviani bis 1058 Grafenrechte in der 
Sabina ausgeübt haben, bis mit dem Tode des oben genannten Jo
hannes ihre Gegner die Möglichkeit nutzen konnten, sie aus ihren 
Ämtern zu vertreiben32). Nach einem 20jährigen Intermezzo erscheint

29) Reg. Farf. 1274 S. 249: Octavianus comes filius Johannis Oddonis.
30) Reg. Farf. 1260 S. 238: Octavianus, Johannis Oddonis filius.
31) Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino ed. U. Balzani voi. II, 1903 
(Fonti Stör. Italia 34) S. 230ff., hierzu O. Vehse (wie Anm. 2) S. 158.
32) Die Wiederkehr der Octaviani als Grafen von der Sabina nach 20-jährigem 
Interim betont gegen Vehse W. Kölmel insbes. S. 155f. Zu dem Ergebnis,
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1079/80 erstmals wieder ein Graf Otto in der Sabina, derselbe, den 
wir, zusammen mit seinem Bruder, im Streit mit Farfa erblickt haben. 
Es liegt nahe anzunehmen, daß der Sohn des letzten creszentischen 
Sabinagrafen, der beim Tode seines Vaters wohl noch sehr jung ge
wesen war, (Belege von 1058-1109), um seine Stellung gekämpft hat, 
um sie schließlich auch wieder zurückzuerobern. Mit den Grafen Otto 
und Oktavian befindet man sich aber im Familienbereich der Monti- 
celli ! Jener Johannes, der Sohn Ottos, der im Prozeß gegen Farfa mit 
Waffengewalt für die Rechte seiner Familie eingetreten war, ist der 
Johannes maledictus des Johannes von Salisbury und damit der Vater 
des Kardinals Oktavian, des Papstes Viktor. Wenn also Otto von 
Monticelli als Graf das Erbe der Octaviani angetreten hat, ja, viel
leicht mit dem Sohn des letzten Grafen der Sabina aus der creszen
tischen Familie identisch ist, dann ist unsere Gleichung geschlossen.

Nun hat schon Kehr auf jene Stelle der Annales Romani hinge
wiesen, in der die Söhne des Crescentius de Monticelli erwähnt wer
den33). Sie waren im Jahr 1059 zusammen mit dem Grafen Alberich 
von Tuskulum und dem Grafen Gerard Rainerii von Galeria an einer 
Verschwörung gegen Nikolaus II. beteiligt. Wir kennen weder Creszen- 
tius von Monticelli noch seine Söhne, die hier - Kehr nennt sie kleine 
Landjunker - in recht erlauchter Gesellschaft stehen. Hingegen kennt 
man in jener Zeit den Creszentius, Bruder des Sabinarektors Johannes, 
der mit diesem zusammen dort das Grafenamt bekleidete34), und es ist 
nicht ausgeschlossen, daß wir in ihm den Vater jener nicht namentlich 
genannten Rebellen von 1059 sehen können. Creszentius selbst kann 
damals nicht mehr am Leben gewesen sein, da ja im selben Jahr neue 
Grafen in der Sabina genannt sind, die einer anderen Familie zugehö
ren. Doch ist es durchaus möglich, daß der Niedergang der Octaviani

daß die Niederlage der Creszentier in den Kämpfen gegen Nikolaus II. ihre 
Position entscheidend geschwächt habe, kommt auch Vehse S. 151, der jedoch 
den Grafen Sinibald in der Sabina, der dort nach 1058 amtiert, als Mitglied 
der Familie wertet, was Kölmel, zugleich auch gegen Bossi, mit Recht ab- 
gelehnt hat.
33) ed. Pertz, MG SS 5 S. 470f.
34) Kölmel, Liste der Sabinarektoren S. 155 und Stammtafel S. 167. Seine 
Identifizierung mit dem Bruder des Grafen Johannes auch bei Bossi, I Cres- 
cenzi di Sabina S. 164f. Anm. 2.
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mit diesem von Hildebrand tatkräftig und erfolgreich bekämpften 
Abenteuer zusammenhängt.

Es bleibt ein letzter Beleg, der unseren Beweisgang schließen soll 
und der Kehr seinerzeit entgangen ist. Es war oben erwähnt worden, 
daß Graf Oktavian bei einer Schenkung an Farfa Rechte der Kirche 
St. Johannes in Argentilla Vorbehalten hatte. Dieses Klösterchen, 
dessen Kirche idyllisch am Fuß von Palombara gelegen ist, ist von ihm 
begabt worden, ja es scheint, als ob er das im 9. Jahrhundert gegrün
dete Basiliuskloster als Eigenkirche neu errichtet und fundiert habe35). 
In der Urkunde von 1093 war von der Kirche St. Johannes die Rede 
gewesen; 1111 Januar 14 gilt die umfangreiche Dotation des Grafen 
dem Kloster St. Johannes, seinem Abt Anastasius und seinem Propst 
Petrus Militianus. Auch der heute noch stehende Bau mit seinem 
für römische Verhältnisse ungewöhnlichen Westwerk, seiner außer
ordentlich großen Vorhalle, muß in dieser Zeit entstanden sein. Aus 
der Urkunde des Grafen interessiert am meisten die Actumzeile: in 
palatio de castro quod dicitur Palommaria, in der Burg Palombara. 
Dies heißt nichts anderes, als daß einer der Herren von Monticelli, 
Graf in der Sabina und Klosterherr der zwischen den Bergen Monte- 
celio und Palombara gelegenen Abtei St. Johannes, auch Besitzer der 
Burg Palombara ist, während, wie uns scheint, einer der bekannten 
Creszentier nach Montecelio genannt wurde. Wenn wir den Befund zu
sammenziehen, so ergibt sich der folgende (gekürzte) Stammbaum einer 
Familie, die bisher (Octaviani) mit Otto und Johannes von Subiaco auf
zuhören, einer anderen, die mit Otto (von Monticelli) anzufangen schien.

35) Die Urkunde von 1111 Jan. 14 ist teüed. von V. Federici, Regesto di S. 
Silvestro de Capite, Arch. Soc. Rom. 22 (1899) S. 490 Nr. XI nach einem Exem- 
plum des Notars Cinzio di Pietro di Cinzio, Anfang 13. Jh. (vgl. die Urk. von 
1214, ebd. S. 530); eine Abb. dieser Urkunde bei E. Silvi, Esempio di topono
mastica sacra nel territorio di Palombara Sabina, Roma 1963 nach S. 40 mit 
Text S. 29 nach dem auch von Federici benutzten Exemplum im Archiv 
von S. Süvestro. Die Abb. erlaubt die Korrektur einer hier wesentlichen Stelle : 
in der Actumzeile ist zu lesen Palommaria statt (Federici) Palommagra fin
den Ausstellungsort. Bei Silvi s. auch die weiteren, sehr spärlichen Belege für 
St. Johannes in Argentilla. Eine schlechte Edition der ganzen Urkunde von 
1111 nach einer späten Abschrift in dem auch sonst imbrauchbaren Buch von 
R. Lutazzi, Dell’isola Sabina - della badia di S. Giovanni in Argentella di 
Palombara, Palombara Sabina 1924 S. 123.
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Der hier vorgelegte Stammbaum birgt jedoch eine weitere, über
raschende Variante in sich, die seinen bisherigen Bearbeitern entgan
gen ist. Das ganze Problem der sogenannten Octaviani wurde ja aus
schließlich von den Creszentiern her gesehen, da man annahm, daß 
erst die Heirat des Octavianus mit der senatrix Rogata seine Familie
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und die seiner Nachkommen in die Führungsposition der Sabina ge
bracht habe. Die Familie des Joseph, Oktavians Vater, schien aus 
diesem Bild eliminiert zu sein. Eine nähere Betrachtung derselben 
jedoch ergibt ein anderes Ergebnis.

In Rieti erblickt man einen Grafen Joseph, der im Jahr 955 be
legt ist36). Er ist der Sohn eines aus dem Herzogtum Spoleto stammen
den Grafen Gottfried (920), dessen mutmaßlicher Vater Joseph (888) 
als vassus domini imperatori und gastaldus in der Stadt Rieti bezeugt 
ist37). Man bewegt sich also im Bereich einer wohl langobardischen38) 
Familie von Amtsträgern im spoletinisch-sabinischen Grenzbereich: 
der älteste Joseph begegnet als Gastalde in Rieti im Jahr 82 1 39). Nun 
kennt man aber auch die Familie des Grafen Joseph, denn im Novem
ber 982 sind Rainerius, Atto et Gottifredus germani filii cuiusdam 
Joseph Beisitzer in einem Placitum in Rieti40). Josephs Söhne waren 
anscheinend nicht mehr Grafen in Rieti, wo seit 982 ein Graf Teudinus 
belegt ist; dessen aus dem westfränkischen Reichsteil stammende 
Familie ist in der Folgezeit in der Marsia zur vornehmsten Familie 
geworden41). Hingegen begegnet in der Sabina im November 941 ein Jo
seph dux et rector territorii Sabinensis, der ohne Zweifel mit dem Grafen 
in Rieti zusammenhängt, ja vielleicht mit ihm identisch ist, und auch 
seine Nachfolger Rainer (dux et rector 943) und Azo (947) erinnern an 
die Namen der genannten Söhne Josephs, gehören also sicher in seine 
Familie42). Bald darauf tauchen in der Sabina die Creszentier auf, 
aber der 1003-06 genannte rector Rainerius trägt wieder einen der 
Namen, die in der Familie Josephs bekannt sind. Rainer wird als der 
Bruder jenes Oktavian angesehen, der durch seine Heirat mit der 
Creszentierin Rogata die beiden ursprünglich wohl feindlichen Familien 
in der Sabina verknüpfte43) ; ihre Nachkommen sind uns bekannt.

3e) Liber Largitorius Pharphensis ed. G. Zucchetti, voi. I, 1913 (Reg. Chart. 
It. 11) Nr. 171 S. 120.
37) H. Müller (wie Anm. 6) S. 46.
3S) Octavianus filius cuiusdam Joseph bekennt 1024 April secundum meam legem 
Langobardam; Belege hierzu Müller S. 25 mit Anm. 239.
30 ) 821: Reg. Farf. 251 (voi. II S. 207); 829: Reg. Farf. 270 (voi. II S. 222).
40) Placitum 982: Reg. Farf. 399 (voi. Ili S. 101).
41) Müller S. 47.
42) Reg. Farf. 387 (voi. Ili S. 90) mit Belegen bei Müller S. 14f.
43) ebd. S. 24.
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Dieses Bild ist genealogisch nicht eindeutig fixierbar, da ohne 
Zweifel zwischen dem dux Joseph von 941, seinen Söhnen von 982 
und dem Brüderpaar ( ?) Rainer-Oktavian eine Generation einzu
schieben ist. Dagegen ist für uns die Beobachtung wichtig, daß Okta- 
vian vir magnificus filius cuiusdam Joseph (so in einer Urkunde von 
1006, in der er zusammen mit Rogata für Farfa urkundet44) einer 
bedeutenden Familie entstammt, die in der Sabina mit den Creszen- 
tiern um das Rektorat kämpfte. Seine Heirat dürfte die Kompromiß
lösung angebahnt haben; seit dieser Zeit amtieren in der Sabina zwei 
Rektoren nebeneinander.

Was bedeutet dies für unser Problem ? Zunächst einmal soviel, 
daß die Octaviani in der Sabina mit derselben Folgerichtigkeit auch 
als Josephi - Nachkommen des Gastalden Joseph in Rieti - angespro
chen werden könnten und zu Unrecht nur an der Familie der Creszen- 
tier gemessen worden sind45). Denn die Namen Rainer, Otto (Atto) 
und Gottfried, die noch später bei Palombara und Monticelli Vorkom
men, sind keine eigentlichen Creszentiernamen, sondern entstammen 
der Familie Josephs. Noch der Bruder Viktors IV. trägt einen - bisher 
nicht erklärten - Namen aus dieser Familie und dasselbe gilt für 
Rainer, den Bruder des Abtes Johannes von Subiaco. Zwei mächtige 
Familien verbinden sich in dem Stamm der „Octaviani“, deren Leit
name, Oktavian, als einziger unerklärt bleibt.

Damit jedoch ist eine Aussage Kehrs, die ihn selbst mit Erstau
nen erfüllt hat, widerlegt: die Herren von Monticelli, die mit dem 
Grafen Otto gleichsam aus dem Nichts aufzutauchen schienen, ge
hören zur führenden Familie in der Sabina; sie sind die Nachkommen 
einer dort seit der Mitte des 10. Jahrhunderts amtierenden Grafen
familie und zugleich der mächtigsten stadtrömischen Familie des 
ausgehenden 10. Jahrhunderts. Der Kardinal Oktavian, um den es 
hier ging, ist nicht nur der Namensträger, sondern auch der direkte 
Abkömmling jenes Oktavian, der die Machtstellung seiner Familie 
durch eine politische Heirat überhöhen konnte. Offenbar sind die 
Brüder Johannes und Creszentius im Besitz der beiden Burgen Pa-

44) Reg. Farf. 471 (voi. Ili S. 180).
45) vgl. hierzu die grundlegenden. Bemerkungen von K. Schmid, Zur Proble
matik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie beim mittel
alterlichen Adel, Zeitschr. Gesch. Oberrh. 105 (1957), insbes. S. 9ff.
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lombara und Montecielo gewesen. Letztere dürfte, vielleicht nach dem 
Tode der filii Crescentii, an Otto, den Sohn des Grafen Johannes, 
übergegangen sein, während sein jüngerer Bruder Oktavian (der 1058 
noch im Kindesalter, also keinesfalls am Urkundengeschäft dieses 
Jahres beteiligt, gewesen war) in den Besitz des väterlichen Palom- 
bara kam. Zugleich sind Otto und Oktavian die Erben der väterlichen 
Ämter, die ihnen offenbar durch eine konsequent kaisertreue Politik 
aller Familienangehörigen wieder zugefallen sind. Auch der jüngere 
Johannes, auf der Seite Heinrichs V., und sein Sohn Oktavian als 
Kardinal, haben dann ausschließlich auf die deutsche Karte gesetzt 
und sind gut damit gefahren. Noch Oktavians Brüder, von Barba
rossa 1159 für ihre treuen Dienste mit Stadt und Grafschaft Terni 
und anderen Reichslehen begabt, haben die politische Linie ihrer 
Familie gehalten46).

Die Schwierigkeit, die zu unserem Identitätsproblem führen 
mußte, ergab sich aus der Lücke zwischen 1058 und 1080, als die beim 
Tode des Vaters wohl noch jungen Söhne des Grafen Johannes sowie 
die Söhne des Creszentius aus den bisher in der Familie erblichen 
Ämtern weichen mußten. Sie haben, wie es scheint, die folgenden 
Jahre genutzt, um in Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit 
Subiaco und Farfa (in ersterem war ihr Bruder Abt) in den Besitz 
territorialer Machtpositionen zu kommen. Die günstige geographische 
Lage ihrer Burgen mag ihnen dabei zustatten gekommen sein, und 
wenn Subiaco mit dem Bischof von Tivoli um seine Rechte stritt, so 
konnte der Kampf von den befestigten Bergen aus, die unterhalb des 
Monte Gennaro als einsame Kegel aus der Ebene herausragen, für 
jede der Parteien entscheidend beeinflußt werden. So bedeutet denn 
auch der Verkauf der Burg Palombara an Papst Alexander III. einen 
Schlußpunkt unter dieses bedeutsame Kapitel der Familiengeschichte, 
die um die Wende zum 13. Jahrhundert erneut in kleinsten Verhält
nissen auszulaufen scheint47).

46) Kehr S. 65.
47) Kehr S. 77. Doch ist dieser Tatbestand des Verkaufs keineswegs sicher, 
denn die Burg Palombara bleibt auch in der Folge Besitz - vielleicht nunmehr 
Lehen - der Familie. Zugleich wäre zu prüfen, ob die von Kehr abgewerteten 
späteren Monticelli-Palombara von ihm richtig erkannt worden sind. Hierzu 
einige Gesichtspunkte: Innozenz III. nennt 1199 seinen Heerführer Otto v.
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Es versteht sich, daß das genealogische Problem, das an einen 
bedeutsamen Papst des Hochmittelalters anzuschließen war, zugleich 
ein politisches Problem ist. Denn es ging hier keineswegs darum, eine 
irreführende Zuordnung Viktors richtigzustellen, um zu neuen genea
logischen Spielereien Anlaß zu geben. Wir kennen weder die Mutter 
noch die Großmutter des Papstes, und der Hinweis auf die zahlreichen 
fränkischen Damen seiner Vorfahrenschaft gibt keine Anhaltspunkte 
für Hypothesen, die, um mit Kehr zu sprechen, „eine neue Urkunde 
einfach über den Haufen werfen kann“48). Vielmehr ließ sich durch die 
Verknüpfung zweier bisher getrennt voneinander betrachteter Fami
lien ein Adelsgeschlecht demonstrieren, das über hundert Jahre lang 
in der Sabina führend war und deren Glieder maßgeblich in die Ge-

Palombara (Ep. II, 226, Migne PL 214 Sp. 788) seinen consanguineus. Zu
sammen mit dem römischen Stadtpräfekten Petrus von Vico und mit Otto 
v. Monticelli hat dieser schon im Febr. 1198 dem neugewählten Papst den 
Treu- und Lehenseid geschworen (Register Innozenz III. ed. Hageneder- 
Haidacher, 1964 Nr. 23 S. 34f.). Zugleich ist hinzuweisen auf die beiden 
Kardinäle Oktavian; der erste von 1182-1189 Diakon von SS. Sergius und 
Bacchus, dann bis zu seinem Tode 1206 Kardinalbischof von Ostia. 1198 
scheint er selbst die Papstwürde angestrebt zu haben. Sein Nachfolger in der 
Diakonie Sergius und Bacchus ist 1189 Lothar von Segni; als Papst scheint 
dieser im Jahr 1205 seinen Verwandten Oktavian kreiert zu haben. (Zur Ver
wandtschaft Innozenz III. mit dem zweiten Oktavian R. Elze, Die päpstliche 
Kapelle im 12. und 13. Jh., ZRG kan. Abt. 37 (1950) S. 184 Anm. 253; etwa 
nach den gesta Innocentii cap. 23, Migne PL 214 Sp. XLII.) Sergius und Bacchus 
zeigt sich so um 1200 als eine unter Verwandten vergebene Diakonie. Nun 
weiß man aber, daß Oktavian von Ostia als päpstlicher Legat im Ehescheidungs
prozeß Philipps II. Augustus von der Gegenpartei abgelehnt wurde, weil er 
consanguineus des Königs sei (R. Davidsohn, Philipp II. Augustus von 
Frankreich und Ingeborg, 1888 S. 119f.). Zugleich nennt Philipp den Papst 
seinen Verwandten (Reg. Neg. Imp. 13, vgl. H. Tillmann, Papst Innozenz III., 
1954 S. 4 Anm. 20). Mit anderen Worten: Die beiden Oktaviane und ihr Ver
wandter, Innozenz III., werden im Hinblick auf ihre verwandtschaftlichen 
Beziehungen zum französischen Königshaus festgelegt, die uns schon bei 
Oktavian-Viktor begegnet waren. Die Vermutung liegt nahe, daß auch die späte
ren Kardinäle dieses Namens der Familie der Octaviani-Monticelli-Palombara 
zugehören, der sich ja auch Innozenz III. verbunden fühlt. Zugleich ist die 
Frage, inwieweit die so oft apostrophierte französische Verwandtschaft der 
Genannten nicht einfach durch ein nebulöses Wissen um die verwandtschaft
lichen Beziehungen der Octaviani nach Frankreich ihre Begründung finden.
48) Kehr S. 83 Anm. 4.
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schicke des Reiches und der Kirche eingegriffen haben. Papst Viktor 
IV., der schon als Kardinal von hohem Adelsbewußtsein geprägt war, 
hat dieses stolze Selbstbewußtsein auch bei der turbulenten Wahl von 
1159 und im Verlaufe der Auseinandersetzungen um den Stuhl Petri 
zur Schau getragen. Es lohnte sich, die Besitzbasis seiner Familie unter 
diesem Gesichtspunkt aufzuarbeiten und zu den führenden Familien 
in der Papststadt und ihrem Umkreis in Beziehung zu setzen. Wie 
weit die am Nekrolog von S. Cyriak abzulesenden Verhältnisse der 
Familie zu dem stadtrömischen Kloster eine Besitz- und Machtgrund
lage in Rom selbst implizieren, läßt sich vorläufig nicht nachweisen, 
doch zeigen die Ereignisse des Schismajahres, daß die Octaviani 
außerhalb der Stadt den Frangipani, deren Schützling Alexander in 
ihrer Stadt Terracina geweiht wurde, während Viktor seine Weihe in 
Farfa empfing, durchaus gewachsen waren. In diesem Sinne mag der 
Blick auf die Familienverhältnisse des Papstes als auf eine der Grund
lagen seines Denkens und Handelns verstanden werden. Viktor ist 
1164 in Lucca gestorben und dort beigesetzt worden. Noch nach sei
nem Tode hat er die Gemüter der Zeitgenossen beschäftigt und sie in 
Haß oder Verehrung bewegt. Als Gregor VIII. kurz vor seinem Tode, 
im Dezember 1187, nach Lucca gekommen ist, so erfahren wir, habe 
er das Grab des Gegenpapstes erbrochen und dessen Gebeine aus der 
Kirche hinauswerfen lassen49): ibi confracto sepulchro Octaviani, ossa 
deiecit extra ecclesiam.

') MG SS 6 S. 418.



DER LIBER VITAE VON SUBIACO

Die Klöster Farfa und Subiaco in ihrer geistigen 
und politischen Umwelt während der letzten 

Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts

von

HANSMARTIN SCHWARZMAIER

Das im Jahr 1075 im Kloster Subiaco im Aufträge des Abtes 
Johannes V. angelegte Verbrüderungsbuch ist seit langem in der wis
senschaftlichen Welt bekannt1). Namhafte Gelehrte haben es unter 
den verschiedensten Fragestellungen benutzt und haben versucht, den 
darin enthaltenen Einträgen neue Erkenntnisse abzugewinnen. Von 
Mabillon und Delisle, L. Bethmann2) und zuletzt von Albert Ebner, 
dem Erforscher der klösterlichen Gebetsverbrüderungen3), wurde es

x) Roma, Biblioteca Vallicelliana B 24. Über das Schicksal der Handschriften 
von Subiaco vgl. Vino. Federici, La biblioteca e l’archivio, in: I monasteri 
di Subiaco Voi. 2, 1904 S. Xff. ; Verzeichnis der Handschriften des Klosters 
bei L. Allodi, Inventario dei manoscritti della biblioteca di Subiaco, Forli 
1891 (Extr. aus: G. Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche 
d’Italia voi. I) S. 161ff. Zu den Hs. der Bibi. Vallicelliana allg. E. Pinto, La 
Biblioteca Vallicelliana in Roma, 1932 (Mise, della Soc. Rom. di Storia Patria 8).
2) J. Mabillon, Museum Italicum tom. I, 1724 S. 67 (Bericht von der Reise 
Mabülons im Juli 1685); G. Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle 
opere di G. P. da Palestrina voi. 2, Roma 1828 S. 92 Anm. (im Zusammen
hang mit der musikalischen Notation des Sakramentars); L. Délisle, Memoire 
sur d’anciens sacramentaires, in: Mémoires de l’institut national de France 
tom. 32, Paris 1886 S. 303; L. Bethmann, Nachrichten aus dem Jahr 1854, 
Archiv 12 (1872) S. 421.
3) A. Ebner, Historisches aus liturgischen Handschriften Italiens, Hist. Jahrb. 
13 (1892) S. 757£f. mit Abdruck einiger „Spitzeneinträge“. Ders., Iter Italicum, 
Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte des Missale 
Romanum im Mittelalter, 1896 S. 196ff. ; Ders., Die klösterlichen Gebets-
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beschrieben und wurden einzelne Einträge, insbesondere der einlei
tende Text des Schreibers Guitto, ediert. Der glückliche Umstand, 
einen genau faßbaren Anlagezeitpunkt einer liturgischen Handschrift 
zu kennen und damit eine in einem blühenden Skriptorium stehende 
Handschrift zum Mittelpunkt weiterer Überlegungen machen zu kön
nen, war Anlaß genug, sich mit ihr zu beschäftigen* * * 4).

Seltsamerweise sind die naheliegendsten Fragen an diesen Codex 
bisher nicht gestellt worden. Die Arbeiten, die sich mit der Geschichte 
des Klosters Subiaco selbst und seiner geistigen und sozialen Umwelt 
beschäftigten5), haben es bei einer Notiz über das Vorhandensein eines 
Liber Vitae bewenden lassen, ohne die ca. 8 000 Namenseinträge Leben
der und Toter, die vom 11.-13. Jahrhundert in das Gebetsgedächtnis 
des Klosters aufgenommen worden waren, aufzuschlüsseln und damit 
ein Bild vom sozialen Gefüge der feudalen Gesellschaft um Subiaco zu 
zeichnen. Auch die grundsätzlichere Frage nach der Eigenart dieser 
Handschrift, dem Anlaß ihrer Entstehung und dem geistigen Milieu, 
dem sie entstammt, blieb unbeantwortet. Das Verbrüderungsbuch 
teilt so das Schicksal gleichartiger mittelalterlicher Handschriften, 
die nur als zufälliger Rahmen einiger interessanter und zahlreicher 
uninteressanter Personeneinträge empfunden wurden6). Erst die nun-

verbrüderungen bis zum Ausgang des karolingischen Zeitalters, 1890. Neuere 
Erwähnungen des Vallicellianus bei V. Federici (wie Anm. 1) S. 3 Nr. 6; M. 
Inguanez, I necrologi Cassinosi, 1941 (Fonti Stör. Italia voi. 83) S. 12; H.
Hoffmann, Der Kalender des Leo Marsicanus, Dt. Arch. 21 (1965) S. 88 mit
Anm. 25.
4) Archivio Paleografico Italiano voi. II Taf. 33-39 mit Abb. von 7 Seiten 
des Sakramentars sowie Taf. 40-43, Abb. von Bl. 100, 101, 116y und 117des 
Liber Vitae, mit Text S. XI.
5) P. Egidi, Notizie storiche in: I monasteri di Subiaco voi. 1, 1904 S. 101 ff.; 
Chronicon Sublacense ed. R. Morghen, Rer. Ital. Script. XXIV, 6, 1927 S. 
4 Anm. 1 und S. 12 Anm. 1 (zur Äbteliste); zuletzt S. Andreotta OSB, La 
famiglia di Alessandro IV e l’abbazia di Subiaco, Roma 1963 S. 15 Anm. 26 
und S. 18 Anm. 38 nach Federici (wie Anm. 3).
6) vgl. die Neuedition des von G. Tellenbach in Zusammenarbeit mit K. 
Schmid und E. Hlawitschka hrsg. Liber Vitae von Remiremont in den MGH, 
die den Codex erstmals in seiner Gesamtform betrachtet. Teiledition von A. 
Ebner, NA 19 (1894) S. 47ff. Zu vgl. ist auch die unzulängliche Teüedition 
des aus dem Kloster Duino b. Triest stammenden Evangeliars der Bibliothek 
von Cividale bei L. Bethmann, NA 2 (1877) S. 118ff.
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mehr in Gang gekommene wissenschaftliche Erforschung der karolin
gischen Gedenkbücher, die in den letzten Jahren zu beachtlichen neuen 
Ergebnissen geführt hat7), leitete eine Revision dieser Betrachtungs
weise ein. Mit anderen verglichen bildet die Handschrift aus Subiaco 
jedoch einen Sonderfall, da sie zu einem Zeitpunkt abgefaßt wurde, zu 
dem die Gedenkbücher im nordalpinen Raum neuen liturgischen For
men gewichen waren oder doch nur noch als formales Relikt weiter
geschleppt wurden8). Insofern ist mit dem Aufleben einer im 8. und 
9. Jahrhundert blühenden Form eine bedeutsame historische Frage 
verbunden. Wenn in Subiaco, dem Kloster, von dem der Ordens
stifter seinen Ausgang nahm, eine alte Tradition in auffallend präch
tigem Gewände wiedererweckt wurde, so erkennen wir darin einen 
Vorgang, der die geistige Situation in dem Benediktskloster zur Zeit 
seines Abtes Johannes V. beleuchtet. Die im folgenden versuchte Be
schreibung von Form, Inhalt und Aufbau des Codex hat das Ziel, zu 
einem Verständnis des Klosters Subiaco in seiner geistigen und so
zialen Umwelt zu führen. In einem weiteren Abschnitt dieser Unter
suchung soll sich zeigen, ob wir es hier mit einem Einzelfall, einem 
isoliert zu betrachtenden Phänomen zu tun haben oder ob die Situation 
der spannungsgeladenen letzten Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts hier 
wie anderswo einen bisher nicht beachteten Niederschlag gefunden 
hat.

* * *

Beschreibung der Handschrift

Biblioteca Vallicelliana B 24, Perg., 4° (19 X 32 cm), 200 Bl.
Bl. 1-97T Sakramentar für das Kirchenhalbjahr nach der Oster

oktav (beschrieben von Ebner, Massaie Romanum S. 19 7 f. )
7) Allg. G. Tellenbach, Liturgische Gedenkbücher als historische Quellen, 
in: Mélanges Eugène Tisserant voi. V (Studi e testi 235), Vatikan 1964 S. 389ff. 
Neuerdings K. Schmid-J. Wollasch, Die Gemeinschaft der Lebenden und 
Verstorbenen in Zeugnissen des Mittelalters, Frühmittelalt. Studien 1 (1967) 
S. 365ff.
s) Zu Reiehenauer Gedenkbucheinträgen des 11. Jhs. vgl. H. Schwarzmaier, 
Reichenauer Gedenkbucheinträge aus der Anfangszeit der Regierung König 
Konrads II., Zeitschr. f. württ. Lg. 22 (1963) S. 19ff. und neuerdings K. Schmid, 
Probleme um den Grafen Kuno v. Öhningen, in: Dorf und Stift Öhningen, 
1966 S. 82ff.
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Liber Vitae von Subiaco fol. 100T: Liste 2 des Konvents von Subiaco; 

vgl. Text S. 109f. und Edition S. 139f.
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Abb. 2
Liber Vitae von Subiaco fol. 103: Eintrag der Kaiserin Agn 

Gefolges; vgl. Text S. 118ff. und Edition S. 145f.
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Bl. 98-99 Benedictiones in variis locis, Fragment, Einschub der das 
Sakramentar schreibenden Hand 

Bl. 100-116 Liber Vitae
Bl. 117V Eidformel des Klerikers Oddo, Kaplans der Bischofskirche 

S. Laurentius in Tivoli, geschworen 1219 vor Abt Landò 
von Subiaco in Gegenwart des Bischofs Clarus von Tivoli 
(gedr. V. Federici in: Miscellanea nuziale Hermanin- 
Hausmann, Perugia, Unione tip. coop., 1903 S. 7ff.)

Bl. 118-121 Hymnar, Fragment
Bl. 122-200 Sermones Wilhelmi Francigenae
Bl. 118-200, geschrieben von zwei verschiedenen Händen des 13. Jahr
hunderts, wohl französischer Schriftheimat, sind später hinzugebunden 
worden. Sie werden im folgenden nicht berücksichtigt. Sakramentar 
und Liber Vitae bestehen aus 14 Quaternionen mit Kustoden X-XXIII 
am Ende jedes Quaternio sowie dem Termo XXIV, der das Buch 
abschließt. In Quaternio XXII ist (nach Bl. 97) ein Doppelblatt eines 
Fragmentes von derselben Hand eingeheftet; am Anfang des ersten 
und am Ende des letzten Quaternio ist jeweils ein Blatt abgeschnitten. 
Die Kustoden weisen darauf hin, daß ein Teil I mit 9 Quaternionen = 
72 Blättern, wohl der Winterteil des Sakramentars, bestanden hatte, 
der heute fehlt.

Sakramentar und Liber Vitae sind durch die Schreibervermerke 
auf Bl. 100, wonach der Schreiber Guitto im Jahr 1075 im Aufträge 
des Abtes Johannes hunc sacramentorum libellum ausgeführt, sowie 
auf Bl. 101, wonach er hunc librum expletum habe, zeitlich festgelegt. 
Auftraggeber und Schreiber stehen fest. Ob Guitto Mönch in Subiaco 
war, geht aus den beiden Notizen nicht hervor. Doch steht er in einer 
in Subiaco und Farfa, dem Heimatkloster seines Abtes, nachzuwei
senden Schultradition.

Schriftbeschreibung

Schöne und kräftig geschriebene romanische Minuskel des ausge
henden 11. Jahrhunderts. Im Sakramentar ausladende, im Mittelband 
breit wirkende Formen, die den Eindruck eines ruhigen und gleich
mäßigen Schriftbildes vermitteln. 20 Zeilen mit breitem Rand. Im 
Liber Vitae kleinere Buchstaben; das Schriftbild wirkt gedrängter
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und steiler. 2 Kolumnen mit ca. 40 Zeilen, die vorgeritzt sind. Ein 
Vergleich der Einzelformen der Buchstaben läßt die Identität des 
Schreibers von Sakramentar und Liber Vitae, trotz verschieden 
wirkendem Duktus, als sicher erscheinen. Insbesondere im Sakramen
tar finden sich zahlreiche Schmuckformen; vor allem reich ornamen
tierte Initialen. Ganzseitige Initiale Bl. 1 P(er omnia), halbseitige 
Schmuckzeile Bl. lv (saecula saeculorum) und halbseitige Initiale Bl. 
3 T(e igitur). Die stark ineinander verschlungenen Doppelbänder der 
Initialen bleiben unausgefüllt, die Zwischenräume sind mit wechseln
den Farben (rot, gelb, gold, grün, blau) ausgemalt. Dieselben, sehr 
kräftigen, Farben verwendet der Schreiber zur Ausfüllung der Groß
buchstaben in den Titelzeilen und am Zeilenanfang; eine weitere 
Eigenart sind die Schmuckzeilen in schlanken Majuskeln und die 
gelegentliche Verwendung von Gitterschrift. Die reich ornamentierten 
Initialen werden lediglich zu Beginn der Handschrift verwendet. Später 
finden sich kräftig ausgemalte, aber kunstlose Initialen bzw. groß
formatige schwarze Anfangsbuchstaben, die an den Rändern mit 
Farbe ausgetuscht sind. Einzelne Stellen sind mit musikalischen Zei
chen versehen.

Auch im Liber Vitae sind einzelne Namen farbig ausgezeichnet. 
Die lebendige und künstlerische Klarheit des Sakramentars ist dort 
jedoch nicht durchgehalten; die Anordnung der Namen in zwei Ko
lumnen, hei denen jeweils der Anfangsbuchstabe in Majuskel farbig 
ausgefüllt ist, vermittelt den Eindruck einer gewissen Starrheit. Doch 
hebt sich durch die geschilderten Elemente die anlegende Hand Guittos 
unzweideutig von den späteren Händen ab und erlaubt eine klare 
Einsicht in den Anlagegedanken. Ferner ist nicht zu verkennen, daß 
Sakramentar und Gedenkbuch einen ausgesprochen repräsentativen 
Charakter tragen. Im Unterschied zu einigen noch zu besprechenden 
Parallelbeispielen ist in Subiaco dem Gedenkbuch ein feierlicher 
Rahmen gegeben worden. Das „Buch des Lebens“ wurde somit sinn
fällig ausgedeutet9). Hingegen fehlt hier wie überhaupt im ganzen 
Skriptorium der bildliche Schmuck.

9) Am stärksten tritt diese Vorstellung bei dem im Kloster Lindisfarne ge
schriebenen Liber Vitae von Durham in Erscheinung, dessen Namenreihen in 
Silber auf Gold bzw. Gold auf Silber geschrieben sind; vgl. Liber Vitae eccl. 
Dunelmensis ed. H. Stevenson, 1841 (Pubi, of the Surtees Society).
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Die Skriptorien von Subiaco und Farfa

Im ganzen ist nicht daran zu zweifeln, daß die Handschrift in 
Suhiaco oder im unmittelbaren Bereich des Klosters entstanden ist. 
Vielleicht dürfen wir dieselbe Hand, zumindest aber nahe Verwandt
schaft zu ihr, in einem Psalterium der Klosterbibliothek Subiaco er
kennen10), das einen ähnlichen Initialenschmuck aufweist wie das 
Sakramentar. Der Eindruck eines hoch entwickelten Skriptoriums in 
der Abtei des ausgehenden 11. Jahrhunderts, der durch ein weiteres 
in diese Zeit fallendes Psalterium noch verstärkt wird11), wird be
sonders augenscheinlich, wenn man das ebenfalls in der Klosterbiblio
thek liegende Regestum Sublacense betrachtet, das zwischen 1064 
und 1085, wohl in der Mitte dieses Zeitraums12), in Subiaco abgefaßt 
wurde. Wir kommen damit in die Jahre, in denen der Liber Vitae ge
fertigt wurde und finden in dem planmäßig angelegten Kopialbuch 
ein weiteres Zeugnis hoher Schreihkunst. Zwei voneinander deutlich 
absetzbare Hände haben wohl zur gleichen Zeit mit der Abschrift 
der Urkunden begonnen13), von denen die eine, sehr gewandt und flüssig
10) Subiaco, S. Scolastica, Ms. 249, zit. nach Federici (wie Anm. 1) Nr. 8 
mit Taf. II und III; zu vgl. sind insbes. die Schmuckinitialen Bl. 42 B(eatus 
vir) und Bl. 92v. Das Kalendar Bl. 255T weist keine nekrologischen Notizen auf. 
Zur Schreibtätigkeit in Subiaco zur Zeit Abt Johannes’ s. Chron. Sublac. (wie 
Anm. 5) S. 16 mit Anm. 8, wo die hier gen. Handschriften als Werke der Abts
zeit Johannes’ aufgeführt sind.
n) Cod. Vat. Chigi lat. C VT. 177; Federici Nr. 7; Nekrologische Einträge 
zum 25. 3. (Stephanus mon.), 27. 3. (domna Maria filia Johannis Ottoni), 2. 5. 
(Johannes abbas huius monasterii), 15. 9. (Ogdo mon. et puer). Zur Hs. vgl. R. 
Morghen, Gli annales Sublacenses e le note obituario e storiche dei codici 
F 25 di Perugia e Chigiano C VI 177, Bull. dellTst. stor. ital. e arch. Murator. 
XLV (1929) S. lff.
12) Subiaco, Klosterbibl. o. Sign. saec. XI. Ed. L. Allodi-G. Levi, Il Regesto 
Sublacense del secolo XI (Bibl. della Soc. Rom. di Storia patria), Roma 1885. 
Die anlegende Hand schreibt auf Bl. 109 als letztes Stück die Urkunde 77 der 
Ed. (1064 Mai 24); der Papstkatalog endet mit Alexander II.; Gregor VII. 
ist von neuer Hand eingetragen. In die Anlagezeit fällt auf Bl. 84T die auf Rasur 
stehende Urkunde o. D. aus der Zeit Gregors VII.
13) Hand 1 (unsere Benennung) beginnt mit neuer Quaternionennumerierung 
(Quaternio IXff. des Gesamtcodex) auf Bl. 63 und schreibt im wesentlichen 
bis Bl. 181 die nach Regionen geordneten Privaturkunden. Hand 2 Bl. 1-62 
(Quaternio I-VTII eigener Zählung), Bl. 182-188, 196-213 (mit Unterbrechungen 
durch Einschübe) setzt sich von 1 eindeutig ab (Allodi Vorwort S. V. sieht nur
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schreibend, führend zu sein scheint, während die zweite, etwas schwer
fälliger und ohne den Hand 1 eigenen kalligraphischen Schwung, 
dieser gegenüber schülerhaft wirkt. Eigenartigerweise wird die 1. Hand 
von den einfachen Schmuckformen des Vallicellianus begleitet, aus- 
gemalten Großbuchstaben und einfachen Initialen, die zunächst nahe
legen, an eine Identität des Schreibers mit dem Schreiber Guitto zu 
denken. Ein genauer Vergleich bestätigt diese Möglichkeit nicht, doch 
ist eine nahe Verwandtschaft der beiden Hände zueinander nicht zu 
verkennen. Andererseits kehrt Hand 1 des Regestum im Skriptorium 
von Subiaco offenbar nicht wieder, wie überhaupt im folgenden ein 
merkwürdiger Abstieg der Schreibqualität zu konstatieren sein wird. 
Denn der Liber Vitae, die beiden Psalterien und das freilich in seiner 
Ausführung nüchtern-geschäftsmäßige Regestum heben sich aus den 
übrigen Stücken, die uns aus Subiaco überliefert sind, heraus und 
lassen ein wenig einheitliches Skriptorium erkennen, falls wir diesem 
überhaupt alles zuordnen dürfen, was noch heute in der Kloster
bibliothek zu finden ist. Charakteristisch hierfür ist ein Lektionar der
selben Zeit, das von mindestens vier Händen lagenweise geschrieben 
wurde. Eine von ihnen schreibt die sonst in Subiaco nur vereinzelt 
vorkommende Beneventana14). Während hier noch schreibkundige 
Hände, wenn auch ohne Zuhilfenahme künstlerischer Mittel, am Werk 
sind, ebenso wie in einer Gregoriushandschrift und einem Lukas
kommentar Bedas15), fällt eine Reihe weiterer Codices noch unter 
dieses Niveau ab: unbeholfene Hände, unter Hinzufügung ungefüger 
Initialen, auf roh zusammengestückelte Pergamentblätter schrei
bend16), denen man das anfangs charakterisierte, hoch entwickelte

eine Hand, die sich ändere) und kann als Schülerhand von 1 angesehen werden. 
Die Bindung verwischt wohl die Tatsache, daß mit Bl. 63 ein Neuanfang zu 
sehen ist (Incipit), während die von Hand 2 geschriebenen Papstprivilegien 
vorgebunden wurden.
14) Kl. bibl. Subiaco Hs. 10, X, Lektionar saec. XI (Bl. 125—132y und 223—229 
in Beneventana), ebenso in Hs. 118, CXV der Klosterbibi. (Alcuin de trinitate 
saec. XI), eine Hand, die auch Beneventana schreibt.
15) Beda saec. XI/XII, Kl. bibl. Hs. 16, XV; Gregorius saec. XI, Kl. bibl. Hs. 
5, V.
18) Hs. 136, CXXXII, epist. Pauli saec. XI/XII; Hs. 17, XVI, Lektionar saec. 
XI/XII; Hs. 98, XCin, Orationes saec. XI; Hs. 25, XXIII, Homilien des 
Caesarius von Arles saec. XI.
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Skriptorium, dem offenbar auch sie entstammen, nicht glauben 
möchte. Nun ist es nicht einfach, alle diese Stücke in eine einleuchtende 
zeitliche Ordnung zu bringen. Ein sicher dem 10. Jahrhundert zuzu
ordnendes Passionale17) steht als ältestes Stück vereinzelt da. Falls es 
in Subiaco entstanden ist, müßten dort selbst in der Zeit politischer 
Wirren und wirtschaftlicher Depression ein guter Schreiber und ein 
schwungvoll zeichnender Miniaturist gewirkt haben.

Alles andere ist der zweiten Hälfte des 11. und der Wende zum 
12. Jahrhundert zuzuordnen: insgesamt etwa 20 Handschriften litur- 
gisch-hagiographischen Inhalts. Es scheint, als ob Abt Johannes Y. 
bei seinem Amtsantritt in Subiaco ein zumindest bescheidenes Skrip
torium angetroffen habe, während mit ihm eine Blüte einsetzte, auf 
deren Höhepunkt Guitto den Liber Vitae, zwei andere Schreiber die 
Kompilation der Urkunden des Klosters in Angriff nahmen, letzteres 
immerhin etwa 20 Jahre ehe Gregorius von Catino mit seinem monu
mentalen Werk in Earfa einsetzte. Eine eigentliche Schreibschule, der 
zumindest ein Illuminator von großem Können zuzuordnen ist, gibt 
es somit seit dieser Zeit, und wenn man die Schriftentwicklung im Be
reich des Klosters im Auge hat, dessen eindrucksvollste Erzeugnisse 
auch darüber hinaus bekannt sind, so ist von den Jahren um und nach 
1070 auszugehen, also der Zeit des Abtes Johannes, die auch sonst eine 
kulturelle Hochblüte der Abtei kennzeichnet. Auf diesem Gipfel steht, 
wie gesagt, der Liber Vitae.

Das schon genannte, heute im Vatikan befindliche Psalterium 
enthält im Kalendar den Todestag des Abtes (Mai 2) in roter Schrift ; 
ebendort ist auch der Tod seiner Schwester Maria (März 27) eingetragen 
worden18). Diese Handschrift steht, wie oben ausgeführt wurde, dem 
Sakramentar nahe; insbesondere die beiden Großinitialen Bl. 9V und 
31 weisen in die Nähe des Vallicellianus, ebenso dieselbe Technik der 
Hervorhebung farbig ausgeführter Zeilen. Andererseits wird diese 
Handschrift gelegentlich auch als „Lectionarium Earfense“ bezeich-

17) Hs. 163, CLX, Traktate und Passionarien saec. X, insbes. Initialen Bl. 121 
und die gewandten kol. Federzeichnungen Bl. 36, 37, 66, 68, 71, 89T, 208; für 
die Nimben (Bl. 71) wird Blattgold verwendet; hierzu vgl. Fed. Hermanin, 
La pesca miracolosa in un codice Sublacense del secolo undecesimo, in: La 
Bibliofilia (Riv. di Storia del libro), Firenze, XL VI (1944) S. 42-46. 
ls) vgl. Anm. 11.
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net19), also als in Farfa entstanden angesehen. Dagegen spricht be
reits die Eintragung des Abtes von Subiaco und seiner Schwester im 
Kalendar, doch ist durch diese nicht unbegründete Fehldeutung von 
selbst die Aufmerksamkeit auf dasjenige Kloster gelenkt worden, 
in dem Abt Johannes ausgebildet wurde und von wo aus er seinen 
Weg nach Subiaco nahm. In der Tat ist ein Blick auf die gleichzeitigen 
Handschriften des Klosters Farfa in unserem Zusammenhang auf
schlußreich20). Diese Frage ist um so mehr erforderlich, als die paläo- 
graphische Untersuchung der Farfenses und Sublacenses im Rahmen 
der im weiteren Umkreis Roms geschriebenen Minuskelhandschriften 
seit langem als Desiderat angesehen wird. W. M. Lindsay hat das 
Sakramentar aus Subiaco in den Mittelpunkt einer theoretischen 
Überlegung gestellt und die Sammlung aller Beispiele einer Hand
schriftengruppe gefordert21), die den von ihm sogenannten Farfa-Typ
19) D. H. Schuster, Martyrologium Pharfense ex apographo Card. F. Tam
burini, codicis saec. XI, Revue Bénédictine 26 (1909) S. 447. Die primitiven 
Federzeichnungen am Rande des Chigianus sind jedoch nicht in Zusammen
hang zu bringen mit den hervorragenden Miniaturen etwa des gleichzeitigen 
Vallicellianus E 16 aus Farfa (vgl. Anm. 23). Im ganzen dürfte der Chig. eher 
früher als das Sakramentar in Subiaco entstanden sein. Inhaltlich ist von ihm 
abhängig der Farfensis Rom, Bibi. Nazionale Farfa 4 (175) saec. XI/XII, der 
jedoch in seinen einfachen Formen, einer eher flüchtig schreibenden Hand, den 
etwas plumpen Initialen, nicht in die im folgenden zu nennende Gruppe gehört.
20) Zur lit. und künstlerischen Tätigkeit in Montecassino-Subiaco-Farfa vgl. schon 
F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 4, 18901 S. 290ff.
21) W. M. Lindsay, The Farfa-Type, Palaeographia latina part. Ili (Pubi, 
of St. Andrews University XIX) 1924 S. 49ff., ebd. die von Lindsay angeregten 
Studien von E. Carusi, Cenni storici sull’abbazia di Farfa S. 52ff. mit einer 
(nicht vollständigen) Zusammenstellung der Farfenses nach den Anm. 27 gen. 
Arbeiten von I. Schuster und I. Giorgi. Die beste Zusammenstellung der 
Farfenses bietet: G. Brugnoli, La biblioteca dell’abbazia di Farfa, Benedictina 
V (1951) S. 3-17 mit Abdruck älterer Handschriftenverzeichnisse; ders., 
Catalogus Farfensium, Benedictina VI (1952) S. 287-303, VII (1953) S. 85-120 
und S. 287-294, der jedoch nur die Farfenser Hss. der Bibi. Naz. in Rom auf
führt. Auch ist es Brugnoli entgangen, daß der angebliche Bücherkatalog 
aus Consuet. Farf. (ed. Albers S. 185f.), ebenso wie die dazugehörige Mönchs
liste, nicht aus Farfa, sondern aus Cluny selbst stammen. Vgl. A. Wilmart, 
Le couvent et la bibliothèque de Cluny vers le milieu du XIe siècle, Rev. 
Mabillon 11 (1921) S. 89ff. Zum Charakter der „Farfa-Type“ vgl. I. Giorgi, 
Appunti su alcuni mss. del „Liber Pontificalis“, Arch. Soc. Rom. XX (1897) S. 
247ff., der ebd. S. 292 die Nähe der Schrift Guittos zu derjenigen des Gregorius
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aufweist. Er gruppierte diese um die Yallicelliana B 24 (unser Sakra- 
mentar), B 10 (Bibel) und B 23 (Missale). Gerade weil eine breitere 
Untersuchung bisher fehlt, soll hier wenigstens ein Vergleich der 
Sublacenses und Farfenses unternommen werden, der die Höhe beider 
Skriptorien, denen das Sakramentar zugehört, aufweist22).

Unter den Handschriften des ausgehenden 11. Jahrhunderts, die 
uns aus Farfa erhalten sind, sind 3 Codices hervorzuheben, die in 
Ausführung und Schmuckformen dem Vallicellianus aus Subiaco 
gleichzusetzen sind. Das vielleicht schönste Beispiel Farfenser Buch
kunst, ein reich verziertes Evangeliar, zeigt die oben geschilderten 
Elemente in voller Ausbildung23). Zu den äußerst kunstvollen Initialen, 
in denen die Verbindung von geometrischen Mustern mit grotesken 
Tierornamenten weitergeführt ist und in denen wiederum die Zwischen
räume zwischen den Bändern farbig ausgefüllt sind, treten erneut 
Schmuckzeilen in verschiedenen Majuskelformen, rot, grün und gelb 
ausgemalt. Doch hat hier ein Künstler, der sonst in diesem Raum 
nicht begegnet, die 4 Evangelisten in Vollminiaturen hinzugefügt, die 
die Handschrift über ihresgleichen hinausheben. Die sehr gefällige 
romanische Minuskel wirkt gegenüber der etwas pompösen Schrift

von Catino bemerkt und auf gemeinsame schulische Ausbildung in Farfa zurück
führt. Vgl. auch Brugnoli V (1951) S. 6. Carusis Aufsatz: Cenni storici sui 
monasteri Sublacensi, Palaeographia latina S. 60f. bringt nichts Neues zu den 
Anm. 1 gen. Werken.
22) Gut untersucht sind die Verhältnisse in dem Kloster St. Eutizius bei Norcia, 
das, ähnlich wie Subiaco, im ausgehenden 11. Jahrhundert unter Abt Crescen- 
tius einen starken Aufschwung nahm und das in dieser Zeit ein leistungsfähiges 
Skriptorium aufweist. Der Untersuchung kommt entgegen, daß die Hss. des 
Klosters in der Bibi. Vallicelliana vereinigt sind. Vgl. P. Pirri, La scuola 
miniaturistica di S. Eutizio in Valcastoriana presso Norcia nei secoli X-XII, 
Scriptorium 3 (1949) S. 3-10; Ders., L’abbazia di S. Eutizio in Val Castoriana, 
Rom 1960 ( = Studia Anselmiana XLV). Die Beziehungen des Klosters zu 
Farfa zeigen sich auch hier im Skriptorium.
23) Roma, Bibi. Vallicelliana E 16. Vgl. V. Federici, L’evangeliario miniato 
della Vallicelliana, Arch. Soc. Rom. XXVII (1904) S. 493 und Arch. paleogr. 
Ital. tom. II pag. XIII mit Taf. 76-82. R. Morghen (wie Anm. 11) stellt dieser 
Hs. das Psalterium Sublacense, Bibi. Comunale di Perugia F 25 (saec. XII) 
zur Seite, das jedoch eine Generation später anzusetzen ist. In Valliceli. E 16 
Miniaturen Bl. 20 (Matthäus), 64 (Markus), 96 (Lukas), 149T (Johannes) mit 
in dickem Blattgold aufgetragenen Nimben.
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des Sakramentars Guittos zierlich. Eine nahe Verwandtschaft zu 
dieser Handschrift ist für den zur gleichen Zeit geschriebenen Lukas
kommentar des Ambrosius zu erkennen24); das eigentliche Titelblatt 
dieses Codex ist nicht ausgeführt, doch verraten die Initialen auch hier 
das ausgeprägte Gefühl für eine maßvolle Ornamentik, deren Formen 
durch das behutsame Ausfüllen der Leerräume in den Schmuck
bändern durchsichtig bleiben. Dieselbe Technik, vermischt mit rusti
kaleren Initialformen, begegnet bei einem Farfenser Lektionar, wieder
um des ausgehenden 11. Jahrhunderts26). Doch stehen neben den ge
nannten zahlreiche weitere Handschriften des Klosters, die ein anderes, 
schlichteres Gepräge tragen26), wobei erwähnenswert ist, daß eine

24) Bibi. Naz. Farfa 27 (278), hier Bl. 7-190T.
25) Bibi. Naz. Farfa 32 (XL) mit Prachtinitiale Bl. lv. Zu dieser Hs., die die 
Constructio monasterii Farfensis enthält, vgl. die Ausgabe der Chronik des 
Gregor von Catino von TJ. Balzani (Fonti Stör. Italia 33), 1903, pref. S. 
XXXVIIf. Dieser Gruppe ist hinzuzufügen die Farfenser Hs. Eton College 
Ms. 124 saec. XI, Vita s. Gregorii. Vgl. M. R. James, A deseriptive Catalogue 
of thè manuscripts in thè library of Eton College, 1895 (Cambr. Univ. Press) 
S. 56 und G. F. Warner, Gospels of Matilda, countess of Tuscany, The Rox- 
burghe Club New York, 1917, S. 25, sowie P. F. Kehr, Urkunden zur Geschichte 
von Farfa im XII. Jh., Quell, u. Forsch. 9 (1906) S. 170ff. Eine Abb. aus dieser 
Hs. bei H. Grisar, Die alte Peterskirche zu Rom und ihre frühesten Ansichten, 
Röm. Quartalsschrift f. christl. Altertumskunde 9 (1895) Taf. II mit Text 
S. 240ff. Mit dieser Hs. zusammen ist zu nennen die Hs. der Klosterbibl. Farfa 
Bruno von Würzburg, Expositio Psalmorum (mit Federzeichnung auf Bl. 70T 
eines der thronenden Maria huldigenden Mönchs); wahrscheinlich ist auch das 
Lektionar Zentralbibl. Zürich Rh. 82[450] aus Farfa (Mohlberg, Katalog der 
Handschr. der Zentralbibl. Zürich I, 3 (1936) S. 196ff. Mit dieser verwandt ist 
die Hs. Rh. 91 [459], ebd. S. 202 (Hymnar saec. XI).
26) Die Farfenser Hss. hat L. Bethmann, Archiv 12 (1872) S. 489ff. noch im 
Jahr 1853 in Farfa benutzt, ohne alle von ihnen gesehen zu haben. Insgesamt 
33 Hss. von diesen, davon 8 des 11./12. Jhs.), gelangten über die Bibliothek S. 
Croce in die Bibi. Nazionale in Rom: sie sind beschrieben von Brugnoli 
(Anm. 21); ein Teü blieb im Kloster liegen oder kam in das Mutterkloster S. 
Paul in Rom, so die 3 noch in Farfa befindlichen Hss. Expositio Psalmorum 
(Anm. 25) saec. XI, Homiliar saec. XII und Evangeliar saec. XI/XII (sehr 
feine, zierlich schreibende Hand) ; vgl. hierzu B. Trifone, Come si è ricostituita 
la biblioteca di Farfa, Arch. Soc. Rom. LXIX (1946) S. 92. Daneben sind zu 
nennen die bereits erwähnten Hss. Vat. Chigi VI 177, Valliceli. E 16, Casana- 
tense 2010 und die 3 Vat. lat. 3764, 6808 und 8487 aus Farfa; die Anm. 25 gen. 
Hs. Eton College und der noch zu behandelnde Vat. lat. 5729; wahrscheinlich
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ganze Handschriftengruppe des Liber Pontificalis Farfa zugeordnet 
wird27).

Die einzige repräsentative Miniaturenhandschrift, die bisher in 
diesen Zusammenhang eingeordnet worden ist, die sog. Farfenser 
Riesenbibel28), ist in neuerer Zeit als Werk des katalanischen Klosters 
Santa Maria de Ripoll erkannt worden und hat keinen Bezug zu Farfa, 
so daß außer den gen. Evangelistenbildern die Federzeichnungen in 
den Handschriften des Eton College und der Klosterbibliothek Farfa, 
die ihrerseits weit gegenüber den gleichzeitigen bildnerischen Zeug-
sind in Farfa entstanden die Anm. 25 gen. Züricher Hss., die von Lindsay 
(Bibi. Teubner. 1913) beschriebene Festushs. Bibi. Naz. Neapel Cod. Farne- 
siano IV A 3, die beiden Chigiani A V 141 (Gregorius Dialogi saec. XI/XII mit 
Vollminiatur Bl. 2V) und AVI 164 (Evangeliar saec. XI), in dem bes. dasMissale 
Bl. 201Tff. in die oben beschriebenen Zusammenhänge gehört. Zu älteren 
Hss. aus Farfa vgl. A. Ratti, L’omüiario detto di Carlo Magno e l’omiliario di 
Alano di Farfa, in: Rendiconti del Ist. Lomb. di scienze e lettere ser. II voi. 
XXXIII (1900) [zu Cod. Vat. Ottobon. 2546] sowie E. Hosp, II sermonario 
di Alano di Farfa, in: Ephemerides Liturgicae 50 (1936) S. 375ff., 51 (1937) 
S. 210ff. Zur Bibliothek von Farfa allg. P. Kehr, Italia Pontificia II S. 58 
und die Aufsätze von Carusi und Brugnoli; ferner I. Giorgi, Il regesto di 
Farfa e le altre opere di Gregorio di Catino, Arch. Soc. Rom. II (1879) S. 409ff., 
und I. Schuster, Reliquie d’arte nella badia di Farfa, Arch. Soc. Rom. XXXIV 
(1911) S. 304ff. Abb. von Farfenser Hss. in Arch. Paleogr. Ital. voi. VI Taf. 
92-100.
27) Nicht einzugehen ist hier auf die Herkunftsfrage der Gruppe E (Duchesne) 
des Liber Pontificalis um Casanat. 2010 und Vat. lat. 3764, beide aus Farfa, 
und den diesen zuzuordnenden Handschriften. Hierzu die Ausg. von L. Du
chesne, Le Liber Pontificalis I, 1886, Vorwort S. CXCVff. ; Ders., Étude sur 
le Liber Pontificalis, Paris 1877 S. 82ff.; anders mit starker Betonung der rö- 
misch-farfensischen Herkunft der ganzen Gruppe I. Giorgi, Biografie Farfensi 
di Papi del X e del XI secolo, Arch. Soc. Rom. XXXIX (1916) S. 513ff. ; Ders., 
Ancora delle biografie Farfensi di Papi, ebd. XLIV (1921) S. 257ff. und den 
Anm. 21 zit. Aufsatz dess. Vfs., ferner M. Fornasari, Un manoscritto e una 
collezione canonica del secolo XI provenienti da Farfa (Ms. Vat. lat. 1339), 
Benedictina X (1956) S. 199.
28) Die Zuordnung des Vat. lat. 5729 an Farfa bei St. Beissel, Vatikanische 
Miniaturen, Freiburg 1893 S. 28-34 mit mehreren Abb., die seitdem häufig 
wiederholt wird, so bei A. Venturi, Storia dell’arte Italiana III, 1904 S. 882. 
Die katalanische Herkunft der Hs. entdeckte W. Neuß, Die katalanische 
Bibelillustration um die Wende des 1. Jahrtausends und die altspanische Buch
malerei, 1922 S. 16ff., neuerdings Pedro Bohigas, La ilustración y la decora- 
ción del libro manuscrito en Cataluna, Barcelona 1960 S. 70 ff.
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nissen in Montecassino abfallen, die einzigen Relikte Farfensischer 
Malkunst des 11. Jahrhunderts bleiben29), für deren Bewertung sie 
nicht ausreichen. Doch bleibt der Eindruck einer auf dem Gipfel 
geistiger und politischer Kraft stehenden Abtei, in deren Sog Subiaco 
in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts seinerseits zu beachtlichen 
Leistungen aufstieg.

Subiaco und Farfa in ihrer politischen Umwelt

Auch der Blick auf das Skriptorium von Farfa hatte einen hohen 
Stand der Schreibkunst in dem Marienkloster um die Wende vom 
11. zum 12. Jahrhundert gezeigt, die gepaart war mit vielfältigen 
Möglichkeiten ornamentaler und bildlicher Ausgestaltung der Hand
schriften. Zugleich mußte auffallen, daß in Farfa - wie in Subiaco - 
von einer einzigen karolingischen Handschrift abgesehen im 11. Jahr
hundert ein völliger Neuanfang von Bibliothek und Schreibschule zu 
konstatieren ist30). Es erübrigt sich, die großen Urkundensammlungen 
und historischen Werke zu erörtern, die damals im Kloster, großen
teils zur Rechtssicherung, entstanden sind, das sich gerade aus einer 
tiefen Depression erholt hatte. Von der alten Bibliothek, deren Reich
tum Abt Hugo in seiner Destructio monasterii Farfensis rühmt31), 
scheint wenig den Sarazenensturm überstanden zu haben, was den 
Späteren als Vorbild hätte dienen können. Selbst wenn man berück
sichtigt, daß Hugo den Glanz des karolingischen Klosters in zu leuch
tenden Farben malte, um zugleich die Wiederherstellung der neuen 
Größe deutlich werden zu lassen, und wenn man beachtet, daß die 
flüchtenden Mönche ihre Schätze, darunter zumindest die Urkunden
29) Zu beachten sind die im Innern des Turms der karol.-salischen Klosterkirche 
freigelegten Fresken, die ihr Entdecker der Mitte des 11. Jahrhunderts zuge
ordnet hat; vgl. P. Markthaler, Sulle recenti scoperte nell’abbazia imperiale 
di Farfa, Riv. Arch. Crist. 5 (1928) S. 37ff. Zu den architektur- und malge- 
schiehtlichen Problemen, wie sie sich nach den neuesten Ausgrabungen stellen, 
vgl. insbes. N. Franciosa, L’abbazia imperiale di Farfa, Napoli 1964.
30) Allg. I. Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa, Roma 1921.
31) Destructio monasterii Farfensis ed. Balzani, 1903 (Fonti Stör. Italia 33) 
S. 29f. ; librorum Volumina quanta et qualia vel quam diversis aureis argenteisque 
operibus ac gemmis lapidibusque pretiosis intesta habebantur, longum est enarrare. 
Zu Farfenser Bücherverlusten des 10. Jahrhunderts s. Chron. Farf. S. 325 f.
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des Archivs, mit sich geführt haben, so muß doch das Intermezzo der 
das Kloster besetzt haltenden Sarazenen einschneidend genug gewesen 
sein. Die Zeit nach der Rückkehr der Mönche, ein halbes Jahrhundert 
wirrer Kämpfe um die Vorherrschaft im Klosterbereich, ließ zunächst 
kein neues geistiges Leben aufkommen. Der Versuch des Patrizius 
Alberich, mit Hilfe Odos von Cluny eine Erneuerung in Farfa einzu
leiten, mißlang. Die Wendung brachte der gegen den Willen Ottos III. 
eingesetzte, schließlich aber doch von ihm bestätigte Abt Hugo 
(997/98-1027, +1039)32). In seiner - in der Handschrift der Chronik 
des Gregor von Catino überlieferten33) - Relatio constitutionis berichtet 
er von seinen Bemühungen um die Reform des mönchischen Lebens 
in Farfa34). Seine Erzählung wirft zugleich ein bezeichnendes Licht 
auf die Verhältnisse im benachbarten Subiaco. Dorthin habe er sich 
zuerst gewandt, schreibt Hugo, um ein Vorbild für die irreligiös leben
den Mönche seines eigenen Klosters zu finden. Einige von den Brüdern 
aus Subiaco habe er mit sich geführt, da sie einen etwas besseren 
Wandel zu führen schienen - quia mihi aliquantulum videbantur in
cedere melius - als seine Mönche, doch sei er von ihnen enttäuscht 
worden, ebenso wie von den Mönchen in Cassino, an die er sich dann 
gewandt habe36). Subiaco mag unter seinem Abt Petrus II. weniger 
für den reformerischen Eifer seiner Brüder berühmt gewesen sein, als 
wegen der weitgespannten Beziehungen seines kaisertreuen Abtes. Als 
Abt Hugo auch mit ravennatischen Mönchen aus S. Apollinare kein 
Glück hatte, beugte er sich schließlich dem Rat Odilos von Cluny und 
Wilhelms von Dijon und verpflichtete sich, die cluniazensischen con- 
suetudines in Farfa einzuführen. Die Constitutio Hugos wurde von den 
beiden großen Äbten unterzeichnet, von Papst Silvester II. bestätigt.

32) Zur Einsetzung Hugos E. Sackur, Die Cluniacenser Bd. 1, 1892 S. 350ff. 
Allg. polit. Verhältnisse bei O. Vohso, Die päpstliche Herrschaft in der Sabina 
bis zur Mitte des 12. Jhs., Quell, u. Forsch. 21 (1929/30) S. 140.
3S) Gregor von Catino, Chron. Farf. (wie Anm. 25) S. 55 ff. nach Ms. Bibi. 
Naz. Farfa 1.
34) Hierzu D. I. Schuster, Ugo I di Farfa, Perugia 1911 (= Estratto del 
Bollettino della regia deput. di stor. patria per l’Umbria voi. XVI Fasz. Ili 
N. 42); Ders., l’Abbaye de Farfa et sa restauration au XI siècle sous Hugues 
I, Revue Bénédictine 24 (1907) S. 17-35, 374-402.
ss) Egidi, Notizie storiche dell’abbazia durante il medio evo in: I monasteri 
di Subiaco I S. 82.
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Es ist nicht zu verkennen, daß die Neuordnung Farfas nach den 
cluniazensischen Gewohnheiten36) eine neue Entwicklung in dem 
Marienkloster einleitete. Die Wahlanzeige des Abtes Berard von 
1048 an Heinrich III. wird von 90 Mönchen unterschrieben37); unter 
ihm wird ein Neubau der Basilika in Angriff genommen, die am 6. Juli 
1060 durch Papst Nikolaus II. geweiht wurde. Von Berards Aktivität 
in den großen Auseinandersetzungen seiner Zeit und dem Besuch der 
Kaiserin Agnes in Farfa (1072), dem ihres Sohnes im Jahr 1082, wird 
noch zu handeln sein38). Es bleibt darauf hinzuweisen, daß nun mit 
Gregor von Catino die eigentliche historiographische Leistung Farfas 
einsetzt. Neben ihm und seinem Neffen Todinus, der sein Werk fort
setzte, bildeten andere Mönche eine blühende Schreibschule, deren 
Arbeiten schon betrachtet worden sind39). Ihr entstammt jener Jo
hannes clarissimus abbas, qui studiosissime eruditus vel enutritus fuit in 
venerabili monasterio sancte Dei genitricis Marie que ponitur in Farfa, 
flius vero comitis Johannes Ottoni, also Johannes V. von Subiaco, von 
dem es im Liber Vitae (col. V Bl. 101) weiter heißt: Ipse quidem, ut 
iam dictum est, hunc libellum amabiliter a supradicto Guittone scribere 
fecit.

Damit sind wir wieder bei dem Sakramentar von Subiaco und dem 
Problem seiner Anlage angelangt. Wir dürfen festhalten, daß der Auf
traggeber und wohl auch der Schreiber des bedeutsamen Werks in dem 
inzwischen zu einem der namhaftesten Reformzentren Italiens ge
wordenen Farfa ihre geistige Heimat hatten. Nicht Subiaco ist so zum 
Ausgangspunkt der Reform in Farfa geworden ; vielmehr ist ein halbes 
Jahrhundert später von dem inzwischen zu kultureller und politischer 
Blüte aufgestiegenen Farfa ein Impuls ausgegangen, dem Subiaco 
neue Kräfte zu verdanken hatte.

Wie sah es nun dort mit dem politischen und geistlichen Leben
3S) Consuetudines Farfenses ed. B. Albers, Consuetudines Monasticae voi. I, 
1900 S. VIff.
37) Il regesto di Farfa ed I. Giorgi-U. Balzani voi. IV, 1888 Nr. 809. Zum 
Vergleich: 1097 zählt der Konvent von Farfa 108 Mönche (Reg. Farf. 1153, 
voi. V S. 157). Vgl. auch Anm. 144.
38) Vgl. u. S. 122.
39) Zu den polemischen Schriften unter Berard siehe K. Heinzeimann, Die 
Farfenser Streitschriften. Ein Beitr. zur Geschichte des Investiturstroits, 
Straßburg 1904; allg. Schuster, Ugo I di Farfa S. 111.
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aus ? Bereits die Frage nach Zeitpunkt und Umständen der Einsetzung 
Johannes V. ist problematisch und umstritten40). Dabei ist der Bericht, 
den das Chronicon Sublacense von den Ereignissen gibt, von einer 
außergewöhnlichen Klarheit und Anschaulichkeit. Während sich der 
Chronist bis in die Zeit des Abtes Atto mit einer Aufzählung der 
Äbte begnügt, die in Subiaco regiert haben, wird er für den Abbatiat 
Humberts (ca. 1050-1060) ausführlicher. Die Nachrichten, die der 
Abt selbst über seine Regierungstätigkeit hinterlassen hat, mögen ihm 
dabei dienlich gewesen sein41) ; man könnte Humbert als den Bauherrn 
von Subiaco bezeichnen. Im Kloster selbst erinnert noch heute der 
Campanile von S. Scholastica an seine Aktivität42). Das Anliegen des 
Chronisten von Subiaco ist freilich ein anderes. Ihm geht es um die 
Frage, die auch in der Folgezeit das Leben der Mönche am meisten 
bewegte, die Auseinandersetzung mit den mächtigsten Familien im 
Klosterbereich. Humbert - natus ex Francia - ist der erste Landfremde 
unter den Äbten Subiacos. Ohne Zweifel ist seine Einsetzung als ein 
Versuch zu verstehen, das in den Kämpfen der Adelsparteien zer
rissene Kloster einer neuen Ordnung zuzuführen. Leo IX. habe ihn 
zum Abt in Subiaco bestimmt und ihm selbst die Weihe erteilt, be
richtet das Chronicon. Sein Amt beginnt mit einer programmatischen 
Handlung : Leo habe bei seinem Besuch in der Abtei die Urkunden an 
sich genommen, für falsch erklärt und dem Feuer übergeben43). Das

40) R. Morghen, Gli Annales Sublaeenses (wie Anm. 11) S. 12 Anm. 7 und 
Chron. Sublacense S. 11 f. mit Anm., anders Egidi, Serie degli abbati, in: I 
monasteri di Subiaco IS. 211 Anm. 1. Gegen Morghen vor allem P. Carosi, 
Il primo monastero benedettino, 1956 (= Studia Anselmiana fasz. XXXIX) 
S. 174 Anm. 6 und S. Andreotta, La famiglia (wie Anm. 5) S. 16f. mit Anm. 
31. Wie Morghen (ohne Stellungnahme) B. Cignitti-L. Caronti, L’abbazia 
nullius Sublacense, Roma 1956 S. 60.
41) Morghen, Chronicon Subì. S. 9 Anm. 9
42) G. Giovannoni, Il monastero di S. Scolastica, in: I monasteri di Subiaco 
I S. 300 mit Turminschrift: Anno IV pontificata domini Leonis noni pape 
(1053) Humbertus venerabilis abbas edificavit hoc opus egregie turris; Abb. der 
Inschrift, einer Primärquelle für die Regierungszeit Humberts, bei Andreotta 
nach S. 20.
43) Chron. Sublac. S. 8; vgl. auch Reg. Sublac. S. IX. Zu der von hier ausge
henden Diskussion über die Sublacenser Fälschungen Egidi (I monasteri I)
S. 75 Anm. 2, der das Placitum Papst Johannes XII. in Subiaco im Mai 958 
anzweifelt und die in Reg. Sublac. S. 54 auf Rasur stehende Urkunde als Fäl-
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große Privileg des Papstes vom 31. Oktober 1051 sowie ein Ablaß
privileg vom selben Tag ersetzten die angeblich verdächtigen Urkun
den und begründeten ein neues Recht44). Es ist anzunehmen, daß Leo 
nach der Absetzung des Abtes Atto-Otto, der seinem Namen nach zu 
schließen in den Verwandtenkreis der Sabinagrafen gehören könnte45), 
einen im geistigen Bereich Clunys großgewordenen Mönch in das re
formbedürftige Kloster einführte, damit dieser die in das Kloster 
hineinragende Adelspolitik durch eine neue geistliche Ordnung er
setze. Vielleicht ist Humbert im Gefolge eines der beim römischen 
Konzil anwesenden burgundischen Bischöfe nach Rom gekommen. 
Seine Herkunft ist bisher nicht geklärt worden, doch hatte er einen 
Bruder Ezulus, der ihm anscheinend gefolgt war und den er mit dem 
Kastell Cervara belehnte46). Es scheint, als ob der Landfremde, von 
der Kurie abgesehen, über keine allzu starke Rückendeckung verfügte, 
jedoch auf eine eigene Hausmacht nicht verzichten konnte, da die 
ihm gestellten Probleme nur in Auseinandersetzung mit dem Adel

schung ansieht. Dagegen P. Kehr, Italia Pontificia II S. 89 Nr. 17. Der Fäl
schungsvorwurf schon bei Muratori, Ant. Ital. III, 17 u. a. Das Placitum von 
958 Mai ist jedoch deshalb interessant, als auch der dort gefällte Gerichts
spruch, der dem Kloster zahlreiche umstrittene Güter zusprach, auf einer 
Urkundenprüfung aufgebaut war; in diesem Falle wurden die Urkunden der 
Klostergegner für falsch erklärt und verworfen. Die dabei vorgebrachten Vor
würfe scheinen bei Leo IX., diesmal mit umgekehrtem Vorzeichen, eine Rolle 
gespielt zu haben. - Der Zeitpunkt der Einsetzung Humberts ist mit Kehr, 
Italia Pont. II S. 92 auf 1050 festzulegen, während Reg. Sublac. Nr. 203 S. 245 
das Jahr 1051 annehmen. Unverständlicherweise setzt Morghen, Chronicon 
S. 8 Anm. 10 mit dem unzutreffenden Zitat Egidi S. 81 Anm. 1 den Aufenthalt 
Leos IX. in Subiaco in den Winter 1052/53. Doch ist das Argument Kehrs 
nicht zu entkräften, daß die Urkunde Reg. Subì. 203, in der Humbert erstmals 
Abt genannt ist, vor Okt. 1050 fallen muß, da der darin genannte Kardinal
diakon und Kanzler Petrus in diesem Monat gestorben ist. Kehr datiert die 
Urkunde mit Mai 1050, also in die Zeit des Concilium Romanum, in dessen Ver
lauf Humbert also zum Abt in Subiaco eingesetzt worden ist. Im Oktober 1051 
erfolgte dann dort seine Weihe durch den Papst und wahrscheinlich auch dessen 
Urkundenkritik.
44) Italia Pont. II S. 92 Nr. 29 und 30, letzteres Spurium. Nr. 29 = JL 4263.
45) Morghen (wie Anm. 47) sieht in ihm einen Abkömmling der Herren v. 
Monticelli.
46) Chronicon Sublac. S. 13.
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der Sabina zu lösen waren. Dem Reformer waren so für seine eigentliche 
Aufgabe die Hände gebunden. Die Kämpfe mit dem erstarkenden 
Adel haben dann auch seinen Sturz hervorgerufen. Folgt man dem 
Chronicon Sublacense, so hat Humbert eine förmliche Fehde mit 
Landò von Civitella, dem Inhaber der Kastelle Gerano und Cerreto, 
ausgefochten, in deren Verlauf er in die Gefangenschaft des Adligen 
gelangte. Der Einspruch der Mönche und deren Forderung um Heraus
gabe ihres Abtes blieb fruchtlos. In dieser Situation seien die Subla- 
censer nach Farfa gezogen und hätten den Farfenser Mönch Johannes, 
Sohn des Johannes Ottonis, zu ihrem Abt gemacht. Dies sei nicht im 
Sinne Landos gewesen, der einen Vertrag mit den Sublacensern ge
schlossen und ihnen den früheren Abt zurückgegeben habe, der sich 
dann an die Kurie begab. Johannes sei nach Farfa zurückgekehrt.

Es kann kein Zweifel daran bestehen47), daß damit der spätere 
Abt Johannes V.48) von Subiaco als Exponent der mächtigsten Fa
milie der Sabina zur Führung in Subiaco gerufen worden war. Das 
schnelle Nachgeben Landos zeigt, wie wirksam diese Maßnahme war. 
Wir haben das Scheitern des Reformers Humbert herausgestellt, um 
im folgenden aufzeigen zu können, daß der Erfolg des Creszentierspros- 
ses Johannes von anderen Begleitumständen getragen ist. Gerade weil 
Johannes bisher stets als der große Reformabt Subiacos betrachtet 
worden ist, lohnt es, sein Reformwerk zu betrachten. Dazu ist ein 
kurzer Blick auf seine Familie nötig.

Seine Vorfahren sind in den Quellen von Subiaco mehrmals be
zeugt ; zugleich spielen sie auch im Machtbereich Farfas eine bedeuten
de Rolle. Im August des Jahres 1058 ist Johannes Ottonis, der Vater 
des Abtes, letztmals als Rektor der Sabina in einer Datumzeile ge-

47) Auf die andere Auffassung Morghens ist unten einzugehen. Zu den Vor
gängen vgl. dessen Aufsatz: Le relazioni fra il monastero Sublacense, il papato 
e la feudalità nell’alto medioevo, Arch. Soc. Rom. 51 (1928) S. 182ff, insbes. 
S. 2281f. und die beigegebene Besitzkarte Subiacos.
48) Die Numerierung der gleichnamigen Äbte von Subiaco variiert in der 
Literatur; Egidi und Morghen versehen unseren Johannes mit der Ord
nungszahl VII. Andere, so Carosi und Andreotta, bezeichnen ihn als Jo
hannes V. Der Grund dafür wird bei der Diskussion der Sublacenser Äbteliste 
(vgl. u. S. 108) zu nennen sein. Wir behalten im folgenden die unrichtige, 
aber bis in die Handbuchliteratur vorgedrungene Bezeichnung bei.

Bayerisc
Steatsbifci
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nannt49). Drei Monate später, am 28. 11. desselben Jahres, urkundet 
seine Witwe Davinia mit ihren Söhnen Otto, Johannes und Rainer für 
Farfa, dem sie eine Seelgerätstiftung für ihren verstorbenen Gemahl 
zukommen läßt50). Auch Johannes’ Vater Otto ist als Graf und Rektor 
in der Sabina häufig bezeugt, so erstmals im Jahr 100651). Seine Ge
mahlin Doda ist eine Tochter des Marsergrafen Rainald, Schwester 
des Grafen Berard (IV.) von Marsia52). Deren Neffen sind Abt Oderisius 
von Montecassino und Bischof Tramundus von Valva, Abt von Ca- 
sauria53). Ottos Vater Oktavian, nach dem sein Familienzweig be
nannt worden ist, läßt sich genealogisch weiterverfolgen: Sein Vater 
Joseph dürfte mit dem gleichnamigen Grafen Joseph in Rieti Zusam
menhängen54), dessen Söhne Rainer, Atto und Gottfried 982 in Rieti 
belegt sind. Dieser ist zugleich mit dem 941 erwähnten Joseph, dux

49) Reg. Farf. 876. Vgl. W. Kölmel, Rom und der Kirchenstaat im 10. und 
11. Jh. bis in die Anfänge der Reform, 1935 (Abh. z. mittl. und neueren Gosch. 
78) S. 155f. (Liste der Sabinarektoren); ebd. S. 167 Stammbaum der Creszen- 
tier. Zu diesen insbes. G. Bossi, I Crescenzi di Sabina, Stefaniani e Ottaviani, 
Arch. Soc. Rom. XLI (1918) S. lllff, mit Stammtafel S. 145 und H. Müller, 
Topographische und genealogische Untersuchungen zur Geschichte des Herzog
tums Spoleto und der Sabina von 800-1100, Diss. phil. Greifswald 1930 S. 32f.
50) Reg. Farf. 874. R. Morghen muß diese Stelle entgangen sein, da sie seine 
nochmals zu erwähnende (vgl. Anm. 64) Konstruktion von Vater und Sohn 
Johannes als Äbte in Subiaco hinfällig macht.
51) Reg. Farf. 606ff., 641, zunächst zusammen mit dem Grafen Creszentius, 
später mit seinem Bruder gleichen Namens. Auf das von Kölmel S. 158 gegen 
Vehse S. 145 und G. Bossi (wie Anm. 49) sowie dems., I Crescenzi, Roma 
1915 (= Atti della Pont. Accad. d’Archaeolog. XII), vorgebrachte Identitäts
problem ist hier nicht einzugehen.
52) Reg. Farf. 617/18 Schenkung des Grafen Otto, filius Octaviani, und seiner 
Gemahlin Doda an Farfa mit Zustimmung seines Vaters. Zu den Marsergrafen 
T. Brogi, La Marsica, Roma 1900 S. lOOff., Ces. Rivera, I conti dei Marsi, 
Teramo 1913-15 und insbes. H. Müller (wie Anm. 49) S. 55ff.
53 ) Brogi S. 162ff.; zu Oderisius zuletzt H. Hoffmann, Die ältesten Abts
listen von Montecassino, Quell, u. Forsch. 47 (1967) S. 322f., zu Transmundus 
G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen 
und salischen Kaisern, 1913 S. 296.
54) H. Müller, Topogr. Untersuchungen S. 46. Interessant ist das neue Fa
milienbewußtsein der Octaviani, die die creszentischen Namen absorbiert haben. 
Doch deuten die Namen Gottfried und Rainer und vielleicht auch der Name 
Otto (Atto) in die Familie Josephs, die wohl langobardischer Herkunft war.
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et rector territorii Sabinensis in Verbindung zu bringen55) ; dessen Vor
fahren, wohl langobardische Gastalden, sind in Rieti und im Bereich 
des Herzogtums Spoleto seit dem beginnenden 9. Jahrhundert nach
weisbar. Oktavians Vater war also keineswegs, wie etwa Bossi meint, 
ein unbedeutender und in der Sabina unbekannter Mann. Er selbst 
ist durch seine Heirat ein Mitglied der mächtigsten Familie Roms und 
des Kirchenstaats geworden. Denn seine Gemahlin Rogata senatrix 
ist die Schwester des römischen Patrizius Johannes; ihr Vater, der 
Patrizius Creszentius, wurde als Anführer der römischen Adels
opposition gegen Otto III. enthauptet56).

Die Nachkommen Oktavians fanden ihr Tätigkeitsfeld außerhalb 
der Stadt und insbesondere im Bereich der Sabina, wo sie ihre Stellung 
zunächst auch nach dem Niedergang der Creszentier in Rom hatten 
halten und ausbauen können. Allerdings muß man dabei im Auge 
behalten, daß die Oktaviani nach 1058, als der Rektor Johannes 
starb, anscheinend ihr Grafenamt abtreten mußten57). Zu dem Zeit
punkt, der uns hier im Zusammenhang mit der Einsetzung Johannes’ V. 
in Subiaco besonders interessiert, hatten seine nächsten Verwandten 
gerade ihre juristischen Machtpositionen aufgeben müssen. Wenige 
Jahre später, im September 1062, mußten auch seine Vettern Rusticus, 
Johannes, Cencius und Guido (ebenfalls Enkel des Oktavian) gegen
über Farfa eine Niederlage einstecken: sie restituierten dem Kloster 
das Kastell Arce und zahlreiche zugehörige Güter, die lange umstritten 
gewesen waren58), und erklärten ausdrücklich die Rechtlichkeit der 
Farfenser Ansprüche. Zwei Jahre zuvor hatte Papst Nikolaus II. dem 
Kloster Kastell und Besitzungen zugesprochen59). Eine weitere Ur-

65) Vgl. auch E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder 
in Oberitalien, 1960 (= Forsch, z. oherrh. Landesgesch. 8) S. 263 sowie o. S. 
75f. mit Stammtafel S. 74.
56) Reg. Farf. 504, 523. Zur Familie des Johannes G. Bossi (wie Anm. 51) S. 
54ff. Zu den Vorgängen M. Uhlirz, Jbb. Otto III., 1954, insbes. Exkurs XVI: 
Der Tod des Crescentius S. 526ff. und S. ö 11 ff.
57) Wir folgen hier der Interpretation Kölmels S. 157, der mit Recht her
vorhebt, daß die seit 1058 genannten Grafen in der Sabina nicht in die Familie 
der Octaviani einzuordnen sind.
58) Reg. Farf. 931/32 und 905.
5S) Reg. Farf. 906; der vorausgegangenen Gerichtsverhandlung hatte der 
comes Sinebaldus, der die Octaviani in der Sabina abgelöst hatte, präsidiert.
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künde aus Farfa, wiederum vom Jahr 1062, zeigt den Adligen Oddo 
illustrissimus et decoratici filius . . . Johannes b. m. qui vocatur de domino 
Oddone, habitator in castello qui vocatur Monticelli als Schenker an 
Farfa: Otto von Monticelli ist ohne Zweifel der später mehrfach be
zeugte Bruder des Abtes Johannes. Er schenkt hier an Farfa die Kirche 
S. Caesarius und Benedikt in der Grafschaft Tivoli60) : vielleicht haben 
wir es hier mit der Ausstattung des ins Kloster Farfa eingetretenen Jo
hannes zu tun. Jedenfalls aber haben alle Zweige der Familie der 
Oktaviani zu diesem Zeitpunkt ihren Frieden mit Farfa erkauft, wo 
Johannes Mönch geworden war ; dies zu einem Zeitpunkt, zu dem ihre 
Macht geschwächt war. Dies hindert nicht anzunehmen, daß sie noch 
immer zu den mächtigsten Familien der Sabina gehörten, wo sie nach 
wie vor über großen Besitz verfügten. Andererseits ist auch nicht daran 
zu zweifeln, daß Johannes als Abt von Subiaco entscheidenden Anteil 
an der Rückkehr seiner Brüder in Amt und Würden gehabt haben 
wird. Im Jahr 1079 ist sein Bruder Otto wieder als Graf in der Sabina 
bezeugt61).

Das Ergebnis der Entwicklung ist hier vorweggenommen worden, 
doch ist nochmals auf den Abtstreit in Subiaco zurückzukommen, der 
bis zur Wiedereinsetzung Humberts geschildert worden war. Das 
Chronicon Sublacense fährt fort, von den andauernden Wirren im 
Kloster zu berichten. Eine Interessengruppe setzte einen schismati
schen Abt, Johannes de Azzo, ein, so daß schließlich auch Humbert 
einwilligen mußte, den Papst um Vermittlung anzurufen. Alexander II. 
sandte seinen Archidiakon Hildebrand - es handelt sich um eine wenig 
beachtete Mission des späteren Papstes62). Mit ihm kam Johannes,
60) Hierzu vgl. meinen Beitrag über die Familie Viktors IV. in der Sabina, 
diese Zs. S. 70.
61) Kölmel S. 155.
62) Chronicon Sublac. S. lOf. Egidi S. 91. Die Mission Hildebrands geht nur 
aus dieser Quelle hervor. In der Gregorliteratur finden sich keine Hinweise 
darauf. Wäre Humbert, wie Egidi unter Berufung auf Annales Romani (ed. 
Duchesne, Liber Pontificalis II) S. 335ff. schreibt, als Anhänger des Gegen
papstes Kadalus von Parma nachzuweisen, so erführe das Engagement Hüde
brands in Subiaco eine neue Motivierung. Doch weder die zit. Stelle noch Chro
nicon Subì. S. 10, wo nur über die allgemeine Zerrüttung des Klosterlebens 
unter Humbert berichtet wird, lassen diesen Schluß zu. Auch die Formulierung 
abbas Umbertus alienavit se a curia Romane sedis sagt nichts über seine Haltung 
im alexandrinischon Schisma aus.
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filius Johannes Ottonis, ans Farfa, der auf Betreiben des Archidiakons, 
und dieses Mal endgültig, in Subiaco zum Abt gewählt wurde. Hum- 
bert beschloß sein Leben außerhalb des Klosters63).

Die Tatsache, daß ein später ausschließlich unter dem Gesichts
punkt der Reform betrachteter Abt unter so ausgesprochen politischen 
Umständen seine Tätigkeit begann, bleibt festzuhalten. Denn die Mit
wirkung Hildebrands kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein 
anscheinend von Cluny beeinflußter, jedoch erfolgloser Ansatz in einer 
von den Realitäten diktierten Maßnahme annulliert wurde. R. Morghen 
hatte gemeint, das gewaltsame Drängen des Farfenser Mönches auf 
den Abtstuhl von Subiaco mildern zu können, indem er den Abt Jo
hannes des ersten Anlaufs (1065) mit dem im Alter ins Kloster ein
getretenen Grafen Johannes und den Schützling Hildebrands (1069) 
mit dessen gleichnamigen Sohn gleichsetzte64). Dies ist, wie schon oben 
gezeigt wurde, schwerlich möglich, abgesehen davon, daß auch dies als 
ein Politikum ersten Ranges zu werten wäre. Johannes’ Y. Maßnahmen 
in Subiaco sind dann auch weitgehend von der Absicht bestimmt, das 
Kloster vom Zugriff des Adels zu befreien. Das ist ihm zumindest für 
die Zeit seiner eigenen Regierung - freilich nicht auf die Dauer - ge
lungen66). Es ist nicht notwendig, hier seine Besitzerwerbspolitik und
63) Chron. Subì. S. 12. Die Annahme Morghens, der Oderisius filius Burelli, 
bei dem Humbert den Rest seines Lebens verbracht hat, sei identisch mit dem 
späteren Abt und Kardinal Oderisius von Montecassino (vgl. Anm. 53) ist 
nicht sehr wahrscheinlich; daß dessen Familie der Grafen von Marsia wie 
Humbert selbst aus dem westfränkischen Raum stammte, dürfte als Motivie
rung hierzu nicht ausreichen.
64) Wie Anm. 40. Die Chronologie der Ereignisse ist ebenso umstritten wie 
die damit zusammenhängende Datierung der Regierung Johannes’ Y. Morghen 
setzt die Legation Hildebrands und die damit verbundenen Vorgänge ins Jahr 
1065; ohne seine Argumente und die Entgegnungen vor allem Carosis wieder
holen zu wollen, muß an den Datierungsansätzen des letzteren festgehalten wer
den. Damit ist 1065 das Jahr der ersten Einsetzung des Johannes nach der Ge
fangennahme Humberts, seine endgültige Wahl fällt in den Sommer 1069 (Juni), 
sein Tod demnach auf den 2. Mai 1121. Auch die Angaben bei K. Ganzer, 
Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter, 1963 
(Bibi, des dt. hist. Inst. Rom 26) S. 28ff. über Abt Johannes beziehen sich dem
nach auf dessen erste Wahl im Jahr 1065. Nur mit diesem Zeitansatz ist der 
Besuch Paschals II. in Subiaco im August 1109, im 41. Regierungsjahr Abt 
Johannes’ zu halten; vgl. Kehr, Italia Pont. II S. 94 Nr. 37/38.
65) S. Andreotta S. 18f. nach Morghen, Le relazioni (wie Anm. 47) S. 228ff.
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seine Sichernngsbemühungen im einzelnen nachzuzeichnen; sie brach
te ihn in Gegensatz zu seinem Diözesan, dem Bischof Adam von Tivoli, 
um das Kastell Gerano; die Weihe eines dem hl. Benedikt gewidmeten 
Altars in der Kirche zu Subiaco nahm in diesen Jahren Bischof Adam 
von Alatri vor66). Bischof Creszentius von Alatri, ein Verwandter des 
Abtes von Subiaco, wurde von diesem mit dem Kastell Jenne be
lehnt67). Die Weihe eines Altars im Benediktskloster (Oktober 1071) 
führte Bischof Petrus von Anagni aus68), und die Burgkapelle in 
Subiaco weihte Bischof Kuno von Palestrina69). Erstaunlicherweise hat 
Johannes bei seiner Burgenpolitik auch bei seinen Brüdern nicht Halt 
gemacht, die, dem hier etwas unklaren Text des Chronicon Sublacense 
nach zu schließen, es Papst Gregor zu verdanken hatten, daß sie von 
dem eifrigen Abt nicht ihrerseits aus ihren Gütern vertrieben wurden70). 
Dieses Bild ist nicht vollkommen logisch, denn Johannes scheint über 
eine nicht unbeträchtliche Truppenmacht verfügt zu haben, die es 
ihm ermöglichte, seine Gegner in ihren Burgen einzuschließen und zur 
Übergabe zu zwingen. Und wenn man berücksichtigt, daß Johannes 
seine Geschwister Rainer und Maria nach ihrem Tode in der Abtei 
begraben ließ, so läßt sich das Bild einer gegen seine Familie gerichte
ten Politik schwerlich halten. Seinen eigentlichen Rückhalt jedoch 
scheint Johannes in Hildebrand gehabt zu haben, und es ist nicht ein
zusehen, weshalb die Nachricht der Chronik von Subiaco, Gregor habe 
ihn zum levita sacri palatii und Kardinaldiakon von S. Maria in Dom- 
nica erhoben, aller Wahrscheinlichkeit entbehren sollte71). Die Re-
66) G. Schwartz, Die Besetzung (wie Anm. 53) S. 267.
67) Chron. Sublac. S. 19: Johannes abbas castrum Genna in beneficium dedit 
Crescentio Alatrino episcopo qui eins consanguineus erat. Schwartz S. 267f. 
(spricht von „Schloß Senna“ statt Jenne).
68) Chron. Sublac. S. 18; Schwartz S. 269.
69) Ebd. zu Kuno E. Obermayer-Marnach, Das Kardinalskollegium in der 
Zeit von 1070-1130, Diss. Wien (ungedr.) 1948 S. 60ff. und G. Schoene, 
Kardinallegat Kuno, Bischof von Preneste, Weimar 1857.
70) Chron. Sublac. S. 14; ebd. S. 19 ist direkt die Rede von guerra, quam habe- 
bant cum Oddone de Palombaria, wobei nicht sicher ist, ob unter Oddo von 
Palombara der Bruder Abt Johannes’ zu verstehen ist, jedenfalls aber ein naher 
Verwandter. Die nekrologischen Notizen aus Cod. Perugia F 25 (Morghen, 
Gli annales, wie Anm. 11, S. 10) nennen Abt Johannes fdius Ottonis de Palumbaria.
71) Über den Kardinalat des Johannes sind sämtliche Belege zusammenge
stellt bei Ganzer (wie Anm. 64) S. 29ff. Sie erlauben keinen Zweifel an der
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formarbeit des Johannes, deren Erfolge die Sublacenser Chronik nicht 
genug zu rühmen weiß, steht dort unvermittelt neben den Erzäh
lungen von kriegerischen Unternehmungen des militanten Abtes. Die 
Verbesserung der innerklösterlichen Sitten und die Durchsetzung der 
Regel, die Bauten im Abteibereich und die Tätigkeit des Skriptoriums, 
damit auch die Anlage des Liber Vitae und der Besuch der Kaiserin 
Agnes in der zu neuem Leben erwachten Benediktsabtei, sind zu 
konfrontieren mit Kriegszügen, Rechtshändeln und Festungsbauten. 
Während der Reformer Humbert die alten Urkunden seines Klosters 
vernichten ließ, hat sie Johannes wie Berard in Farfa gesammelt und 
kopieren lassen. Zwei Ausprägungen von klösterlicher Reform treten 
uns hierin entgegen, die sich in Subiaco wie anderswo niedergeschlagen 
haben. Der in der Benediktsabtei niedergeschriebene Liber Vitae ist ein 
Zeugnis für die geistige Form, die Johannes zu verwirklichen suchte.

Die Anlage des Liber Vitae und seine Einträge

Die anlegende Hand hat insgesamt drei Konventlisten von 
Subiaco in den Liber Vitae eingeschrieben. Unter diesen ist die dritte 
(Bl. 101 col. V) am einfachsten zu beurteilen: es ist die Liste der zur 
Anlagezeit, also im Jahr 1075, lebenden Mönche. Der Eintrag be
ginnt mit dem Prior Benedictus ; es folgen die Priester, Diakone, Kon- 
versen und Klosterschüler, die als puer bzw. puerulus gekennzeichnet 
sind. Dann beginnt offensichtlich ein neuer Ansatz der Liste mit item 
Stephanus prb. et mon. (col. VI), der wiederum Priester, Diakone, Kon- 
versen und Mönche folgen, diesmal in nicht ganz regelmäßiger Ord
nung. Falls man in Liste 3 a einen geschlossenen Konvent, in 3b eine 
weitere in sich geschlossene Gruppe von Mönchen sehen kann, so 
könnte es sich neben den Konventualen von Subiaco (54 Namen) um 
diejenigen eines ihm unterstellten Klosters (31 Namen, ohne Nach
träge) handeln. Dies ist nicht beweisbar, obgleich zumindest die Hypo-

Kardinalswürde des Abtes, wenn auch die Frage nach seiner Titelkirche offen 
bleibt. Zumindest für die zweite Hälfte seines Kardinalats ist die Zuweisung 
an S. Maria in Domnica jedoch wahrscheinlich. H. W. Klewitz, Die Entste
hung des Kardinalskollegiums, ZRG kan. Abt. 25 (1936) ist der Beleg aus Su
biaco entgangen; er ordnet Johannes S. 221 unverständlicherweise unter die 
Kardinaldiakone von S. Lucia in Capite ein.
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these noch dahin weiterzuführen wäre, daß in 3 b die Namen der 
Mönche von S. Erasmo auf dem Coelius72) zu sehen sind, das dem Abt 
von Subiaco unterstand. Den Abt und Rektor dieser Klosters, Rane- 
rius, kennen wir aus zwei Urkunden der Jahre 1037 und 106473); sein 
Name fehlt in unserer Liste, wo ein Abt nicht genannt ist. So ist die 
Gesamtliste 3 mit 85 Mönchen im ganzen als Bestand des Konvents 
unter Abt Johannes anzusehen, für den es nur wenig urkundliches 
Vergleichsmaterial gibt. Der einzige Mönch, über den wir genaueres 
wissen, ist der in Liste 3 an 6. Stelle stehende Palombo prò. et mon., 
von dem das Chronicon Sublacense erzählt74). Im Jahr 1090 habe er 
von seinem Abt die Erlaubnis erhalten, sich in die Grotten des hl 
Benedikt zurückzuziehen, wo er ein Einsiedlerleben gleich dem Or
densstifter führte und wo er auch sein Leben beendet habe. Die Le
gende des hl. Palumbus muß sich bald darauf gebildet haben; der 
Mönch selbst wurde in der Nikolauskapelle der Abtsburg beigesetzt75). 
Ebenfalls in die Zeit Abt Johannes’ fällt jener Sanclolfus presbiter et 
vicecomes, der im Jahr 1060 als Verwalter der Kirche St. Petrus und 
der Burg in Camerata genannt ist76) ; er dürfte mit dem an 9. Stelle der 
Liste 3 stehenden Sindolfus presb. et mon. identisch sein. Damit sind 
freilich die vergleichbaren Namen bereits erschöpft, die die oben aus
gesprochene Ansicht bestätigen, daß wir es bei Liste 4 mit dem Kon-

,2) Zu S. Erasmo G. Ferrari, Early Roman Monasteries, Rom 1957 (Studi di 
Antichità Christ. XXIII) S. 119-131; J. Camobreco, Il monastero di S. Eras
mo sul Celio, Arch. Soc. Rom. 28 (1905) S. 265-300; Camobreco S. 267 weist 
darauf hin, daß S. Erasmo zumindest im 10. Jh. keine eigenen Äbte hatte, 
sondern von den Sublaeenser Äbten regiert wurde. Erst im 11. Jh.. ist uns Abt 
Ranerius bekannt.
73) 1037: Reg. Sublac. 57 S. 98; 1064: Reg. Sublac. 77 S. 120.
74) Chron. Sublac. S. 14.
75) Ebd. Anm. 2: stark ausgeschmückt bei P. D. Cherub. Mirzio, Cronaca 
Sublacense, Roma 1885 S. 203f., eine fleißige kompilatorische, jedoch tenden
ziöse Arbeit, die zugleich wegen ihrer epischen Breite, die nicht immer an den 
Quellen orientiert ist, mit Vorsicht zu behandeln ist. Über Mirtius, der in 
der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts schrieb, und sein Verhältnis zum Schreiber 
der Sublac. Chronik vgl. auch Th. Hirsehfeld, Zur Chronologie der Stadt
präfekten in der Zeit der Erneuerung des Senates, Quell, u. Forsch. 16 (1914) 
S. 98ff.
76) Reg. Sublac. S. 248 Nr. 209: Scmdolfus presbyter qui tune temporia vice cornea 
erat predicte rocce (vgl. ebd. 208: rocca in capite de ipsa Camorata).
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vent der Johanneszeit zu tun haben, angeordnet nach Dignität und 
(innerhalb der Dignität) nach Profeßalter.

Sehr viel komplizierter liegt der Fall bei den Listen 1 (col. I und II 
auf Bl. 100) und 2 (col. III und IV auf Bl. 100v). Sie sind als die 
nomina abbatum vel monachorum antecessorum, also diejenigen der 
toten Äbte und Mönche des Benediktsklosters, bezeichnet. Doch ist 
zunächst nicht einsichtig, weshalb der Schreiber Guitto, dem wohl 
auch die Kompilationsarbeit zugefallen war, zwei jeweils mit einer 
Äbteliste eingeleitete Namenreihen hintereinander aufführte, eine, wie 
es scheint, frühere und eine spätere. Das zweite Problem liegt in der 
Äbtereihe selbst. Die etwa gleichzeitig mit dem Liber Vitae abgefaßte 
Chronik hat als Gerüst der sonstigen chronikalischen Nachrichten 
ebenfalls eine Äbtereihe, die Egidi zur Grundlage seiner Untersuchun
gen über die Äbtereihe von Subiaco gemacht hat77). Der Übersicht
lichkeit halber - es geht hier nicht um eine Auseinandersetzung mit 
Egidi - seien die beiden Listen und das Ergebnis ihrer modernen 
Interpretation nebeneinandergestellt. Die Äbteliste der Chronik kor
respondiert mit Angaben über die Päpste, unter denen der jeweilige 
Abt regiert habe. Damit ist die Möglichkeit einer chronologischen 
Kontrolle gegeben.

Die drei Listen - wenn man die an den urkundlichen Zeugnissen 
abgeleitete Äbtereihe Egidis einmal so nennen darf - weichen nicht 
unwesentlich in Reihenfolge und in einigen Fällen auch im Namen
bestand voneinander ab. Wenn man mit den Äbten des 9. Jahrhun
derts, für deren Regierungszeit die urkundliche Überlieferung einsetzt, 
beginnt, so entspricht dies dem Verfahren aller drei Äbtelisten, die in 
die Zeit der Zerstörung des Klosters durch Langobarden und Sarazenen 
kein Licht bringen konnten. Die stark voneinander abweichende 
Reihenfolge von A und C macht es indes notwendig, von C auszugehen, 
da nur hier durch die urkundliche Überlieferung eine gewisse Sicher
heit in der Reihenfolge der Äbte gegeben ist. Zwar ist auch in A eine

77) P. Egidi, Serie degli abbati sino alba. 1532, in: I Monasteri voi. I S. 203ff., 
der die urkundlichen Nennungen der Äbte zusammengestellt hat. Einige Stel
len seiner Arbeit sind zu korrigieren, da er sich zu wenig von der Frage leiten 
ließ, welche die Vorlagen für den Chronisten von Subiaco waren und wo seine 
Fehlerquellen lagen; doch ist eine ins einzelne gehende Auseinandersetzung 
mit Egidi hier nicht am Platze.
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DIE ÄBTELISTEN

A Chronicon Sublacense Angabe der päpstl. Regierungszeit 
nach Chron. Subì.

1. Benedictus -

2. Honoratus -

3. Helyas -
4. Stephanus Johannes VII. (705-07)
5. Sergius Stephan II. (752-757)
6. Petrus Gregor IV. (827^4)
7. Leo Nikolaus I. (858-67)
8. Aczo Nikolaus I. (858-67)
9. Leo (II.) Martin II. (wohl Marinus I. 882-84)

10. Stephanus (II.) Hadrian III. (884/85)
11. Maio Benedikt VI. (973-74)
12. Petrus (II.) Benedikt VI. (973-74)
13. Johannes Benedikt VI. (973-74)
14. Leo (III.) Johannes X. (914-28)
15. Benedictus (II.) Benedikt VII. (974-83)
16. Johannes (II.) Benedikt VII. (974-83)
17. Martinus Bonifaz VI. (viel! Bonifaz VII. 

974-85)
18. Leo (IV.) Agapit II. (946-55)
19. Oddo Johannes XII. (955-63)
20. Silvester Johannes XIII. (965-72)
21. Gregorius Gregor V. (996-99)
22. Petrus (III.) Silvester II. (999-1003)
23. Georgius Johannes XIII. (965-72; viell. Joh. 

XVII./XVIII. 1003-1009)
24. Stephanus (III.) Sergius II. (viell. Sergius IV. 1009- 

1012)
25. Petrus (IV.) Benedikt VIII. (1012-24)
26. Demetrius Johannes XVIII. (1004-09, viell. 

Joh. XIX. (1024-32)
27. Petrus (V.) Benedikt IX. (1032-45)
28. Johannes (III.) Clemens II. (1046^47)
29. Benedictus (III.) Clemens II. (1046-47)
30. Otto Leo IX. (1048-54)
31. Humbert
32. Johannes (IV.)

Leo IX.(1048-54)
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VON SUBIACO

C Egidi, urkundl. Belege B Vallicellianus B 24

1. Benedictus 6. Jh.
2. Honoratus 6. Jh.
8. (Azzo 858--67 Fälsch.)
7. Leo 858-67

(4.) 10. Stephanus (II.) 884 1
? Johannes 9. Leo
14. (9.) Leo (III.) 923-43 23. Georgius
3. Elia 943—47 12. Petrus

18. (14.) Leo (IV.) 947-61 10. Stephanus
13. Johannes 963 13. Johannes
23. Georgius 964-71 14. Leo
11. Maio 973-74 11. Maio
6. (12.) Petrus 974 16. Johannes

15. Benedictus 976-82 17. Martinus
17. Martinus 984 15. Benedictus
21. Gregorius 985-87
16. Johannes (II.) 988-89 2
22. (27.) Petrus 992-1003 24. Stephanus
+ Teuzo - 26. Demetrius
+ + Benedictus - 21. Gregorius (Nachtrag)
24. Stephanus (III.) 1005-1009 + Teuzo
28. Johannes (III.) 1010 + + Benedictus
? Stephanus 1011 28. Johannes

x Johannes 1013-22 29. Benedictus
30. Atto 1045-46 x Johannes
31. Humbert 1051-60 xx Johannes

Atto Johannes 1064 30. Atto
32. Johannes Ottonis 1068-1120 31. Humbert

scheinbar absolute Reihenfolge gegeben, die durch die Angabe der 
Päpste, unter denen der jeweilige Abt regiert habe, noch fixiert wird, 
doch ist diese Reihe erst zu prüfen. Größere Lücken und chronologische 
Schnitzer, etwa bei Nr. 17 und 26, erschüttern das Vertrauen in die 
Zuverlässigkeit von A von vornherein. Im übrigen ist in C der Name
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Johannes (nach Stephan II.) zu streichen78), der durch keinen Beleg 
gerechtfertigt ist ; dafür sind als weitere Namen nach A Nr. 6 (Petrus) 
und 8 (Azzo) einzusetzen; Abt Sergius (Nr. 5) aus A ist vielleicht mit 
Georgius in B und C zu identifizieren. Dies heißt, daß nur 4 Äbte des 
9. Jahrhunderts namhaft zu machen sind, von denen 2 urkundlich 
genannt sind. Die Äbtereihe ist daher sicher in A und C unvollständig ; 
bis 850 fehlen die Belege ganz. Für das 10. Jahrhundert können wir, 
von den beiden ersten Jahrzehnten abgesehen, Adelleicht mit einer 
nahezu vollständigen Reihe rechnen. Auffallenderweise fehlen in B und 
C die Äbte 19 und 20 der Liste A; dafür sind in C zwei weitere Äbte, 
Teuzo und Benedikt, zu finden, die aus B ohne Beleg übernommen sind. 
Im 11. Jahrhundert sind die urkundlich genannten Äbte Johannes IV. 
und V. nicht in A nachweisbar. Dies heißt, daß weder A noch C voll
ständig sind. Dabei gibt sich gerade A, also die Chronikfassung, als 
lückenlos und folgerichtig. Unsere Liste B 1, auf die es hier ankommt, 
folgt ihr im Namenbestand, nicht aber in der Reihenfolge der Namen. 
Sie enthält die Namen 9-17, Leo bis Martinus, setzt also mit den 
Äbten der Zeit um 950 ein und endet ca. 985. In diese Reihe gehört 
auch Abt Georgius, der in A an völlig falscher Stelle, auf Platz 23, 
eingesetzt ist. Die Reihenfolge der Namen weicht in B 1 beträchtlich 
von C ab. Ähnlich verhält es sich mit der Liste B 2, die als Nachtrag 
Abt Gregor (ca. 985), des weiteren die Äbte 24 (Stephan), 26 (De
metrius) bis 31 (Humbert), also die Äbte zwischen 1010 und 1050/60, 
enthält79).

Hier ist jedenfalls deutlich geworden, daß A und B zur gleichen

78) Johannes wurde von Egidi nach B ergänzt, doch beziehen sich die dort 
in Liste 1 zu findenden Äbte dieses Namens wohl auf A Nr. 13 und 16. Dies 
zeigt, wie problematisch hier die Numerierung der gleichnamigen Äbte ist. 
Für Egidi trägt Abt Johannes von 1068-1120 die Ordnungszahl VII (vgl. 
Anm. 48), nach dieser Korrektur wäre die Zahl VI angemessen. Es empfiehlt 
sich daher, die Numerierungen nicht zu kanonisieren. Vgl. auch die Egidi 
korrigierende Textnote zu Col. III unserer Edition.
79) Ob Abt Stephan von 1011, der durch eine Urkunde von 1011 April 14, Reg. 
Sublac. 85 S. 129, belegt ist, mit seinem gleichnamigen Vorgänger zu identifi
zieren ist, also durch einen chronologischen Irrtum Stephan III. und IV. sowie 
Johannes III. und IV. gespalten wurden, während sie in Wirklichkeit per
sonengleich sind, muß hier offen bleiben; die kopial überlieferte Urkunde von 
1011 selbst ist unverdächtig.
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Zeit nach verschiedenen Vorlagen kompiliert worden sind und ver
schiedenen Fehlerquellen erlegen sind, die heute freilich keine ein
deutige Korrektur mehr erlauben. A dürfte unter Verwendung der 
Papstreihe nach dem Liber Pontificalis, die ja auch als chronologisches 
Gerüst in das Regestum Sublacense übernommen worden ist, gear
beitet worden sein. Neben den (echten und falschen) Urkunden dienten 
einige wenige annalistische Aufzeichnungen der Kompilation80). Die 
Irrtümer in der Reihenfolge und insbesondere die Verwechselungen 
der namengleichen Äbte Leo, Stephan, Johannes sind, wie man im 
einzelnen zeigen könnte, aus falschen Berechnungen von Urkunden
daten entstanden. Ganz anders muß die Vorlage von B ausgesehen 
haben. Denn B ist weder von A abgeschrieben, noch wie diese aus 
verschiedenartigen Quellengattungen zusammengestellt. Dies zeigt das 
Fehlen der Äbtegruppe zwischen 985 und 1010, also zwischen B 1 und 
B 2; in die Lücke ist später als Nachtrag Gregorius eingefügt worden. 
Dazu kommt, daß die beiden Listen in B ja nicht als isolierte Äbte
listen angesehen werden können. B 1 enthält die Namen von insgesamt 
88 Mönchen, fast durchweg Priestern, B 2 die Namen weiterer 139 
Mönche, an deren Spitze Bischof Michael (von Pesaro) steht, der viel
leicht nach seiner Absetzung Mönch in Subiaco geworden ist81). 
Die Identifizierung der Namen von Mönchen stößt jedoch auf Schwie
rigkeiten, da die meisten Namen der urkundlich genannten Konven- 
tualen von Subiaco - Leo, Johannes, Benedictus - in den Listen sehr 
oft wiederkehren und daher nichtssagend sind. Ursus presb. (B 2 Name 
11.) findet sich in einer Urkunde des Jahres 99382); Merco presb. et mon. 
(ebd. Nr. 114) zum Jahr 98583); die presb. Johannes und Lupus (ebd. 
Nrn. 97/98) in einem Diplom des Jahres 100884). Crescentius diac. (ebd. 
Nr. 80) kommt zum Jahr 936 vor85), doch erscheint derselbe Name als 
Crescentius prb. (in B 1 Nr. 42); Georgius mon. (B 1 Nr. 25) findet sich

80) Chron. Sublac. S. 6 Anm. 1.
81) Kehr, Italia Pont. IV S. 179; Schwartz, Besetzung S. 250. Bisehof Mi
chael wurde 1063 wegen Verschleuderung von Kirchengut abgesetzt.
82) Reg. Sublac. 210 S. 49.
83) Reg. Sublac. 138 S. 189: Merco nobilis vir natìone de Albano, grafia Dei 
monachus . . .
84) Reg. Sublac. 86 S. 131.
85) Reg. Sublac. 43 S. 83.
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ebenfalls zu 93686) und Andreas mon. ist belegt für die Zeit vor 96687) 
(in B 1 Nr. 24 als prb., B 2 Nr. 47 desgl.). Der urkundlich genannte 
Rimipertus decanus zu 96388) fehlt in beiden Listen.

Dieses - mit Vorsicht zu behandelnde - Vergleichsmaterial legt 
die folgende Annahme nahe: B 2 enthält die Namen der Toten des 
ausgehenden 10. und 11. Jahrhunderts bis in die Zeit der Anlage. Die 
Namen von B 1 sind wahrscheinlich älter, reichen aber kaum bis in das 
9. Jahrhundert zurück. Dies heißt zugleich, daß B 2 nicht den Bestand 
eines Konvents wiedergibt, was ja bei den 139 Namen im Vergleich 
zu den 85 Namen des Johanneskonventes auch auffallend wäre. Viel
mehr handelt es sich hier um die Verstorbenen aus nahezu 80-100 
Jahren, so daß vor Johannes der Konvent nie viel mehr als ca. 40-50 
Mönche gleichzeitig gezählt haben wird. Als Vorlage für diese Liste 
möchten wir ein Nekrolog oder eine fortlaufend geführte Totenliste 
(Annales Necrologici) annehmen, obgleich solche für die ältere Zeit 
hier nicht nachzuweisen sind und sich vor allem nicht erhalten haben.

Liste B 1 macht demgegenüber mehr den Eindruck einer Kon
ventsliste, etwa aus der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts; diese Annahme 
erklärte die Überschneidungen zwischen B 1 und B 2, ohne daß wir 
eine völlige Übereinstimmung in der Reihenfolge feststellen konnten; 
auch finden die ausgesprochen charakteristischen und singulären Na
men in ihnen keine Entsprechung. Doch kann aus dem Gesagten 
jedenfalls gefolgert werden, daß dem Bearbeiter des Liber Vitae aus 
Subiaco selbst Namenlisten Vorlagen. Man braucht dabei nicht un
bedingt an einen älteren Liber Vitae zu denken, der durch das neu 
angelegte Buch überholt worden wäre, vielmehr eher an Einzellisten. 
Doch ist auch denkbar, daß es in Subiaco ein älteres Gedenkbuch 
gegeben hat, das in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts mit dem 
Hauptbestandteil einer Konventsliste angelegt worden sein könnte. 
Diese fiele in die Zeit der Äbte Leo (923-43) und Georg (964-71), aus 
der zahlreiche Urkunden erhalten sind. Die letzten Nachträge dieser 
Liste müßten dann in die Regierungszeit Abt Martins (ca. 984) fallen. 
Danach wären Totenlisten weitergeführt worden, die den Namenbe
stand von B 2 bilden konnten. Die Äbteliste erhält für diese Zeit
86) Reg. Sublao. 17 S. 49.
87) Reg. Sublac. 46 S. 86.
8S) Reg. Sublac. 123 S. 172.
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größere Wahrscheinlichkeit, je näher sie dem Erfahrungsbereich des 
Schreibers von 1075 und der damals lebenden Mönche rückte. Indessen 
ist unsere hypothetisch erschlossene Vorlage nach näher zu charakteri
sieren. Hierzu ist eine Betrachtung der Liste von Montecassino not
wendig.

Für das berühmte Benediktskloster befinden wir uns in einer 
ungleich besseren Situation. Die Namen seiner Mönche, die in Kunst 
und Wissenschaft tätig waren, waren allenthalben bekannt und sind 
uns aus der reichen Überlieferung der Abtei erhalten. Dies erlaubt 
eine genaue Beurteilung unserer auf Bl. 102v col. XI/XII aufgezeichne
ten Liste. Sie beginnt mit den vier Äbten Aligernus89) (949/50-ca. 
985/86), Manso (985/86-996), Johannes (II., 996/97) und Johannes (III., 
998-1010). Danach folgen die Namen von genau 100 Mönchen, unter 
diesen die beiden Bischöfe (episcopus et monachus) Johannes und 
Iacynthus. Es muß sogleich auffallen, daß im Jahr 1075 nicht der 
Konvent des Abtes Desiderius in das Gedenkbuch von Subiaco einge
schrieben worden ist, dessen Name sich dort an keiner Stelle findet, 
sondern eine ca. 70 Jahre alte Liste aus der Zeit Abt Johannes’ III. 
Denn es kann ja kein Zweifel daran bestehen, daß wir es hier nicht mit 
dem Desideriuskonvent zu tun haben, bei dem lediglich dem Äbte
vorspann die jüngeren Namen fehlten, sondern daß die Sublacenser 
Liste den vollständigen Konvent der Zeit um die Jahrtausendwende 
darstellt. Aus der Fülle der Namen aus Montecassino genügen einige 
Beispiele: Nr. 13 findet sich der Name des späteren Abtes Theobald, 
der im Juni 1022 im Beisein Heinrichs II. gewählt und von Benedikt

89) Auf die Cassinenser Liste weist hin H. II offmann, Der Kalender des Leo 
Marsicanus, Dt. Arch. 21 (1965) S. 88; A. Lentini, Il poema di Amato su s. 
Pietro apostolo, Miscellanea Cassinese 31 (1959) S. 16f., der auf den an 46. Stelle 
unserer Liste verzeichneten Amato presb. et mon. als den Verfasser des Petrus
gedichtes hinweist. Lentinis Prämisse, es handle sich bei unserer Liste ent
weder um eine Totenliste oder aber ein Verzeichnis der Lebenden von 1075, 
dürfte, wie im folgenden zu zeigen ist, in keinem der beiden Fälle zu halten 
sein. Der Amato unserer Liste kann nicht mit dem berühmten Verfasser der 
Historia Normannorum und des Petrusgedichtes identisch sein, der nicht vor 
1020/30 als Jüngling ins Kloster eingetreten ist; vgl. Lentini in: Dizionario 
Biografico degli Italiani 2, 1960 S. 682ff. Ein Nachtrag der Cassinenser Liste 
am unteren Rand von Bl. 102T enthält neben anderen die Namen Amato presb., 
Amato mon.
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Vili, geweiht wurde90). Auf Platz 17 steht sein Vorgänger Docibilis, 
der wohl im Jahr 1001 zum Gegenabt gegen Johannes III. gewählt 
wurde91). Hingegen kann der am Schluß der Liste, auf Platz 86, zu 
erkennende Adenolphus monachus nicht mit dem 1011 erstmals be
zeugten Abt Atenulf von Montecassino identisch sein, der zuvor 
Mönch und Abt in St. Modestus in Benevent war92). Bischof Jo
hannes könnte der gleichnamige Bischof von Terracina sein, der 
mit mehreren Schenkungen an das Benediktskloster 986 und 994 
hervortrat93). Im Dezember 998 standen die Mönche Punzo und 
Raginpertus im Aufträge des Abtes Johannes vor Gericht94); sie 
sind wohl mit den Mönchen Pontio (Nr. 36) und Rainpertus (Nr. 
95) identisch. Und schließlich ist auf die Reihe der berühmten Schrei
ber Cassinenser Codices hinzuweisen, die E. A. Loew namhaft ge
macht und zusammengestellt hat95); die Schreiber Grimoaldus diac. 
(48), Albuinus (93), Savinus (57)96), Martinus presb. (74), Turbo 
diac. et mon. (26), Johannes subdiac. et mon. (51) und Antonius presb. 
et mon. (21)97): unsere Liste und der paläographische Befund der um 
die Jahrtausendwende geschriebenen Codices ergänzen sich gegenseitig.

Diese Betrachtung des Cassinenser Konvents mag für die Fest
stellung genügen, daß wir es hier mit einer in den Jahren zwischen

90) Leo Marsicanus, Chronica Monasterii Casinensis ed. Wattenbach, MG 
SS 7 S. 655.
91) Hierzu und z. folg. H. Hoffmann, Die ältesten Abtslisten (wie Anm. 53) 
S. 303.
92) Ebd. S. 304. Vgl. MG SS 7 S. 646.
93) Wie Anm. 90 S. 638, 644.
94) Hoffmann, Abtslisten, Regest S. 301.
95) E. A. Loew, The Beneventan Script, 1914 S. 320ff.
96) Savinus ist Schreiber in dem Priorat S. Maria in Albaneto und schreibt 
im Aufträge des Priors Liutius (1018-1055) den Codex Cassinensis 306 (Loew 
S. 332); Liutius ist vielleicht mit dem Nr. 41 unserer Liste gen. Liozo presb. 
et mon. identisch; d. h., daß die Mönche der Cassinenser Priorate unter den 
Mönchen des Mutterklosters in der Liste stehen.
97) Grimoald schreibt unter Abt Theobald Cod. Cassin. 109, Albuinus Cod. 42, 
Savinus Cod. 306, Martinus im Jahr 1010 Cod. 148, Stephanus Cod. 80, Turbo 
Cod. 23, Johannes subdiac. Cod. 5, Antonius presb. Cod. 324 (Belege bei Loew) ; 
ob der Bischof Iacynthus unserer Liste mit dem berühmten Schreiber Jaquin- 
tus sac. et mon. identisch ist, der (Loew S. 324) unter Aligernus aus Capua 
kommt, ist nicht auszumachen.
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998 und 1010 (Regierungszeit Johannes’ III.), wahrscheinlich aber 
zwischen 998 und 1001 (vor dem Gegenabbatiat des Docibilis, der in 
unserer Liste als presb. et mon. verzeichnet steht) niedergeschriebenen 
Konventsliste aus Montecassino zu tun haben. Die Verbrüderung 
zwischen den beiden Klöstern muß demnach zwischen den beiden Äb
ten Johannes III. und Petrus (II.) abgeschlossen worden sein; jenem 
Petrus von Subiaco, der eine nicht geringe Aktivität zugunsten seines 
Klosters entfaltet hat und dem dieses seine Privilegien Gregors V. 
und Ottos III. verdankt. Sein Kampf gegen die Besitzer des Kastells 
Montecelio um die Burg Arsoli, in dessen Verlauf er gefangengesetzt 
und geblendet worden ist, ist in der Erinnerung der Sublacenser ge
blieben - ut audivi a maioribus nostris, sagt der Chronist - und ist in 
das Chronicon Sublacense eingegangen, das sonst für diese Zeit noch 
recht schlecht informiert ist98).

Vielleicht führt eine Betrachtung der Verhältnisse, die von Petrus 
mitbestimmt worden sind, in unserer Frage noch etwas weiter. Denn 
oben war darauf hingewiesen worden, daß der neuerwählte und 
schließlich von Otto III. bestätigte Abt Hugo von Earfa gewillt ge
wesen war, sich am religiösen Leben in Subiaco, dem damals Petrus 
Vorstand, zu orientieren. Er habe von dort auch einige Mönche mit 
sich genommen, sei jedoch von ihnen und vom Leben in Subiaco ent
täuscht worden und habe sich schließlich an die Cluniacenser gewandt, 
die ihm dann auch ihre Hilfe nicht versagten99). Nun wissen wir aber, 
daß Subiaco unter Petrus Schauplatz bemerkenswerter Ereignisse war. 
Im Frühjahr 999 kehrte der Kaiser von seiner Wallfahrt zum Michaels
kloster am Monte Gargano zurück und verbrachte den Juni des Jahres 
mit neuen Bußübungen in S. Clemente in Rom; im August des Jahres 
treffen wir ihn zusammen mit seinem Freunde Bischof Franco von 
Worms in Subiaco an100). Sein Hofstaat und seine Kanzlei müssen 
sich ebenfalls dort befunden haben, denn zwei Urkunden, die dort aus
gestellt wurden, sind uns erhalten101). Auch die Regelung der farfen- 
sischen Rechtsverhältnisse mag zu diesem Zeitpunkt in Angriff ge
nommen worden sein. Im Anschluß an seinen Besuch in Subiaco be-

98) Chron. Sublac. S. 7.
") Vgl. o. S. 93.
10°) M. Uhlirz, Jbb. Otto III S. 305ff.
101) MG DO III, 326/27.
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gab sich der Kaiser, zusammen mit Silvester II., nach Farfa, dem nun 
seine Freiheiten erneut verbrieft wurden102). Das Itinerar Ottos ist 
interessant, führt es doch von dem großen Wallfahrtskloster am Monte 
Gargano über Rom (S. Clemente) zum Specus des hl. Benedikt, wo der 
Kaiser erneut in Buße und Andacht verweilte. Für Abt Petrus be
deutete dieser Besuch ohne Zweifel eine beträchtliche Steigerung 
seines Ansehens, und auf sein Kloster, bisher im Schatten der mächti
geren Abtei, in deren Mitte der Sarkophag des hl. Benedikt verehrt 
wurde, fiel etwas vom Abglanz der großen Ereignisse. Damals mag 
Hugo von Farfa in Subiaco das geistliche Leben geprüft und für 
besser als in seiner eigenen Abtei befunden haben. Und damals, so 
wird man folgern können, wird auch eine Abordnung aus Montecassino 
die Verbrüderung abgeschlossen haben, von deren Tatsache wir aus
gegangen sind. Es ist leicht vorzustellen, daß die Namen der zahl
reichen Geistlichen und Weltlichen des kaiserlichen Gefolges, die im 
August 999 vor der Grotte Benedikts ihre Andacht verrichtet haben, 
auch in einen Liber Vitae eingeschrieben wurden, dessen Relikte wir 
in der Konventsliste B 1 und der dazugehörigen Äbteliste bereits er
schlossen haben. Abt Petrus selbst fehlt darin. Sein gewaltsamer Tod 
offenbart eine Opposition gegen das erstarkende Kloster ; eine erneute 
Depression wird eingeleitet, die - nun von unseren Listen her gesehen - 
zu dem erkennbaren Bruch zwischen B 1 und B 2 geführt haben 
könnte. Mit anderen Worten demonstrieren die drei Sublacenser Listen 
die Höhepunkte der Abtei, die mit den Namen Ottos III. und Gregors 
VII. gekennzeichnet sind.

Der dritte Konvent, der in das neuangelegte Verbrüderungsbuch 
in Subiaco eingeschrieben wurde, ist derjenige des Klosters S. Salva
tore bei Rieti103). Für dieses freilich ist die Überlieferung denkbar 
ungünstig; die 6 Äbte und 59 Mönche, deren Namen hier überliefert 
sind, sind nicht zu verifizieren. Im Gegenteil muß unsere Liste als 
nahezu einzige Quelle für die Geschichte der Abtei im 11. Jahrhundert 
gelten, während ihre Schicksale in der Karolingerzeit durch mehrere im

102) Jbb. Otto III. S. 308f., Chron. Farf. 2 S. 14ff.
103) Kehr, Italia Pont. 4 S. 24ff.; I. Schuster, Il monastero imperiale del 
Salvatore sul monte Letanano, Rom 1914; F. Palmegiani, Rieti e la regione 
Sabina, Rom 1932 S. 613ff.
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Fond von Farfa aufgegangene Diplome besser belegt sind104). Was 
wir über sie wissen - 872 Mai 28 ist das Kloster von Ludwig II. privi
legiert worden - hat P. Kehr zusammengestellt. Für die hier interes
sierende Zeit sind nur zwei Zeugnisse vorhanden, die einen Anhalts
punkt zur Chronologie unserer Liste geben können. Im August 1018 
kommt es zu einer Übereinkunft zwischen Abt Hugo von Farfa und 
Abt Landuin des Salvatorklosters in Rieti105), wobei die gegenseitigen 
Rechte abgegrenzt wurden. Abt Hugo hat in diesem Zusammenhang 
zwei Briefe an Landuin geschrieben, in denen er seine Rechtsverhältnis
se darlegt106). Das zweite Zeugnis nennt Abt Petrus von Rieti im Juli 
1057 in einem Placitum, das durch den missus Papst Viktors II. ab
gehalten wird107). Die Äbte Landuin und Petrus sind in der Sublacenser 
Liste an 2. und 4. Stelle aufgeführt. Der an 5. Stelle genannte Abt 
Berard dürfte wohl auf Grund seines Namens in die Familie der 
Marsergrafen einzuordnen sein, die zu Rieti in engem Verhältnis 
standen. Sohn des Marsergrafen Berard V. war Teodinus, der seine 
Erziehung im Salvatorkloster genoß und dem eine bedeutende kuriale 
Laufbahn bevorstand108) : er fehlt in unserer Liste.

104 ) P. Desanctis, Notizie storiche dei monastero di S. Salvatore Maggiore e 
del seminario di Rieti, 1884 S. 25, der (nach Mabillon wie Anm. 2) die Äbte
reihe von Rieti „ex veteri Necrologio Sublacensi“ abdruckt, ohne das Original 
zu kennen.
105) Reg. Farf. 513 (voi. 3 S. 224).
106) Reg. Farf. 1297 (voi. 5 S. 285f.), vgl. I. Schuster, Ugo I di Farfa (wie 
Anm. 34) S. 144 f.
107) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ voi. III, 1, 1960 Nr. 404 S. 
237 (Fonti Stör. Italia 97, 1); nach Ughelli, Italia sacra I S. 351 gibt es in 
dieser Sache bereits eine Urkunde Bischof Petrus von 1027, vielleicht eine 
Verwechslung mit der vorliegenden. Wohl ebenfalls auf einer Verwechslung 
dürfte die Nachricht bei Desanctis S. 25 beruhen, nach der Restauration 
der Abtei 974 sei Constantius bis 1019 Abt gewesen. Doch gibt er seine Quelle 
nicht an, die vielleicht nur in dem Beleg Landuins und unserer Liste besteht. 
los) MG SS 7 S. 710; Brogi (Anm. 52) S. 168 bezeichnet ihn als Kardinal
diakon und „arcivescovo della chiesa Romana“ ( ? ) Belege bei P. Kehr, Zur Ge
schichte Wiberts von Ravenna, Sb. der preuß. Akad. d. Wiss. 1921 S. 978. 
Ganzer (Anm. 64) S. 30f. weist auf den Kardinaldiakon von S. Maria in Dom- 
nica, Teodinus, hin, der jedoch nicht sicher belegt ist, und der nicht mit unserem 
Teodinus identisch sein wird. Hinzuweisen ist ferner auf den Abt Todinus von 
S. Salvatore in Rieti, der 1099 Febr. eine Schenkung entgegennimmt, vgl. W.
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Damit konnten nur Anhaltspunkte gewonnen werden, denen zu
folge eine chronologisch angelegte Äbteliste der Zeit von ca. 1000 bis 
1075 von einem Konvent begleitet wird, in dem wir wohl das Ver
zeichnis aller Mönche aus der Anlagezeit des Sakramentars, wahr
scheinlich unter dem an 6. Stelle stehenden Abt Ingezo, sehen können. 
Die Liste aus S. Salvatore ist demnach eine Parallele zu B 3 aus 
Subiaco, dem Konvent des Abtes Johannes. Mit 59 (Rieti) gegenüber 
85 (54 Subiaco -(- S. Erasmo ?) Namen entsprechen sich die Zahlen der 
auch qualitativ vergleichbaren Abteien. Während also Subiaco B 1 
und B 2 sowie Montecassino aus einer Vorlage gezogen worden sind, 
sind offenbar Subiaco B 3 und Rieti im Zuge der Anlage als neue 
Listen kompiliert worden, wobei wohl die Äbtereihe aus Rieti mit der 
Konventsliste mitgeliefert wurde. Sie vermittelt den Eindruck einer 
lückenlosen Äbteliste der Jahre seit der Wiederherstellung des Sal
vatorklosters bis 1075.

Nun enthält der Liber Vitae zwei weitere Listen, die eindeutig 
zu datieren sind und die eigentlich den Anstoß zu dieser Untersuchung 
gegeben haben. Auch sie wurden von der Hand Guittos im Zuge der 
Anlage niedergeschrieben, gehen also auf Ereignisse aus der Zeit vor 
1075 zurück. Die nomina fratrum Pultariensium auf Bl. 103 sind bisher 
nicht hinreichend erklärt worden109) ; hinter einem Abt Hubertus findet 
sich ein relativ schwacher Konvent (28 Namen) von Priestern und 
Diakonen, Konventualen und Schülern. Offensichtlich handelt es sich 
um die Mönche des Klosters Pothière in der Diözese Langres110), 
einer um 860 von dem Grafen Girard von Vienne gegründeten Abtei111). 
Ihre Schicksale im 11. Jahrhundert führen unmittelbar zu unserem 
Eintrag hin und erhalten durch diesen ein neues Schlaglicht. Im Jahr

Hagemann, Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV, Tolentino, 
Quell, u. Forsch. 44 (1964) S. 234 Nr. 2.
i°9) Vgl. Tafel nach S. 82. Ein Hinweis auf diese Gruppe findet sich lediglich 
in Gallia Christiana IV, 1728 Sp. 724ff.
110) Zum Kloster (Dép. Cóte-d’Or, arr. Montbard cant. Chätillon-s.-Seine) 
vgl. Gallia Christ. IV, Cottineau Sp. 2349; J. Laurent-F. Claudon, Dioeèses 
de Langres et de Dijon, in: Abbayes et Prieurés de l’ancienne Franee XII 
(Province ecelésiastique de Lyon), 3ieme partie, Ligugé-Paris 1941 S. 280-287 
mit weiterer Lit. und Quellen.
111 ) Hierzu und z. folg. René Louis, Girart, comte de Vienne (. . . 819-877) 
et ses fondations monastiques, Auxerre 1946 S. 145-150.
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1049 war dort Abt Arnold auf dem Konzil von Reims abgesetzt 
worden112). Man hatte ihm vorgeworfen, Klostergut veruntreut zu 
haben: ein nicht seltener Vorwand, um tiefergreifende politische Tat
bestände zu verschleiern113). Die nächsten Jahrzehnte sind bestimmt 
von der Auseinandersetzung mit den Bischöfen von Langres, die das 
Kloster unter ihre Herrschaft zu bringen versuchten, und den Kämpfen 
gegen den Adel der Umgebung. Unter Bischof Reinhard von Langres 
(seit 1065), der selbst einer der mächtigsten Familien im Kloster
bereich zugehörte, nahm der Kampf dramatische Formen an, und als 
der Bischof mit Waffengewalt vor den Toren der Abtei erschien und 
an deren Gastungspflicht erinnerte, stieß er auf aktiven Widerstand 
der Mönche. Das Kloster wurde erstürmt, und die Gebäude gingen in 
Flammen auf114). Der Raubzug des Bischofs hat seine Zeitgenossen 
sehr erregt ; der Papst belegte ihn mit dem Kirchenbann, und auch 
seine Gefangenschaft in Nyon im Gewahrsam König Philipps (1070) 
wird mit den Ereignissen um Pothière Zusammenhängen. Es wird be
richtet, Reinhard habe für die Wiederherstellung der Abteikirche eine 
hohe Buße entrichten müssen. Dennoch war damit der Friede nicht 
wiederhergestellt. Denn im Jahr 1074 finden wir Abt Hubertus - er 
steht an der Spitze unserer Liste - in Rom. Am 11. November dieses 
Jahres schreibt Papst Gregor VII. an die Bischöfe Humbert von Lyon, 
Agino von Autun und Landerich von Mäcon einen Brief in dieser 
Angelegenheit115). Er beauftragt sie, den Streitfall des Klosters mit 
Langres, den ihm Abt Hubert vorgetragen habe, zu untersuchen und 
zu schlichten.

Der Fortgang der Ereignisse braucht uns in diesem Zusammen
hang nicht zu interessieren. Unter Huberts Nachfolger Lambert, der 
in geistlichem Kontakt mit Robert von Molesmes stand, dauerte die 
Auseinandersetzung an, in die später auch Bernhard von Clairvaux 
eingegriffen hat. Es gilt festzuhalten, daß Abt Hubert persönlich nach 
Rom gereist ist, dort - anscheinend nach längerem Warten - zu Gregor

112) Historia dedicationis eccl. s. Remigli, Migne PL 142 Sp. 1411.
113) G. Tellenbach, Der Sturz des Abtes Pontius von Cluny und seine ge
schichtliche Bedeutung, Quell, und Forsch. 42/43 (1964) S. 18.
114) R. Louis (wie 111) S. 148 nach Vita Gerhardi § 213/14 .
115) Gregorii VII. Registrum ed. E. Caspar, MG Epist. sei. II, 1, 1920 Nr. II,
15 S. 147.
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Vordringen konnte und seine Aufmerksamkeit fand. Im Herbst des 
Jahres 1074 ist dieser Vorgang abgeschlossen. Nun finden wir Abt 
Hubert mit seinen Mönchen von der anlegenden Hand in den Liber 
Vitae von Subiaco eingeschrieben. Zwar ist nicht sicher, ob es sich 
hier um den ganzen Konvent von Pothière - mit 28 Mönchen etwas 
schwach besetzt - handelt; andererseits ist es unwahrscheinlich, daß 
Hubert mit so großem Gefolge, darunter mehreren Schülern, nach 
Italien hätte ziehen sollen. Sicher dürfte jedoch sein, daß es sich um 
einen Präsenzeintrag des Abtes selber handelt, das heißt, daß er im 
Kloster weilte und dabei anläßlich einer Verbrüderung eine Liste seiner 
Konventualen überreichte, die bald darauf in den neu zusammen
gestellten Liber Vitae eingetragen wurde. Der Vorgang dürfte sich in 
den Jahren 1073/74 abgespielt haben: als der Brief Gregors an die 
burgundischen Bischöfe abging, wird sich auch Hubert auf der Rück
reise befunden haben.

Nun findet aber die Liste von Pothière eine Fortsetzung, die mög
licherweise den Schlüssel zu unserer Frage enthält. Denn unter den 
Namen der burgundischen Mönche trug dieselbe Hand in Majuskel 
die Namen des Königs und seiner Mutter, der Kaiserin Agnes, ein. 
Die Namen sind in verschiedenen Farben ausgezeichnet. Unter der 
kaiserlichen Gruppe befindet sich der Name Bischof Rainalds (von 
Corno) in der gewöhnlichen Schreibweise Guittos, darunter eine 
Gruppe männlicher und weiblicher Begleiter der Kaiserin, Kleriker 
und Laien, insgesamt 28 Personen. Unter ihnen befinden sich ofFenbar 
auch Tote, denn eine wiederum in hervorgehobener Schrift einge
zeichnete Gruppe scheint die Namen Heinrichs III. sowie der Eltern 
seiner Gemahlin Agnes zu enthalten. Wie kam es zu dieser Eintragung ?

Bei dieser befremdet zunächst schon die Bezeichnung Heinrichs 
IV. als Heinricus imperatori die Benennung der imperatrix als mater 
eins läßt jedoch den Gedanken an eine Verwechselung mit seinem 
Vater nicht zu. Da andererseits der Eintrag nicht nach 1075, geschwei
ge denn nach 1084, erfolgt sein kann, muß der junge König in Subiaco 
in Anlehnung an den Titel seiner Mutter mit dem Kaisertitel geschmückt 
worden sein; um 1075 gewiß weniger programmatisch, als es einige 
Jahre später gewesen wäre. Ferner dürfte feststehen, daß Heinrich 
selbst bei der Vornahme der Verbrüderung in Subiaco nicht anwesend 
war, fällt diese doch in eine Zeit, zu der der König mit Sicherheit nicht
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in Italien weilte. Urheberin des Eintrags ist vielmehr die Kaiserin116), 
die in den ersten Jahren Gregors VII. in seiner Nähe weilte bzw. zu
sammen mit ihrem ständigen Begleiter, Bischof Rainald von Corno, 
in Italien die Stätten der Heiligen bereiste. Wir kennen ihr Itinerar 
recht gut117), wissen auch, daß sie sich kurz vor ihrem Tode (1077) in 
Suhiaco aufhielt und sich bei den Stätten des hl. Benedikt - wie 70 
Jahre früher Otto III. - in Buß- und Andachtsübungen ergangen 
hat118). Nachdem sie dem Land, in dem sie als Herrscherin gewirkt

116) Die Interpretation der Gruppe wird dadurch erschwert, daß sich die 
übrigen Namen des Eintrags nicht identifizieren lassen. Auffallend ist jedoch 
die Zeile Henricus Agnes Ouilelmo, die an den kaiserlichen Gatten sowie die 
Eltern der Kaiserin erinnert. Zwar fehlen hier alle Titel, doch ist diese Zeile 
durch Majuskeln hervorgehoben, so daß damit möglicherweise doch die Namen 
der vornehmen Toten ausgezeichnet worden sind. Dies heißt zugleich, daß mit 
Zacharia die Liste der Lebenden im Gefolge der Agnes beendet ist und nun 
eine Totenliste beginnt. Vielleicht sind unter den folgenden Namen (Bainerius 
Genzo Tybera Lea) auch Tote aus der Verwandtschaft Bischof Rainalds zu 
sehen, dessen Familie man allerdings nicht kennt. Doch kann dazu ein Anhalts
punkt gegeben werden, der zugleich unsere Hypothese wahrscheinlich macht. 
1069 Aug. urkundet ein Bainer ftl. quondam Genzo (Gezo) aus Cambiago (10 km 
osti. Monza), Offizial der Kirche St. Stephan in Vimercate (nö. Cambiago); 
seine Güter liegen in dem nahegelegenen Caponago, wo auch die Urkunde aus
gestellt wird: Manaresi-Santoro, Gli atti privati milanesi e comaschi del 
sec. XI, voi. Ili, 1965 (= Bibi. Hist. Italica ser. II, 5) Nr. 510 S. 306; wenige 
Jahre früher, 1056 April (ebd. Nr. 387 S. 87) erfahren wir aus einem Güter
geschäft aus Capanago die Namen von Anliegern: die heredes quondam Bainaldi. 
Es ist also nicht ausgeschlossen, daß die Gruppe Bainerius Genzo auf eine in 
der Nähe von Corno befindliche Familie deutet, der Rainald selbst entstammt. 
m) Allg. Marie-Luise Bulst-Thiele, Kaiserin Agnes, 1933 (= Beitr. z. Kul- 
turgesch. des Ma und der Renaissance 52).
118) Chron. Sublac. S. 15: his diebus venit regina Agnes, audita fama sancti 
cenobii Sublaeensis, videre et probare que sibi fuerant intimata. Que honorifice 
ut regie deeebat magnificencie ab abbate et cuncta congregacione suscepta, nunciata 
approbans, donavit monasterio pallium optimum et promisit benefacere in reli- 
quum tempus. Sed eo tempore obiit Borne. Mirzio (wie Anm. 75) S. 190ff., der 
den Besuch der Kaiserin zu einem förmlichen Roman aufbauscht, datiert das 
Ereignis, wohl wegen der unser Zitat beschließenden Nachricht vom baldigen 
Tod der Agnes, auf 1077; Morghen, Chron. Sublac. S. 15 Anm. 1 ist ihm ge
folgt, doch ist eine Datierung des Besuches nach 1075 logischerweise nicht 
möglich; demgegenüber hat P. Egidi (I monasteri voi. I) S. 101 Anm. 3 den 
Besuch der Kaiserin in Subiaco überhaupt angezweifelt : er sei wohl in Analogie 
zu Montecassino und unter Verwendung des von dort übernommenen Ver-
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hatte, den Rücken gekehrt hatte, führte sie ihr Pilgerweg - so faßte 
sie es selbst auf - nach Italien. Ihr berühmter Brief an die Mönche von 
Fruttuaria119) läßt die Gedanken erkennen, die sie im letzten Jahrzehnt 
ihres Lehens begleitet, die ihr Handeln bestimmt haben. Sie wünscht, 
in die Brüderschaft des Klosters aufgenommen zu werden120) und bittet 
um das wirksame Gebet der Mönche, das sie auf ihrem Weg begleiten 
soll. Nur so hofft sie, die Schuld, die sie auf sich laden mußte, während 
sie die von ihr nicht erstrebte Last der Regierung trug, sühnen oder 
doch mildern zu können. Im Jahr 1063 zog die Kaiserin in Rom ein, wo 
sie ein von den Zeitgenossen bewundertes Leben der Askese und 
Kontemplation führte. Die Aufgaben, mit denen sie in den folgenden 
Jahren erneut betraut wurde, hat sie ohne Zweifel nicht begehrt.

Die nächsten Jahre verbringt sie im Aufträge Alexanders II. 
wiederum am Hofe ihres Sohnes, den sie im Juni 1065 wieder verläßt; 
im Winter 1066/67 und im Jahre 1072 schickt sie der Papst weitere 
Male über die Alpen. In das folgende Jahr wird ihr Aufenthalt in 
Montecassino fallen, das sie reich beschenkt hat121). Ihre von dem 
Mönch Pandulf verfaßte Vita ist freilich nicht erhalten geblieben122). 
Doch besitzen wir aus Montecassino ein Dokument, das in Parallele 
zu unserem Codex in Subiaco zu setzen ist123). Es handelt sich um ein

brüderungseintrages (!) in. die Sublaeenser Chronik aufgenommen worden. 
Doch ist zu fragen, weshalb der Subiaco-Aufenthalt der Kaiserin, gegen den 
sonst nichts spricht, aus dem auch von Egidi sonst vielfach wörtlich genomme
nen Chronicon herausinterpretiert werden soll.
119) Thiele-Bulst S. 84.
12°) Vgl. MG DK 70/DK 82: Konrad II. läßt sich und seine Nachfolger in die 
Verbrüderung von Fruttuaria aufnehmen. Hierzu H. H. Kaminski, Zur 
Gründung von Fruttuaria durch den Abt Wilhelm von Dijon, Zeitsehr. Kir- 
ehengesch. 4. F. XV = LXXV (1966) S. 265. Dies weist immerhin auf die 
Möglichkeit hin, daß in Fruttuaria ein Liber Vitae im 11. Jahrhundert geführt 
worden ist, in den auch der Name des Kaisers sowie später der Kaiserin Agnes 
eingeschrieben worden ist.
121) Leo Marsicanus, Chronica Mon. Cas. MG SS 7 S. 722.
122) Petrus Diaconus, De viris illustribus, Migne PL 173 Sp. 1035 f. Pandulf fin
det sich in dem Anm. 123 zu nennenden Liber Vitae von Montecassino S. 128: 
[ Pandjulfus subd. et mon. et comes Pandulfus cum tota [familia sua].
123) Montecassino Cad. 426 (früher 175): Missale saec. X/XI, 4°, 63 Bl.; vgl. 
M. Inguanez, Codicum Casinensium manuscriptorum Catalogus 3 (1940/41) 
S. 38.
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Missale der Klosterbibliothek, das auf Grund des Besitzvermerks 
früher dem cassinensischen Priorat S. Maria de Albaneta gehörte. 
Diesem sind 4 Blätter eines Verbrüderungsbuches nachgebunden, das 
zahlreiche Einträge von verschiedenen Händen des 11. und 12. Jahr
hunderts, meist Beneventana schreibend, enthält. Der rechte Rand 
der Blätter ist mit Textverlust abgeschnitten; damit wurden diese 
dem Format des Missale angeglichen. Dieses Fragment eines Liber 
Vitae, das die repräsentative Form des Sublacenser Codex vermissen 
läßt und durchaus nüchtern-geschäftsmäßige Züge trägt124), enthält 
auf S. 126 den folgenden Eintrag (am linken Rand Textverlust):

Agnes imperatrix. Guillelmus pater eius 
. . . p. item Henricus filius eius. item 
. . . eius
. . . rus. Alfanus clericus. Petrus clericus. Petrus clericus. Romualdus 
. . . mon. Leo mon. Gemma. Munda mon. Alferada mon.
. . . a. Viva mon. Johannes mon. Manso mon.

Der Eintrag wird von der Kaiserin angeführt; es folgt ihr Vater, 
Herzog Wilhelm von Aquitanien (+ 1030); zu ergänzen ist sodann: 
[Henricus imfperator. item Henricus filius eius. item [Conradus filius?] 
eius; also Kaiser Heinrich III., dessen Sohn, König Heinrich IV. und 
vielleicht dessen frühverstorbener Bruder Konrad, falls unsere Kon
jektur in Zeile 2, auf die sich das eius in Zeile 3 bezieht, richtig ist125). 
Falls wir es hier mit dem Rest eines Cassinenser Liber Vitae zu tun 
haben, der im ausgehenden 11. Jahrhundert geführt wurde126), so 
spiegelt der hier wiedergegebene Eintrag wiederum einen Besuch der 
Kaiserin im Benediktskloster wieder. Ihre Umgebung bilden auch hier 
die Lebenden und Toten der eigenen Familie, die sie dem Gebet der 
Mönche empfiehlt. Die hinzugefügten Namen geistlicher und welt-

124) H. Hoffmann, Kalender (wie Anm. 3) S. 149 vermutet, daß die zuge
bundenen Lagen direkt aus Monteeassino stammen, was in der Tat wahr
scheinlich ist.
125) Eine andere mögliche Konjektur ist, bezogen auf Agnes: item Agnes mater 
eius. Sie ergänzte demnach den Namen der Mutter der Kaiserin. In diesem 
Fall wäre der Eintrag dem von Subiaco völlig gleich; vgl. Anm. 116.
126) Vgl. den Richardus princeps (von Capua) auf S. 129 des Fragments. Auch 
für Monteeassino ließen sich für diese Zeit weitere Belege für Verbrüderungen 
beibringen; vgl. Anm. 158.
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licher Personen dürften wiederum, ohne daß man die einzelnen 
identifizieren kann, dem Gefolge der Kaiserin zugehören. In Monte- 
cassino hat also damals eine ähnliche Verbrüderung stattgefunden wie 
in Subiaco, und das oben angeführte Beispiel aus Fruttuaria läßt uns 
annehmen, daß es auf ausdrückliches Bitten der Kaiserin geschah, ja, 
daß vielleicht erst ein entsprechendes Buch geschaffen werden mußte, 
das ihren Vorstellungen vom „Buch des Lebens“ entsprach. Immerhin 
eröffnet ihr Name die im Fragment erhaltene Lage.

Auch Farfa hat den Besuch und die opferfreudige Hand Agnes’ 
erfahren. Gregor von Catino rühmt in beredten Worten die zahlreichen 
Geschenke, die sie und ihr Gemahl (bzw. ihr Sohn) der Abtei zukommen 
ließen127). Und auch hier können wir zumindest erschließen, daß ihr 
Name in den Liber Vitae aufgenommen wurde. Dieser ist freilich nicht 
erhalten, was gegen einen Prachtcodex spricht, wie er in Subiaco an
gelegt worden ist. Daß es ihn gab, wissen wir aus mehreren gleich
zeitigen bzw. wenig späteren Belegen. Denn Heinrich IV. selbst ist, 
als er einige Jahre später (1082) das Kloster besuchte, das ihm als 
einziges unverbrüchliche Treue gehalten hatte, darin eingeschrieben 
worden128): nomen illius vel quorumdam suorum fidelium in libro 
commemoratorio fore ascriptum, schreibt Gregorius. Und es ist interes
sant zu erfahren, daß anscheinend auch Wibert von Ravenna, der mit 
Heinrich zusammen in Farfa gewesen zu sein scheint, damals zum 
Mitbruder des Klosters wurde. Denn Gregor berichtet weiter unten129), 
der Gegenpapst habe in die Abtswahl in Farfa eingegriffen und habe 
von sich gesagt se unum de nobis societate ac fraternitate esse. Mehrere 
urkundliche Belege sprechen in ähnlicher Weise von der rechtlichen 
Wirksamkeit der mit Farfa abgeschlossenen Verbrüderung130). Doch

127) Chron. Farf. II S. 291.
128) Chron. Farf. II S. 172.
129) Chron. Farf. II S. 207; vgl. Heinzeimann, Streitschriften (wie Anm. 
39) S. 72.
13°) Reg. Farf. 523 (voi. 3 S. 232) : 1019 Juni schenkt Tedemarius filius Johannis 
Güter in der Sabina an Farfa ita ut nomen meum in libro vitae conscribatur vel 
pro nobis sacrificium post obitum nostrum pio domino ofjerant. Reg. Farf. 1261 
(voi. 5 S. 238): 1057 verbindet (commendo me et associor) sich der magister 
vestis et dux Italiae, Calabriae, Siciliae, Paflagoniae, der Grieche Argiros, dem 
Marienkloster in Farfa und seinem Abt Berard und nennt sich dessen confrater. 
Solange er lebt, will er an den sanctissimis meritis, den sacrosanctis orationibus
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ist, wie gesagt, die Form des Liber Vitae aus diesen Nennungen nicht 
mehr zu erschließen.

Alle die genannten Zeugnisse um die Kaiserin Agnes scheinen uns 
in dieselbe Zeit zu gehören. Wir wissen, daß sie sich noch Ende April 
1073 in Montecassino aufhielt, daß sie jedoch zur Weihe des neuen 
Papstes nach Rom kam und von da an in seiner Umgebung weilte. Im 
ersten Brief, den Gregor an Abt Desiderius von Montecassino richte
te131), bittet er, die Kaiserin und Bischof Rainald von Corno zu grüßen. 
Ihr Aufenthalt im Benediktskloster war demnach allgemein bekannt 
und ist sicher nicht von kurzer Dauer gewesen. Das Jahr 1074 sah 
Agnes in ihrer wichtigsten und schwersten Mission; zum letzten Male 
ist sie in diesem Jahr im Aufträge des Papstes in Deutschland gewesen, 
und wie immer war Rainald von Corno in ihrer Begleitung. Die Ver
söhnung Heinrichs IV. mit Rudolf von Rheinfelden, die Agnes noch
mals zustande brachte, veranlaßte den Papst zu seinem warmen 
Dankesbrief vom Juni des Jahres 1074132). Dieser Brief dürfte sie bei 
ihrer Rückkehr nach Rom erreicht haben, wo sie sich zu neuen Buß
übungen einfand. Im November des gleichen Jahres ist es zu der 
Entscheidung Gregors zugunsten der Mönche von Pothière gekommen, 
und es liegt nahe, die Ereignisse in einen ursächlichen Zusammenhang 
zu bringen, wie die Einträge im Gedenkbuch von Subiaco miteinander 
verknüpft sind. Jedenfalls spricht nichts gegen die Annahme, Abt 
Hubert habe sich der Vermittlung der Kaiserin bedient - die ja seiner 
eigenen Heimat entstammte und seine Sprache gesprochen haben 
wird - und habe sie nach ihrer Rückkehr aus Deutschland aufgesucht, 
um sie zu bitten, ihren Einfluß bei Gregor für ihn geltend zu machen. 
Dies ist offenbar auch geschehen. Das Zusammentreffen zwischen 
Agnes und Abt Hubert könnte dann im Sommer 1074 in Subiaco erfolgt

der Mönche teilhaben, wie es in einem ihm von Berard übergebenen Schrift
stück festgehalten ist. Es handelt sich hier also um den einseitigen Text eines 
Konfraternitätsvertrages eines hochgestellten Einzelnen mit Farfa. Allge
meine Bestimmungen über die Totensorge in der Liturgie enthalten die Con- 
suetudines Farfenses cap. LXIII ed. Albers S. 204f. Auch dort ist der Fall 
domini Heinrici imperatoris augusti, nostrae societatis et fraternitatis karissimi 
vorgesehen.
m) Registrum Gregorii I, 1.
132) Ebd. I, 85; G. Meyer v. Knonau, Jbb. des dt. Reiches unter Heinrich IV. 
und Heinrich V. Bd. 2 (1894) S. 383.
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sein und hätte nebenbei zu der hier besprochenen Verbrüderung ge
führt.

Ohne Zweifel ist diese Möglichkeit nicht eindeutig beweisbar; sie 
hat jedoch manches für sich. Auch ohne die Verknüpfung beider Ein
träge bleibt die Feststellung, daß die Kaiserin zusammen mit Bischof 
Rainald in den Jahren 1073/74 in Suhiaco weilte und dort in das Ge
betsgedächtnis des Klosters aufgenommen wurde, daß in denselben 
Jahren der Abt eines burgundischen Klosters, der als Petent den Papst 
zu sprechen suchte, ebenfalls Subiaco aufgesucht hatte und dort 
Bruder der Sublacenser Mönche wurde. Damit freilich haben wir einen 
Terminus für die beiden Listen, der unmittelbar an die Abfassungszeit 
des Sakramentars herankommt. Und damit läßt sich auch Genaueres 
über die Vorstellung sagen, die zu dessen Kompilation geführt hat. 
Es dürfte nach dem hier und im Zusammenhang mit Cassin. 426 Ge
sagten, vielleicht auch in Analogie zu Farfa, kein Zweifel daran be
stehen, daß die Neubelebung der Gedenkbuchform mit den Besuchen 
der Kaiserin unmittelbar zusammenhängt. Man erinnere sich an die 
aufgezeigte Möglichkeit, daß auch Otto III. als Pilger in Subiaco eine 
ähnliche Initiative hervorgerufen haben könnte. Denn sicherlich ge
hörte der Liber Vitae im 11. Jahrhundert nicht mehr zu den im litur
gischen und geistigen Leben der Klöster verankerten Formen des 
Totengedächtnisses, wenn auch die Idee selbst erhalten geblieben ist. 
Zahlreiche Verbrüderungs vertrage weisen darauf hin, daß die recht
liche Institution in den Klöstern ausgeübt wurde und auch wirksam 
geworden ist, ohne daß damit die im Liber Vitae manifeste ideelle 
Gemeinschaft Lebender und Toter noch sinnerfüllt gewesen wäre.

Faßt man das Gesagte zusammen, so ist festzustellen, daß der 
Schreiber Guitto, der im Aufträge des Abtes Johannes ein Sakramentar 
schrieb und diesem einen Liber Vitae anschloß, sich einer in Farfa im 
Gebrauch befindlichen Form bediente. Zugleich versuchte er, seinem 
Werk einen äußerst repräsentativen Rahmen zu geben. Als direkte 
Vorlage diente ein älteres Gedenkbuch aus Subiaco - vielleicht eine 
Reihe von Listen - denen die Namen der Cassinenser Mönche aus der 
Zeit um die Jahrtausendwende sowie zwei eigene Totenlisten ent
nommen wurden. Dieses Gedenkbuch war, wie es scheint, im 10. 
Jahrhundert kurrent gewesen. Dem fügte Guitto die Liste des Jo
hanneskonvents sowie eine auf dem neuesten Stand stehende Kon-
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ventsliste des benachbarten Salvatorklosters bei Rieti hinzu. Den Ab
schluß der Neuanlage bildete die vermutlich im Vorjahr aufgezeichnete 
Liste der Mönche von Pothière sowie der Kaiserin Agnes und ihres 
Gefolges. Man ist geneigt, diese Zusammenstellung für eine rein zu
fällige zu halten. Denn für eine klare Konzeption, ein geistiges Pro
gramm, wie es den meisten der karolingischen Gedenkbücher zugrunde
liegt, spricht nichts. Weder ist der unmittelbare Bereich des Reform
papsttums und der Kurie angesprochen133), noch hat man versucht, 
die bedeutenden Adelsfamilien der Sabina, die der Abtei durch Schen
kungen und Schutzfunktionen verbunden waren, in die Anlage hinein
zunehmen134). Was jedoch am meisten auffällt, ist das Pehlen klöster-

133) Auf Bl. 107v (col. XXXI/XXXII) sind von späterer Hand die folgenden 
Kardinale eingetragen:
Leo cardinalis tituli s. L[aurentii] in Damasu 
Deodatus cardinalis tituli s. Praxedis
Romanus cardinalis tituli s. Marci, an die sich der Konvent von S. Cosmas 
unter Abt Petrus mit 19 Mönchen anschließt. Zu den gen. Kardinalen vgl. 
P. Kehr, Zur Geschichte Wiberts (wie Anm. 108); zu Leo die Bemerkungen 
S. 977f., 980; Romanus S. 986f. ; zu Deodatus S. 982; letzterer ist genannt in 
der Urk. 1091 Aug. 18 bei P. Fedele, Tabularium S. Praxedis, Arch. Soc. 
Rom. XXVTI/XXVTII (1905) S. 38. Alle drei Kardinale sind Anhänger Wiberts 
(Clemens III.); der Eintrag fällt wohl in die Jahre vor 1090. Zugleich geht aus 
Kehr S. 982 hervor, daß auch Johannes von Subiaco als Kardinal Anhänger 
Wiberts war. Auf Bl. 115 des Liber Vitae findet sich u. a. der Name des Kar
dinaldiakons Romanus von 8. Maria in Porticu; dieser ist belegt von 1120- 
1128: Jaffé I S. 781, E. Obermayer-Marnach (wie Anm. 69) S. 86. Die 
als Nachtrag zur Sublacenser Liste Bl. 100T zu findenden Namen Theobaldus 
card., Oregorius diac. card. beziehen sich wohl auf den Kardinalpresb. Theo
bald von SS. Giovanni e Paolo, seit 1111, vorher Kardinaldiakon von SS. Ser
gius und Bacchus (Klewitz, Entstehung des Kardinalskollegs, wie Anm. 71, 
S. 219); Gregorius gibt es zu diesem Zeitpunkt mehrere.
134) Der einzige Eintrag dieser Art der anlegenden Hand findet sich am Rande 
der Sublacenser Konventsliste B 2 auf Bl. 100T. Er enthält die Namen des 
Grafen Johannes Oddonis mit dem Zusatz monachus, sowie denjenigen seiner 
Tochter Maria. Es handelt sich um Vater und Schwester des Abtes Johannes; 
der Eintrag ist durch eine Art von Umrahmung noch hervorgehoben. Die 
unter dem Kasten stehende Lavinia ist vielleicht mit Davinia (Editions
fehler ?), der Gemahlin des Grafen Johannes Ottonis, identisch. Auf Bl. 
101T findet sich von späterer Hand der in Kapitale und in roter Farbe einge
schriebene Berardus Comes, Rogata comitissa : es handelt sich um den Marser- 
grafen Berard III. (ca. 1048-70), vgl. H. Müller S. 64. Der in einem Eintrag
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licher Gemeinschaften, die dem Benediktskloster in Subiaco gleich
rangig waren. Man müßte ja nicht nur eine Liste des Desideriuskonvents 
von Montecassino oder des Berardkonvents aus Farfa unbedingt er
warten, sondern würde nach karolingischem Muster etwa S. Vincenzo 
am Volturno, Casauria, Norcia, insbesondere aber eine Reihe stadt
römischer Klöster, die dann auch später summarisch nachgetragen 
worden sind135), fordern.
auf Bl. 109v zu findende Randiscius comes dürfte wohl mit dem Chron. Farf. II 
S. 170 genannten Banditisi comes, dem Vater des Schenkers Teudinus comes 
Zusammenhängen, von dem 2 Traditionen an Farfa erhalten sind, Reg. Farf. 
1090 und 1092 ad a. 1084/85. Schließlich bleibt auf die mit rot eingeschriebene 
Gruppe Landò comes, Aden[ulfus] comes, Landò, Aden[ulfus] comes, Grima, 
Thomas, Gysa hinzuweisen (Bl. 113T), wohl Grafen von Teano.
135) Auf Bl. 107 findet sich die Liste der nomina congregacionis sanate Cecilie 
sita trans Tiherim mit Johannes archipresb. an der Spitze und 12 weiteren 
Dignitären qui coniuncti sunt congregacioni s. Benedicti et s. Scolastice virginis. 
Zu S. Cecüia in Trastevere vgl. Kehr, Italia Pont. I S. 123; Ferrari (Anm. 
72) S. 23ff. Über das von Paschalis II. im Jahr 1100 wiedererrichtete Kloster 
ist für diese Zeit, in die unsere Konventsliste fällt, nichts bekannt; vgl. E. 
Loevinson, Documenti di S. Cecilia in Trastevere, Arch. Soc. Rom. 49 (1926) 
S. 355ff, dem (S. 356 mit Anm. 4) unsere Liste als Quelle nicht bekannt ist. 
Auf demselben Blatt befindet sich ein Eintrag, wonach Abt Veranus von Fleury 
durch die Hand des Mönches Gualterus in die Brüderschaft in Subiaco aufge
nommen worden ist; Veranus ist ca. 1080-90 belegt, vgl. Gallia Christiana 8 
Sp. 1554. Bl. 107t enthält, wie bereits erwähnt, den Konvent von S. Cosmas 
(und Damian in Mica Aurea) unter Abt Petrus mit 19 Mönchen: Ferrari S. 
103ff. Die Urkunden des Klosters bis 1100 sind ediert von R. Fedele, Carte 
del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea, Arch. Soc. Rom. 21 
(1898) S. 459ff. und 22 (1899) S. lff. sowie ebd. S. 383ff. ; der letzte sichere 
Beleg für den dort gen. Abt Cinthius findet sich zum Jahr 1107 o. T. (Roma 
Arch St., Cosm. e Dam. Cass. 4 Nr. 107). Petrus prior et rector monasterii ss. 
Cosmae et Damiani cum congregacione befindet sich unter den römischen Geist
lichen, die im Frühjahr 1119 der Wahl Calixts II. zustimmten (Migne PL 163 
Sp. 1090). Sein Nachfolger Johannes ist erstmals gen. 1121 Dez. 7 (Roma Arch. 
St., Cass. 4 Nr. 111). Unser Eintrag ist also nur in die Zeit zwischen 1107 und 
1121 zu datieren. Ferner befindet sich auf Bl. 115 ein Konvent mit 91 Namen: 
Hec est fraternitas s. Leucii, das Kloster St. Leucius an der Via Flaminia; vgl. 
Kehr, Italia Pont. I S. 157, Ferrari S. 198. Der Eintrag gehört in die Zeit 
um 1120. Bl. 115v schließlich finden sich die Namen der Brüder des Hospitals 
in Jerusalem unter Raimundus prior (13 Namen) committunt se sanctis orationi- 
bus religiosorum jratrum s. Benedicti de Sublacu. — Für Kurie, Adel und 
Klöster zeigt der Liber Vitae in der Folgezeit das gleiche Bild: ein langsames, 
nicht systematisches Anwachsen der Einträge.
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Ein bisher unbeachtet gebliebener Eintrag läßt dies noch deut
licher werden. Eine der anlegenden Hand nahestehende Hand hat auf 
Bl. 106v eine Liste von 86 Mönchen nachgetragen, die mit „Willelmus 
abbas sancti Benedicti super Padum“ eingeleitet wird. Diesem folgt, 
im gleichen Zug geschrieben, ein Abt Berardus mit seinen Mönchen. 
Abt Wilhelm ist eine sehr bekannte Persönlichkeit; er stand dem 
Benediktskloster bei Mantua, S. Benedetto di Poltrone, vor136). Zu 
welchem Zeitpunkt er in dem Hauskloster der Markgräfin Mathilde, 
wo Bischof Anselm II. von Lucca seine Exiljahre verbrachte, den Abt
stab übernahm, ist nicht eindeutig zu ermitteln. Im Februar 1076 wird 
noch sein Vorgänger Abt Petrus erwähnt137), dem ein aus Cluny stam
mender Abt Wido folgte138). Erst für 1092 haben wir ein sicheres 
Zeugnis für Wilhelm139), und zwar schenkte die Markgräfin Mathilde 
eine Reihe von Kirchen und Gütern an das Benediktskloster, in quo 
monasterio Uuilelmus abbas eo tempore erat, qui prefatus abbas de mo- 
nasterio suo propter persecutionem Einrici tiranni congregacionem fugiens 
apud predictam comitissam in montanis sustentatus est. Die Großgräfin 
habe die genannten Güter dem bedrängten Kloster zum Unterhalt der 
Brüder geschenkt. Schon zwei Jahre früher140) hatte der Graf Ubert 
von Parma zwei Mönchen des Klosters, Ubald und Petrus, als Ver
tretern des anscheinend abwesenden Abtes, Güter geschenkt. In der 
Urkunde wird darauf hingewiesen, daß Polirone der Herrschaft von 
St. Peter in Cluny unterstehe, daß also auch die geschenkten Güter

136) Über S. Benedetto di Polirone (Kehr, Italia Pont. VII S. 323ff.), vgl. B. 
Bacchini, Dell’istoria del monastero di S. Benedetto di Polirone nello 
stato di Mantova, 1696 mit Urkundenanhang; die Urkunden von S. Bene
detto sind neuediert bei P. Torelli, Regesto Mantovano, 1914 (Reg. Chart. 
Ital. 12).
137) Torelli 95 S. 66 sowie U. Nicolini, L’archivio del monastero di S. An
drea di Mantova, 1959 Nr. 10 S. 13.
138) H. Diener, Das Verhältnis Clunys zu den Bischöfen, in: G. Tellenbach 
(hrsg.), Neue Forschungen über Cluny und die Cluniacenser, 1959 S. 259; B. 
Schmeidler, Kleine Studien zu den Viten des Bischofs Anselm, NA 43 (1922) 
S. 540.
139) Torelli 118 S. 84f., das Zitat nach dem Or. im Arch. St. Milano, Museo 
Dipl. 684. An Wilhelm ist wohl schon der Brief Urbans II. von 1088 (Italia 
Pont. VII S. 380) gerichtet.
14°) 1090 Sept. 9, Torelli 112 S. 80f.
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. . . deveniant ... in proprio iure Cluniacensis monasterii141). Die 
Übergabe der Abtei an Cluny wird mit der Anwesenheit Abt Hugos 
im Frühjahr 1077 in Canossa in Gegenwart des Papstes und der Mark
gräfin in Zusammenhang gebracht142). Damit ist etwa der politische 
und geistige Raum abgesteckt, in dem Abt Wilhelm unseres Eintrages 
zu sehen ist. Dieser ist jedenfalls nach 1080 erfolgt. Sein Kloster wird 
uns weiter unten nochmals zu beschäftigen haben.

Hier freilich ist festzustellen, daß der von Abt Berard angeführte 
Konvent nicht derjenige von Polirone sein kann. Denn den Konvent 
Abt Alberichs, des Nachfolgers Abt Wilhelms (ca. 1110) kennen wir 
aus einer Konventsliste des Klosters143), die zu unserer vielleicht 
20 Jahre älteren Liste doch wenigstens einige Überschneidungen zei
gen müßte, was nicht der Fall ist. Auch ist ein Abt Berard in Polirone 
unbekannt. Dessen Name hingegen deutet auf Farfa, und in der Tat 
zeigt ein Vergleich, daß wir es hier mit dem Konvent Berards II. von 
Farfa zu tun haben. Die Urkunde von 1097 Mai 29, in der Berard den 
Neubau eines Klosters in Farfa anordnet und wo die Mönche durch 
ihre Unterschrift ihre Zustimmung zu dem Projekt geben144), trägt 
die Namen von 108 Mönchen aller Weihegrade, ohne Zweifel des ge
samten Konvents von Farfa. Nahezu sämtliche Namen der Liste im 
Liber Vitae von Subiaco finden sich darin wieder; insbesondere die 
gesamten Namen der an der Spitze stehenden Mönche (mit Ausnahme 
des Priors Romanus von 1097), während die anscheinend jüngeren 
Mönche im Liber Vitae fehlen. So ist anzunehmen, daß die Verbrüde
rung mit Subiaco einige Jahre früher stattfand, unsere Liste also etwa 
den Stand des Klosters im Jahr 1090, zu Beginn des Abbatiats Be
rards II., wiedergibt. Falls es sich hier tatsächlich um den ganzen 
Farfenser Konvent handelt (86 Namen), so ist dieser seit 1048, dem 
Beginn der Regierung Berards I. (90 Mönche), unter seinem Abbatiat
141 ) Diese Formel findet sich schon in der Schenkung des Klosters S. Martino 
in Colle [osti. Lucca] an Polirone 1089 Dez. 1, Bacchini (wie Anm. 136) app. 
S. 31 f.
142) Italia Pont. VII, 1 S. 380 Nr. 5; vgl. H. Diener, Das Itinerar des Abtes 
Hugo von Cluny in dem Anm. 138 zit. Bd. S. 366.
143) G. F. Warner (wie Anm. 25) S. 42f., die Urkunde fehlt bei Torelli.
144) Reg. Farf. 1153 (voi. V S. 156), vgl. A. Tappi-Cesarini, Note sul reclu
tamento del „conventus Pharphensis“ dal 1048-1567, Benedictina 3 (1949) 
S. 307ff.
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konstant geblieben, in den ersten zehn Jahren seines Nachfolgers 
jedoch um ca. ein Viertel angewachsen, was durchaus denkbar ist. 
Jedenfalls aber kann bemerkt werden, daß ca. 15 Jahre nach der An
lage der Sublacenser Liber Vitae der Konvent von Farfa, dem Heimat
kloster Abt Johannes’, nachgetragen wurde, freilich nicht in der reprä
sentativen Form der Anlage, vielmehr ohne nähere Kennzeichnung 
versteckt hinter dem Namen Abt Wilhelms von Polirone, der in der 
Zeit seines Exils, also ebenfalls um 1090, das Kloster Subiaco besucht 
haben wird.

Gedenkbücher am Ende des 11. Jahrhunderts

Es ist nicht notwendig, das weitere Anwachsen des Sublacenser 
Gedenkbuches zu verfolgen. Es ist etwa 100 Jahre lang in Gebrauch 
geblieben und hat auch in späterer Zeit noch einige Ergänzungen er
fahren. Insbesondere die Namen adeliger Wohltäter sind darin ver
ewigt worden. Dies unterscheidet unseren Codex nicht von anderen 
Büchern seiner Art. Auch das Gedenkbuch der Reichenau hat im 
15. Jahrhundert noch Zusätze erhalten, die den Qualitätsverlust des zu 
lokaler Bedeutung gesunkenen und bald danach von Konstanz ge
schluckten Inselklosters zum Ausdruck bringen. Wir fragen uns viel
mehr, wie es in Subiaco zur Neubelebung einer liturgischen Form ge
kommen ist, die zwar nie ganz erloschen war, die jedoch neueren 
Formen des Totengedächtnisses hatte weichen müssen. Die großen 
Nekrologien in Montecassino145), diejenigen der namhaften stadtrömi
schen Klöster146) und andere legen Zeugnis dafür ab. Daß die Möglich
keit der Aufnahme Lebender in das Gebetsgedächtnis eines Klosters, 
ihrer Erhebung zum Mitbruder, im 10. und 11. Jahrhundert erhalten 
geblieben ist, haben wir an einigen Beispielen in Farfa, in Fruttuaria 
und in Subiaco selbst, die sich sicher erweitern ließen, beobachten 
können, ohne daß man die Einträge selbst nachweisen könnte. Doch 
berührt es seltsam, daß in Montecassino, wo eine voll ausgebildete

146) M. Inguanez (wie Anm. 3). Zu dem Auslaufen der traditionellen Ge
denkbuchformen vgl. K. Schmid (wie Anm. 7) S. 386f.
146) Für unsere Zeit Necrologio dei SS. Ciriaco e Nicola nella Via Lata, in: P. 
Egidi, Necrologi e libri affini della Provincia Romana, 1908 (Fonti Stor. 
Italia 44).
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Nekrologtradition bestand, ein neues Gedenkbuch angelegt wurde, in 
das die Kaiserin mit ihrem Gefolge und mit ihrer Familie eingeschrie
ben wurde.

Kurz zuvor ist auch in dem alten Reichskloster S. Salvatore und 
S. Giulia in Brescia eine alte Tradition wiederaufgenommen worden, 
die dort freilich nie ganz verschüttet war. Der Liber Vitae, der in der 
Karolingerzeit dem Sakramentar des Klosters angeschlossen worden 
war, weist mit einer Reihe hervorstechender Einträge eine neue 
Aktivität auf147). Darunter fällt insbesondere ein um 1070 vorge
nommener Eintrag ins Auge, der Bischof Gregor von Vercelli, den 
Kanzler Heinrichs IV., zusammen mit der Äbtissin Ermengarda von 
S. Giulia, seiner Base sowie deren Eltern und Geschwistern zeigt148) ; 
es handelt sich also um einen Verwandteneintrag einer sehr vorneh
men Familie. Auch der Brescia-Codex ist während der nächsten zwei 
Jahrhunderte weitergeführt worden.

Fast zur selben Zeit wie in Subiaco und in Montecassino ist auch 
in der Kathedralkirche S. Matteo in Salerno das Totengedächtnis 
intensiviert worden149). Etwa gleichzeitig wurden dort Nekrolog und 
Liber Vitae angelegt und weitergeführt. Initiator des Unternehmens 
war wahrscheinlich Erzbischof Alfanus von Salerno, 1058-1085, der 
als Mönch in S. Sofia in Benevent, später in Montecassino und als 
Abt von S. Benedetto in Salerno den Cassinenser Mönchen und ihrem 
Abt Desiderius in Freundschaft verbunden war150). 1071 nahm er an 
der Weihe der Cassinenser Basilika teil, ein Ereignis, das die anlegende 
Hand im Nekrolog von S. Matteo festgehalten hat. Bald darauf wird

147) A. Valentini, Codice necrologico-liturgico del monastero di S. Salvatore 
e S. Giulia in Brescia, 1887.
148) Ebd. Bl. 37T Oregorius episcopm Vercellensis urbis. Die Verwandtschaft 
Gregors mit der Äbtissin Ermengarda und den übrigen in dem zit. Verbrüde
rungseintrag gen. Personen geht aus den von Schwartz, Besetzung der 
Bistümer (wie Anm. 53) S. 137f. zitierten Urkunden hervor; die Beurteilung 
des Eintrags, der in die Zeit um 1070 fällt, bei Schwartz S. 138 ist unzutreffend. 
Derselben Zeit gehören die Einträge auf Bl. 45T des Bresciacodex mit Äbtissin 
Rolenda und Abt Giselbert von S. Prospero bei Reggio an, der 1080 erwähnt ist.
149) C. A. Garufi, Necrologio del über confratrum di S. Matteo di Salerno, 
1922 (Fonti Stör. Italia 56) S. LVI, LX.
16°) Über Alfanus vgl. A. Lentini in: Dizionario Biografico degli Italiani 2, 
1960 S. 253ff. mit Quellen und Lit.
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dieses, zusammen mit dem Liber Vitae, dessen Bestandteile bis ins 
10. Jahrhundert zurückgehen, kompiliert worden sein. Wie C. A. 
Garufi anhand von zahlreichen Verbrüderungsurkunden zeigt, war 
auch in Salerno die Tradition des Gedenkbuches nicht erloschen161). 
Die vollendete Form eines Liber Vitae hat man jedoch erst in der Zeit 
erreicht, aus der auch unser Codex aus Subiaco stammt.

Ein letztes Beispiel bleibt nochmals zu erwähnen. Von Abt 
Wilhelm von S. Benedetto di Polirone ist bereits die Rede gewesen. 
Sein Name ist um 1090 in den Liber Vitae von Subiaco aufgenommen 
worden. Nun ist bisher in der italienischen Forschung weitgehend un
beachtet geblieben, daß auch in Polirone in den späten Jahren Abt 
Wilhelms ein Gedenkbuch angelegt wurde, das uns erhalten geblieben 
ist162). Es hat - im Gegensatz zu den bereits genannten Beispielen - 
ein Merkmal mit dem Sakramentar von Subiaco gemeinsam : den ho
hen künstlerischen Aufwand, mit dem es gestaltet worden ist. Denn 
das Evangeliar, das mit dem Liber Vitae verbunden ist, gehört in die 
Gruppe der bedeutenden Miniaturhandschriften, die im Bereich der 
Markgräfin Mathilde entstanden sind163). Die im Anschluß an den 
Liber Vitae nachgetragene Urkunde von 1109 ist unter Abt Alberich 
ausgestellt; der ganze Konvent von Polirone (49 Mönche) hat unter
schrieben164). Daß der Liber Vitae unter Wilhelm, zwischen 1090 und 
1100, konzipiert und im wesentlichen unter seinem Nachfolger ge
schrieben worden ist166), geht aus dem einleitenden Text hervor, in

151) Garufi S. XLYIIf.
152) wie Anm. 25. Das Original liegt in der Pierpont Morgan Library New 
York, was zugleich seine geringe Beachtung im italienischen Sprachraum 
erklärt. Vgl. jedoch Anm. 156. Eine neue Edition, die jedoch den Vorteil 
größerer Lokalkenntnisse nicht ausnutzte, von A. Mercati, L’evangeliario 
donato dalla contessa Matilda al Polirone, Atti e Mem. Dep. Mod. ser. VII voi. 
IV (1927) S. 1-17 sowie erneut in: Saggi di storia e letteratura, Roma 1951 S. 
213-227.
153) Ygj (p0 ausgezeichnete Einleitung von Warner S. 18£f., ferner G. Pacea
gnini, Mantova. Le arti voi. I, 1960 S. 264ff. mit Taf. 311-316.
154) wie Anm. 143.
155) Wilhelm ist letztmals 1099 Juni 17 belegt (vgl. Guidi-Parenti, Regesto 
del Capitolo di Lucca voi. I, 1910 [Reg. Chart. It. 6] Nr. 573 S. 245), wäh
rend sein Nachfolger, Alberich, seit 1101 in den Urkunden erscheint; daß 
der Liber Vitae eher am Ende der Regierung Wilhelms konzipiert wurde, also 
sicher nach dessen Rückkehr aus dem Exil, geht aus den Einträgen hervor.
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dem auf den Sinn des Liber Vitae hingewiesen wird. Huius tarnen 
sancti documenti exemplo, ex quo in ecclesia mos describendi nomina 
fidelium inolevit, bone memorie domnus W. abbas fecit hunc librum 
fieri, iugiter in altari mansurum, ut universa familiarium nostrorum in 
eo conscripta nomina divino semper conspedui presententur, et ut me
moria eorum omnium universaliter ab omni conventu tarn in missarum 
sollempniis quam in ceteris operibus bonis continua habeatur atque sic 
participes sint psalmorum, uigiliarum, orationum et bonorum omnium 
qui hie et per cuncta loca nostra Deo auctore fiunt. Zu beginnen sei, so 
fährt der Text fort, mit den Namen Papst Urbans II., des Abtes Hugo 
von Cluny und der Seinen sowie der Markgräfin Mathilde und ihrer 
Vorfahren; schließlich seien die Namen der Freunde und Wohltäter 
der Abtei zuzufügen, von deren Almosen die Kirche erbaut sei. Der 
Text ist von Abt Alberich unterschrieben, der demnach wohl noch 
zu Lebzeiten Urbans II., also spätestens 1099, den Plan seines in
zwischen verstorbenen Vorgängers verwirklichen ließ.

Im Text selbst, der unmittelbar danach einsetzt, fehlen jedoch die 
Namen von Papst, Abt und Markgräfin; er beginnt unmittelbar mit 
den Namen von Wohltätern, familiäres aus dem Dienst- und Herr
schaftsbereich der Mathilde. Denn seltsamerweise ist dieses so auf
wendig geschriebene, in pompösem Gewände erscheinende Gedenk
buch seiner im Vorwort dargelegten Konzeption keineswegs ange
messen. An Stelle des monastischen Bereichs der Mutterabtei Cluny 
unter Hugo, an Stelle von Persönlichkeiten im Umkreis der Reform
päpste und Anselms von Lucca, finden sich die Ministerialen und Hof
beamten der Großgräfin, Bürger und Handwerker aus Mailand, Cre
mona und Pavia. Selbst wenn hier Blätter ausgefallen sein sollten - 
was nicht nachzuweisen ist - müßte man mit Befremden bemerken, 
daß der so dezidiert eingeleitete Liber Vitae nicht das Bild eines 
Reformklosters, eher dasjenige eines geistig und politisch eng be-
Vgl. H. Schwarzmaier, Das Kloster S. Benedetto di Polirone in seiner 
cluniacensischen Umwelt, in: Adel und Kirche. Pestschrift für G. Tellen
bach, 1968. Zugleich ist hinzuweisen auf die Verbrüderungsnotizen des 
11. Jahrhunderts, die sich auf den Zwischenblättem zwischen 2 zusammenge
bundenen Nekrologien des Klosters S. Savino bei Piazenca befinden. Einige 
der Einträge der noch imedierten Handschrift (Bibi. Comunale Piacenza Cod. 
16) hat H. Bresslau, Handschriftliches aus Italien, NA 5 (1880) S. 438-442, 
abgedruckt.
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grenzten adeligen Hausklosters, widerspiegelt. Es trägt eindeutig 
das Gepräge der Mathilde, deren Hofstaat in ihm dokumentiert ist156), 
während seihst der eigene Konvent von Polirone nicht in einer Liste 
festgehalten ist, sondern lediglich in den Unterschriften der die Ur
kunde von 1109 bekräftigenden Brüder figuriert. So kennzeichnet der 
Liber Vitae von Polirone offenbar das Ende einer Entwicklung, die 
an mehreren Beispielen verfolgt werden konnte.

Denn um ähnliches war es ja auch in Subiaco selbst gegangen, und 
die weiteren Beispiele wiesen in dieselbe Richtung. Die uns erhaltenen 
Gedenkbücher des 11. Jahrhunderts, die hier zur Betrachtung standen, 
tragen einen ausgesprochen konservativen Charakter. Ihre Form ist 
entlehnt, ihr Inhalt auf einen überschaubaren, lokalen Rahmen be
schränkt geblieben. Der vornehme Schmuck, den sie da und dort er
halten haben, kennzeichnet die künstlerischen Möglichkeiten des je
weiligen Klosters. Man bewegt sich im Bereich der Repräsentation, 
der beim Besuch eines Herrschers oder einer Herrscherin - auch wenn 
sie im Pilgergewand auftraten - in besonderem Maße gefordert war. 
So ist es kein Zufall, daß einige bemerkenswerte Beispiele neuange
legter Libri Vitae in der Umgebung von Herrscherinnen entstanden 
sind, deren reformatorischer Eifer auf die geistlichen Gemeinschaften 
gewirkt hat, mit denen sie in Kontakt standen. Diese haben auf ihre 
Weise geantwortet.

Der Liber Vitae, der in Subiaco im Jahr 1075 im Aufträge seines 
Abtes Johannes angelegt wurde, ist in einer eigenartigen und zugleich 
bezeichnenden politischen Situation des Klosters entstanden. Dem 
gescheiterten Reformer Humhert, der seine geistige Prägung ohne 
Zweifel im Bereich Clunys erhalten hatte, war als Abt der Creszentier

156) Der Liber Vitae ist für diese Fragen bisher nicht ausgewertet; vgl. etwa 
die Arbeit von G. Fasoli, Note sulla feudalità Canossiana in: Studi Matüdici, 
Atti e mem. prov. Modenesi ser. IX voi. III (1963) S. 217ff. Neuerdings da
gegen G. Fasoli, Monasteri padani, in: Monasteri in alta Italia. Relazioni e 
comunicazioni presentate al 32 Congresso Storico Subalpino, (Pinerolo 1964), 
Torino 1966 S. 191ff. Auf ihre Ergebnisse zum Gedenkbuch von Polirone gehe 
ich in der Anm. 155 gen. Arbeit ein.
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Johannes gefolgt, dem die Sublacenser Chronik und ihr folgend die 
moderne Literatur zu sehr den Anschein eines Reformabtes zu geben 
versucht haben. Er hat es verstanden, sein Kloster in den Machtkämp
fen mit dem umliegenden Adel zu behaupten, ja, in energischen kriege
rischen Maßnahmen seine territoriale Position zu verbessern. An die
sem betont kämpferischen Zug des hochadligen Abtes muß das von 
ihm eingeleitete Werk innerer Erneuerung in Subiaco ebenfalls ge
messen werden. Neben das Bild des frommen Eiferers, das uns die 
Chronik von Subiaco vermitteln möchte, tritt dasjenige des politisch 
rechnenden Abtes und Kardinals. Auch die Zeugnisse, die sich über 
seine Tätigkeit an der Kurie erschließen lassen, verstärken dieses Bild : 
alles spricht dafür, daß er von Papst Gregor, dem er seine Einsetzung 
in Subiaco wie an der Kurie zu verdanken hatte, abgefallen und zu 
dessen Gegenpapst übergegangen ist. In die Anfangszeit seines Auf
bauwerks fällt die Anlage des Gedenkbuches, dessen Entstehung mit 
dem Besuch der Kaiserin Agnes einen konkreten Anlaß gehabt hat. 
Anders ist die Situation zu dieser Zeit in Montecassino, dem Bene
diktinerkloster schlechthin, von dem wenig später Pontius von Cluny 
sagte, daß er lieber in ihm Dekan als Abt in Cluny sein möchte157). 
Es steht unter Abt Desiderius, dem späteren Papst, auf dem Gipfel 
seiner geistigen und künstlerischen Kraft. Die Kaiserin, die in den 
Mauern der Benediktsabtei weilte, hat das Gespräch, die theologische 
Unterweisung der Mönche gesucht, die sie nirgends sonst in solchem 
Maße gefunden hätte. Das Gedenkbuch, das damals in Montecassino 
angelegt worden ist, ist kein kennzeichnender Ausdruck des geistigen 
Milieus, dem es entstammt. Die Konkurrenz zwischen Subiaco und 
Montecassino um den Besitz der ältesten Benediktstradition und den 
heilbringenden Wert der Reliquien des Ordensstifters war nur eine 
scheinbare, denn Subiaco hatte sich mühsam zu erkämpfen, was 
Montecassino in reichem Umfange besaß : innere Ordnung, Reichtum 
und Ansehen, Selbstbewußtsein.

In Earfa war das Streben nach neuer Ordnung schon in der Zeit 
seines Abtes Hugo von Erfolg gekrönt worden. In der von uns be
trachteten Zeit stand Earfa (zum zweiten Mal) auf dem Gipfel seiner 
Macht. Unter einem adelsstolzen Abt und im Bewußtsein seiner
157) G. Tellenbach, Der Sturz des Abtes Pontius von Cluny (wie Anm. 113) 
S. 25.
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Reichstradition hat es in den kommenden geistigen und politischen 
Auseinandersetzungen die Position des deutschen Königtums ver
treten wie kein anderes Kloster und ging dabei bis an die Grenze der 
Selbstzerstörung. Sucht man nach einem einheitlichen Nenner für das 
eben Gesagte, so wird man in dem Liber Vitae von Subiaco-ebenso 
wie in dem Skriptorium des Klosters - einen Ausdruck finden für die 
geistig geordnete, politisch kraftvolle und sich ihrer selbst bewußte 
Welt der auf ihrem Höhepunkt stehenden benediktinischen Klöster.

Doch gerade die Beispiele aus Polirone und Fruttuaria, die stär
ker in den cluniazensischen Bereich tendieren, sollten davor warnen, 
unsere Fälle zu isoliert zu betrachten und die Möglichkeit auszu
schließen, daß es zahlreiche weitere liturgische Bücher aus dem Bereich 
des Totengedächtniswesens gegeben hat, die uns nicht erhalten sind. 
Denn für das Gedächtniswesen, deren Ausfluß die Libri Vitae sind, 
gilt nach wie vor der von W. Jorden etwas überschwenglich formu
lierte Satz168), „Blütezeiten des Ordens“ (gemeint war in seinem Fall 
allein Cluny) seien „auch immer Blütezeiten des Totengedächtnis
wesens und umgekehrt“. Und G. Tellenbach hat eindringlich darauf 
hingewiesen169), daß gerade die Totensorge, die Fürbitte für Verstor
bene, von den Klosterreformern als eigentlichste Pflicht empfunden 
wurde. Wenn wir hier den repräsentativen Bereich der Gedenkbücher,

iss) yy Jorden, Das cluniacensische Totengedächtniswesen, vornehmlich 
unter den 3 ersten Äbten Berno, Odo und Aymard (910-954), 1930 (= Mün- 
sterische Beitr. z. Theol. Heft 15) ; hierzu kritisch und ergänzend J. Ramackers, 
Analekten zur Geschichte des Reformpapsttums und der Chmiazenser, Quell, 
und Forsch. 23 (1931/32) S. 30f. Die Frage des Einflusses von Cluny auf das 
Gedächtniswesen in Italien verdiente eine eigene Untersuchung. Vgl. hierzu 
neuerdings H. E. J. Cowdrey, Unions and Confratemity with Cluny, Journal 
of Eecl. Hist. 16 (1965) S. 152ff., der die Quellen aus Cluny zusammengestellt 
hat und dort insbesondere für die Zeit Abt Hugos (S. 160) eine große Intensität, 
ein noch weiteres Anwachsen des Gedächtniswesens feststellt. Besonders hin
zuweisen ist hier auf die zwischen Abt Hugo und Montecassino im Juli 1083 
anläßlich eines Besuches des Abtes abgeschlossene Verbrüderung: MG SS 7 S. 
741; H. Diener, Itinerar (wie Anm. 142) S. 368.
159) G. Tellenbach, Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des 
Investiturstreites, 1936 (= Forsch, z. Kirchen- und Geistesgesch. 7) S. 97ff. 
Zum ganzen Fragenkomplex neuerdings J. Wollaseh, Ein cluniacensisches 
Totenbuch aus der Zeit Abt Hugos von Cluny, Frühmittelalt. Studien 1 (1967)
S. 406 ff.
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das Selbstbewußtsein der sie tragenden Abteien etwas stärker heraus
gestellt haben, so sind beide doch wiederum ein Ausfluß derselben 
Sache. Ordinem statuit super constitutum talem, leitet die Sublacenser 
Chronik den Bericht über die Neuerungen des Abtes Johannes ein und 
charakterisiert damit einen wesentlichen Teil seines Werkes160).

Unser Verbrüderungsbuch steht auf dem Höhepunkt und zu
gleich am Ende einer Entwicklung. Eine neue Tendenz des Konfra- 
ternitätswesens bahnt sich in jener Zeit bereits an. Robert Davidsohn 
hat auf eine aus Geistlichen und Laien gebildete Konfraternität des 
Pfarrbezirks Sant'Appiano im Val d’Elsa (nördl. Poggibonsi) hinge
wiesen161), deren älteste Statuten noch dem Ende des 11. Jahrhun
derts entstammen. Und wenn im 12. Jahrhundert im Umkreis der 
Regularkanoniker von S. Maria in Porto zu Ravenna eine Laien
kongregation entstanden ist, die schon im Jahr 1177 insgesamt 
9000 Männer und 7000 Frauen zählte162), so handelt es sich hier um 
ein bezeichnendes, aber keineswegs singuläres Beispiel aus einer von 
neuen Kräften gestalteten religiösen Welt163). Die dem benediktini- 
schen Mönchtum entlehnte Form der Verbrüderung hatte sich, mit 
neuem rechtlichem Inhalt gefüllt, in weitere soziale Bereiche ausge
dehnt.

188) Chron. Sublac. S. 15.
181) R. Davidsohn, Geschichte von Florenz 1, 1896 S. 713f. ; die Statuten 
selbst aus dem Cod. Laurentianus, s. Crucis XIX, dextr. 8, datiert nach der 
Schrift, abgedr. bei Monti (s. folg. Anna.) S. 140-143. Auf ähnliche Statuten 
im Kapitelbuch von S. Antonio in Veroli (Bibi. Yallicelliana B 32) aus dem 
11. Jh. weist A. Ebner, Hist. Jahrb. 13 (1892) S. 760 hin; seine angekündigte 
Edition ist uns nicht bekannt.
162) G. M. Monti, Le confraternite medievali dell’alta e media Italia voi. I, 
Venezia 1927 S. 37f. Das Buch Montis, begrifflich unklar und ohne eigentliche 
Bewältigung des Themas, beschränkt sich auf die spätmittelalterlichen Formen 
bruderschaftlicher Konsorzien, denen er die wenigen ihm bekannten Beispiele 
aus früherer Zeit voranstellt, ohne eine begriffliche Abgrenzung zu den „klöster
lichen Gebetsverbrüderungen“ Ebners erreichen zu können. Gerade im Wandel 
der einen in die andere Form, in Italien um die Wende zum 12. Jahrhundert, 
liegt jedoch ein noch kaum ins Auge gefaßtes Problem begründet.
18S) Für Italien G. Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società 
medievale Italiana, 19612 (= Bibl. Storica Sansoni n. ser. XXXVTI) S. 37ff., 
1. Aufl. 1922 S. 34ff. Allg. H. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittel- 
alter, 19612, insbes. Anhang S. 487ff.
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Edition der Konventslisten im Liber Yitae 
von Subiaco

Vorbemerkung: Die vorliegende Edition beschränkt sich, von wenigen begrün
deten Fällen abgesehen, auf die Wiedergabe der von der anlegenden Hand ge
schriebenen Listen. Die Anordnung der Namen in Kolumnen wird beibehalten, 
die Numerierung der Kolumnen stammt vom Hrg. Nicht hingewiesen wird 
im folgenden auf Überschneidungen mit der Edition Ebners (wie Anm. 3), 
der die Einleitungssätze und die Äbtelisten wiedergegeben hat; nicht hinge
wiesen wird ferner auf die zahlreichen grammatischen Unrichtigkeiten. Als 
Kommentar vgl. den entsprechenden Text des Aufsatzes.

col. I Bl. 100
Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo LXXV° indic- 
tione XIII presidente Gregorio quintus pape in cathedra apostoli Petri 
anno II0 ob amorem Dei et honorem beati Benedicti sanctissimi abbatis 
et beatissime virginis Scolastica hunc sacramentorum libellum iubente 
domino Johanne gloriosissimus abbas ex venerabili monasterio sancti 
Benedicti qui ponitur in Subiaco ob memoriam sui nominis remediumque 
suf anime a quidam scriptor nomine Guittone exaratum est. Deo gratias. 
In Christi nomine incipiunt nomina fratrum abbatum vel monachorum 
antecessorum de congregatione* 3) sancti Benedicti

Leo sanctissimus abbas*)
Georgius abbas Petrus abbas 
Stephanus abbas Johannes abbas 
item Leo abbas Maio abbas Johannes abbas 
Martinus abbas Benedictus abbas 
Aliorum abbatum nomina require anteab)
Ursus pbr. et monachus
Johannes pbr. et mon. Johannes pbr. et mon.
Gregorius pbr. et monachus
Petrus pbr. et mon. Berno pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon.
Berardus presbiter et monachus 
Petrus pbr. et monachus 
Benedictus pbr. et monachus

*) Vgl. Text S. 108 (Liste Bl)
3) auf Rasur
b) ganze Zeile auf Rasur
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Azzo pbr. et monachus 
Dodo diaconus et monachus 
Johannes diaconus et monachus 
Martinus monachus

col. II Bl. 100
Martinus monachus
Martinus monachus
Petrus monachus
Johannes diaconus et monachus
Johannes et Petrus pbr. monachi
Atto pbr. Leo monacho (!)
Andreas pbr. et monachus 
Georgius et Gezzo monachi 
Symeon Martinus monachi 
Basyle Guittimanno mon.
Petrus et Dominicus monachi 
Ursus et Benedictus monachi 
Adrianus et Guerro monachi 
Johannes pbr. et Uito monachi»)
Rainerius pbr. et Aldo mon.
Baniulinus Crescentius prb. et mon.
Petrus et Johannes pbri et mon.
Petrus Lupus pbri et mon.
Paulus Paulus pbri et mon.
Azzo Johannes pbri et mon.
Mero Azzo pbri et monachi 
Franco Johannes pbri et mon.
Atto Martinus pbri et mon.
Johannes Dodo pbri et mon.
Rimannus Stephanus pbri et mon.
Symeon Johannes pbri et mon.
Rainerius Franco pbri et mon.
Ratterius pbr. Johannes diac. monachi 
Benedictus Johannes pbri et monachi 
Leo Leo pbri et mon.
Amato Theodatus pbri 
Petrus Ildericus pbri et mon.

) Uito auf Rasur
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Benedictus Martirras pbri et mon.
Benedictus pbr. Fr. Rainerius monachi 
Johannes Johannes pbri et mon.
Benedictus Johannes pbri et mon.
Johannes Azzo pbri et mon.
Stephanus pbr. et mon. Savinus pbr.

col. III Bl. 100-
item Stephanus abbas*)
Demetrius abbas Gregorius abbasa)
Teuzo abbas 
Benedictus abbas 
Johannes abbas 
Benedictus abbas 
Johannes abbas 
Johannes abbas 
Atto abbasb)
Humbertus abbas 
Michahel eps. Laviniad)
Gyrardus Johannes diaconi et mon.
Petrus mon. Johannes pbr. et mon.
Atto pbr. et mon. Clevus mon.
Aluinus Franco monachi 
Leoninus Petrus monachi 
Ursus pbr. Johannes Ursus monachi 
Johannes Martinus monachi 
Leo Sabbatinu monachi 
Sublacianus Leo monachi 
Roffo Leo monachi Imila 
Leo Leo Johannes Johannes Petrus monachi 
Sergi Drogo Martinus monachi

*) Vgl. Text S. 108 f. (Liste B 2)
a) Nachtrag
b) Im Zwischenraum zwischen den Namen Johannes, Johannes, Atto und der 
jew. Bezeichnung abbas von spät. Hand die Zufügung der Gruppe Azzo, Johannes 
pbr., Johannes
c) Die am Anfang stehende Maria filia ist durch Auslassungszeichen auf Johannes 
Odonis bezogen
d) Der Frauenname Lavinia bezieht sich vielleicht auf die direkt darüberstehende 
Gruppe Johannes Ottonis im Kasten, vgl. 8. 125 Anm. 134.

Maria 
filia eius 
Johannes 
comes 
Odonis 
filius mon.c)
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Deusdedit Johannes Paulus monachi 
Stati Donatus monachi 
Benedictus Petras pbri et mon.
Gyrardus phr. Benedictus diac.
Johannes Johannes pbr. et mon.
Benedictus pbr. Johannes der. Johannes 
Benedictus diac. et monachus 
Benedictus pbr. et mon.
Johannes pbr. Johannes monachus 
Andreas pbr. et mon. Leo diac. et mon.
Gregorius pbr. Johannes Johannes diaconi 
Roffo Palumbo Petrus diaconi 
Benedictus phr. et mon. Johannes pbr.
Iltiprando pbr. Leo pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Johannes pbr. et mon.
Amato pbr. Johannes diac. et mon.

col. IV Bl. 100»

Johannes subdiac. et mon. Gramnus diac. et mon.
Johannes subdiaconus et mon.
Symeon Johannes pbri et mon.
Johannes diac. et mon. Benedictus pbr.
Johannes Sasso pbri et monachi 
Benedictus Petrus pbri et mon.
Johannes mon. Merco diac. et mon.
Johannes Grisantus pbri et mon.
Crescentius Romanus diaconi 
Leo pbr. et mon. Amato subdiac.
Atto pbr. et mon. Petras subdiac.
Gosmari subdiac. Benedictus diac.
Landò pbr. et mon. Benedictus pbr.
Gyso pbr. et mon. Johannes pbr.
Gyrardus pbr. et monachus
Rimannus pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon.
Martinus Romanus pbri et mon.
Johannes Lupus pbri et mon.
Leo Sergius pbri et mon.
Johannes diac. et mon. Benedictus 
Gratianus pbr. et monachus 
Johannes Paulus pbri et mon.
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Johannes Ratterius pbri et mon.
Johannes Adam pbri et monachi 
Petrus Salomone pbri et mon.
Dionisius mon. Petrus mon.
Merco Azzo pbri et mon.
Azzo Franco pbri et mon.
Petrus Seniorectu pbri et mon.
Petrus Dodo pbri et monachi 
Atto Azzo pbri et mon.
Victor Amato monachi
Dodo mon. Alkerius pbr. et mon.
Johannes diaconus et monachus 
Benedictus Danihel pbri et mon.
Petrus pbr. et mon. Petrus mon.
Leo Leo monachi Leo mon.
Johannes pbr. et mon. Symeone diac. et mon.
Rainardus mon. Hemmo mon.

col. V Bl. 101
Incipiunt nomina monachorum congregationis supradicti monasterii 
sancti Benedicti et sancte Scolastica ab eo tempore, ex quo hunc expletum 
est librum. In primis domnus Johannes clarissimus abbas, qui studiosissime 
eruditus vel enutiitus fuit in venerabili monasterio sanct§ Dei genetricis 
Marif qui ponitur in Farfa, filius vero corniti Johannis Ottoni. Ipse quidem 
ut iam dictum est hunc libellum amabiliter a supradicto Guittone scribere 
fecit. Deo gratias*).

Girardus archiepiscopus* 2)
Hinc sequuntur nomina fratrum :
Benedictus prior pbr. et mon.
Stephanus pbr. et monachus 
Johannes pbr. et monachus 
Adam pbr. et monachus 
Stephanus pbr. et mon.
Palumbo pbr. et mon.
Petrus pbr. et monachus 
Johannes pbr. et mon.
Sindolphus pbr. et mon.

*) Vgl. Text S. 103 f.
2) Nachtrag dahinter von späterer Hand Lambertus eps.
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Johannes pbr. et mon.
Ocdo pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon.
Sindolphus pbr. et mon. Alkerius pbr. et mon.
Sasso pbr. et mon. Johannes pbr. et mon.
Franco pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon.
Benedictus pbr. et mon. Johannes pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon.
Mainardus pbr. et mon. Ponzo pbr. et mon.
Senebaldus diac. et monachus
Johannes diac. et mon. Maurus diac. et mon.
Bonomo diac. et monachus2)

col. VI Bl. 101
Johannes diac. et mon. Crescentius diac. et mon.
Johannes diac. et mon. Petrus diac. et mon.
Rainerius conversus et mon.
Bonomo Benedictus conversi et mon.
Johannes Johannes Johannes conversi et mon.
Bonizo Bezzo Benedictus conversi et mon.
Johannes Azzo Homodin conversi et mon.
Ocellettu Johannes Ricco conversi et mon.
Placidus puer subdiac. et mon.
Azzolinus puer subdiac. et mon.
Milo puer subdiac. et mon.
Oderisci puer subdiac. et mon.
Petrus puerulus monachus 
item Stephanus pbr. et mon.
Azzo pbr. et mon. Johannes pbr. et mon.
Johannes Johannes pbri et mon.
Benedictus Johannes Johannes pbri et mon.
Benedictus Guenisci pbri et mon.
Benedictus pbr. et mon. Liutolpho pbr. et mon.
Martinus Dodo pbri et mon.
Ratterius conversus et mon.
Angelus conversus et mon.
Johannes et Beno conversi et mon.

a) darunter Einträge von späterer Hand
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Johannes phr. et mon. Johannes pbr. et mon.
Johannes Donnosu conversi et mon.
Amato pbr. et monachus 
Tyto conversus et mon.
Adebertus diac. et mon.
Morico pbr. et mon. Arderadus mon.
Petrus monachus Atto
Gualdi pbr. et mon. Oderisci pbr. et mon.
Oderisci Beraldus Johannes* 2)
Azzo Azzo diac. et mon.b)

col. XI Bl. 102»

Congregatio sancti Benedicti 
que situm est in Casino monte*)
Aligerno abb. Manso abb.
Johannes abb. Johannes abb.
Leo prepositus Petrus pbr. et mon.
Leo decanus et mon. Justus pbr. et mon.
Placidus pbr. et mon. Ainardus mon.
Theodoricus mon. Guido mon.
Petrus pbr. et mon. Angelus diac. et mon.
Grimualdus pbr. et mon. Albericus pbr. et mon.
Theobaldus pbr. et mon. Angelus pbr. et mon.
Bonus pbr. et mon. Bonus diac. et mon.
Docibilis pbr. et mon. Petrus pbr. et mon.
Adelbertus pbr. et mon. Paulus pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Antonius pbr. et mon.
Guibaldus diac. et mon. Leo pbr. et mon.
Gregorius pbr. et mon. Turbo diac. et mon.
Angelus diac. et mon. Gualterius diac. et mon.
Petrus pbr. et mon. Vrsus diac. et mon.
Landò pbr. et mon. Adam pbr. et mon.
Igizo diac. et mon. Lambertus pbr. et mon.
Azzo pbr. et mon. Pontio pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Rodo pbr. et mon.
Bisantius diac. et monachus

a) und b) Nachträge von gl. Hand, weitere Nachträge unten und am Rand, dahinter
2 freie Seiten für Nachträge, im 12. Jahrhundert mit Namengruppen von Laien 
beschriftet.
*) Vgl. TextS. 111 ff.
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Ingo pbr. et mon. Liozo pbr. et mon.
Johannes sac. et mon. Azzo diac. et mon.
Leo subdiac. et mon. Amato pbr. et mon. 
Johannes pbr. et mon. Manno subdiac.
Grimualdus diac. et mon. Johannes pbr. et mon. 
Biatus subdiac. et mon. Johannes subdiac. et mon. 
Trasbertus subdiac. Albericus diac. et mon.
Bellizo pbr. et mon. Azo pbr. et mon.
Savinus pbr. et mon. Azo diac. et mon.
Ado diac. et mon. Raineri pbr. et mon.
Gezo subdiac. Stephanus pbr. et mon.
Leo sac. et mon. Burgo subdiac. et mon. 
Adelbertus pbr. et mon. Johannes pbr. et mon. 
Placidus pbr. et mon. Johannes episcopus et mon.

col. XII Bl. 102V
Iacynthus aepiscopus et monachus 
Alherico pbr. et mon. Johannes phr. et mon.
Azo phr. et mon. Gyso subdiac.
Johannes pbr. et mon. Martinus pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Johannes mon. et heremita 
Liudini mon. Johannes mon. Johannes mon.
Ambrosius mon. Leo monachus 
Maso mon. Georgius mon.
Maurus mon. Leo mon.
Adenolphus mon. Liuzo mon.
Abrelmo mon. Lupo mon. Duranti mon.
Maurus mon. Manso mon.
Albini mon. Stephanus mon.
Rainpertus mon. Arderadus mon.
Benedictus monachus
Benedictus pbr. Johannes pbr. Johannes pbr.a)

a) Zeile vielt. Nachtrag derselben Hand. Es folgen weitere Nachträge am unteren 
Rand:
Johannes abbas Siggorittu pbr. Leo pbr.
Azzo pbr. Guinisci pbr. Dodede pbr.
Maio pbr. Amato pbr. Amato mon.
Marinu pbr. Silvo mon. Leo mon.
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col. XIII
Congregatio sancti Salvatoris 
qui ponitur in Riete*)
Constantius abbas Landoinus abbas 
Berengarius abb. Petrus abb.
Berardus abb. Ingezo abb.
Rodaldus prepos. Lioto pbr. et mon.
Landò pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon. 
Johannes pbr. mon. Johannes pbr. et monachus 
Ypo pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon.
Franco pbr. et mon. Ingo pbr. et mon.
Cono pbr. et mon. Gyrardus pbr. et mon. 
Johannes mon. Johannes mon. Petrus mon. 
Petrus diaconus Johannes pbr. et mon.
Benedictus pbr. et mon. Adelbertus diac. et mon. 
Azo pbr. et mon. Campo pbr. et mon.
Crescentius diac. et mon. Maifredus diac. et mon. 
Berardus diac. et mon. Berardus diac. et mon. 
Adelbertus pbr. et mon. Trasmundus pbr. et mon. 
Johannes pbr. et mon. Jonas pbr. et mon. 
Gyrardus pbr. et mon. Adelbertus pbr. et mon. 
Benedictus pbr. et mon. Benedictus pbr. et mon. 
Benedictus pbr. et mon. Guido pbr. et mon. 
Odemundus mon. Teuzo pbr. et mon.
Johannes pbr. et mon. Rainezone mon.
Maurus mon. Petrus mon. Netto mon.
Raimundus diac. mon. Ingezo diac. mon.
Raineri subdiac. Paganus subdiac.
Johannes subdiac. Berardus subdiac. mon. 
Taibrandus mon. Gyrardus pbr. et mon.
Ingezo mon. Johannes diac. mon.
Maifredus mon. Firmosus mon.
Faido pbr. mon. Stephanus pbr. mon.
Florentius mon. pbr. Wo diac. mon.
Benedictus pbr. mon.')

Bl. 103

*) Vgl. Text 8. 114f. 
a) folgen Familieneinträge
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col. XIV
Hec sunt nomina fratrum Pultariensium*) 
Domnus Hubertus abbas 
Burchardus prior Humbertus pbr. 
Tebaldus sac. Uuanincus pbr.
Hugo pbr. Aymericus sac.
Milo sac. Heinricus sac.
Arnaldus sac. Archembaldus sac.
Rainerius sac. Richerius diac.
Audo diac. Salo diac. Albericus diac. 
Hermuinus diac. Wandelbertus diac.
Hugo diac. Herbertus conversus et laicus 
Rainerius conv. Tetbaldus conv. 
Constantius conv. Humbertus puer 
Wido puer item Wido puer 
Martinus puer, magister eorum 
Milo sac. Liutolfo pbr.

Henricus imperator**)
Agnes mater eiusa)
Rainaldus eps.b) Hatto clericusc) 
Benedictus pbr. et mon.
Oderico Giila Raimpoto 
Adelbertus Raimpoto 
Benedictus Berga Zacharia 
Henricus Agnes Guilelmod)
Rainerius Genzo Tybera Lea 
Stephanus Johannes Benedicta 
Johannes Maria Martinus 
Benedictus Johannes Amato 
Maria Maria Giborga 
Raineri

*) Vgl. Text S. 116ff.
**) Vgl. TextS. 118ff.
a) beide Namen in roter Majuskel, gelb und grün ausgezeichnet
b) rot
c) Nachtrag
d) die 3 Namen dieser Zeile in Majuskel

Bl. 103
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col. XXVII
Willelmusa) abbas sancti Benedicti super Padum*) 
Berardus abbas**) Liozo Johannes Gezo Raynaldus 
Johannes Paulus Atto Berard Hugo Johannes 
Gregor Oddo Mainf(red) Franco Adam 
Dodo Nicolaus Soiolfus Atto Petrus 
Stephanus Amabilis Gerardus Carolus 
Leo Raynerus Faido Johannes Rusticus 
Atto Johannes Petrus Remedius Petrus 
Johannes Candidus Johannes Rozolinus Benedictus 
Azolinus Gerardus Petrus Johannes Adam 
Raynerus Benedictus Tebaldus Raynerus 
Dono Ansermus Carbo Donadus Transmundus 
Berardus Adenus Ilperus Oddo Odemus 
Beraldus Guido Gislerus Raynerus 
Carolus Bartholomeus Johannes Berardus 
Johannes Johannes Pepo Bernardus Johannes 
Johannes Johannes Berardus Danihel 
Lito Rosa Benedictu Johannes Demetria 
Johannesb) Riccardus Bonuzu 
Benedictus Liozo

*) Vgl. Text 8. 127
**) Vgl. Text S. 128
a) von späterer Hand der 2. Hälfte 11. Jahrhunderts
b) von hier an Nachtrag
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Die vier frühesten italienischen Beschreibungen 
Deutschlands

Die Reihe der frühen italienischen Beschreibungen Deutschlands 
beginnt mit der sogenannten „Germania“ des Aeneas Sylvius1). Zum 
ersten Mal wird Deutschland als eine Einheit in ethnischer, geogra
phischer, politischer und kultureller Hinsicht dargestellt. Die Voraus
setzung dafür bildet die Wiederentdeckung der antiken Kosmogra- 
phen im ersten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts und die gerade 
erst ins Bewußtsein tretende Idee der Nation. Aeneas hat für seine 
Schrift mit Bedacht die Form des Brieftraktats gewählt, da sie ihm 
die Möglichkeit zu breiter rhetorischer Entfaltung seines Anliegens 
bot, womit er sich zugleich für die bevorstehende Papstwahl empfehlen 
wollte. Die eigentliche Darstellung Deutschlands umfaßt nur das 
zweite der drei Bücher. Geschickt werden hier „descriptio“ und „lau
datici“ miteinander vereint, so daß der ungeschulte deutsche Leser 
das Lob für bare Münze nehmen, der gebildete Italiener hingegen die 
,,laudatio“ auf Anhieb erkennen, sich an der Beherrschung ihrer Regeln 
erfreuen und ihre Absichten durchschauen konnte2). Umfassend ist 
die Kenntnis der antiken Autoren. Tacitus’ Germania wird zum ersten

*) Aeneas Silvius, Germania, ed. Adolf Schmidt, Köln 1962.
2) Ygl. Leonardi Bruni epistulae, ed. Laurentius Mehus, Florentiae 1741, S. 
112 (Lib. Vili, ep. IV).
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Mal in einem humanistischen Werk ausgewertet3). So vermag der 
Unterschied zwischen dem barbarischen Deutschland von einst und 
dem zivilisierten zeitgenössischen wirkungsvoll herausgestellt zu wer
den. Die wichtigen Städte erhalten knappe, anschaulich-bildhafte Be
schreibungen und einige Ausführungen zu Denkwürdigkeiten aus ihrer 
jüngeren oder älteren Vergangenheit. Die angesehensten geistlichen 
und weltlichen Fürsten werden angeführt, die Grundlagen ihrer Macht 
zu der verfassungsrechtlichen Stellung, der Herkunft des Geschlechts, 
dem Herrschaftsbereich und der politischen Begabung in Beziehung 
gebracht. Einige Charakterskizzen kommen ergänzend hinzu. Schließ
lich werden Kriegstüchtigkeit, Bildung und Kultur der Deutschen 
erwähnt, wobei hie und da über einzelne Sitten und Eigenarten Be
stimmteres ausgesagt wird. Dies alles geschieht wohlgemerkt unter der 
Tarnkappe der „laudatio“, um mit der für den literarisch Gebildeten 
allerdings durchschaubaren Behauptung von Deutschlands Macht, 
Glanz und Reichtum die „Gravamina der Deutschen Nation“ auszu
stechen. Eigene Anschauung und mündliche Information als neue 
Wege, Wissen zu erlangen, treten in den Wettstreit mit den antiken 
Autoren.

Die „Europa“ des Aeneas enthält eine weitere Beschreibung 
Deutschlands4). Aeneas verläßt hier betont das sonst in dem Werk 
vorherrschende zeitgeschichtliche Konzept, „quia veteres scriptores 
parum de, Germania locuti sunt et tamquam extra orbem ea natio iaceret, 
somniantes quodammodo res Germanicas attingunt5)“. Das Gewicht 
liegt auf den Provinzen östlich und nördlich der Rhein-Main-Linie, 
die er nicht aus eigener Anschauung kannte und die in der „Germania“ 
zu kurz gekommen waren. Anders als dort geht die Beschreibung von 
den festen Regeln der geographischen Darstellung aus. Jedes Gebiet 
wird lokalisiert, indem es entsprechend den einzelnen Himmelsrich
tungen durch die Nachbargebiete eingerahmt wird. Gemacht werden 
sodann Angaben über die Bodenbeschaffenheit, die Fruchtbarkeit, die

3) Jürgen von Stackeiberg, Tacitus in der Romania. Studien zur literari
schen Rezeption des Tacitus in Italien und Frankreich, Tübingen 1960, S. 60,
4) Aeneae Picolominei Senensis cardinalis, de his quae Frederico III imperante 
in Germania et per totam Europam gesta sunt . . . bei Freher-Struve. 
Rerum Germanicarum Scriptores II, Straßburg 1717, S. 82-170.
5) Freher-Struve, Rer. Germ. Script. II, S. 122.
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Bewirtschaftung, die Bodenschätze und über manches mehr. Die wich
tigsten Städte werden genannt und das eine oder andere Charakteristi
kum vermerkt. Ethnographische, politische, verfassungsrechtliche, 
geschichtliche oder zeitgeschichtliche Nachrichten, bisweilen sogar 
Anekdoten gehören zum vollständigen Bild. Auf der Grundlage der 
geographischen Einteilung kann Aeneas beliebig alles Wissenswerte, 
das ihm aus klassischen Autoren, mittelalterlichen Vorlagen, eigener 
Anschauung und mündlichen Informationen zur Kenntnis gelangt ist, 
ausbreiten.

Die zwei zeitlich nächstfolgenden der bisher bekannten Beschrei
bungen Deutschlands sind von der deutschen Geschichtswissenschaft 
zu Unrecht noch kaum beachtet. Die erste der beiden stammt aus der 
Feder des Humanisten Pandolfo Collenuccio, der 1493/94 und 1496/97 
als Gesandter des Herzogs Ercole d’Este von Ferrara am Hof Maxi
milians I. in Innsbruck und Hall weilte und Teile Süddeutschlands 
kennenlernte6). Er nennt sein 1500 abgefaßtes Werk Descriptio seu 
potius summa rerum Germanicarum, wohl wegen der knappen, stich
wortartigen, rhetorisch schmucklosen, doch außerordentlich präzisen 
Darstellung7). Sie übertrifft an topographischer Vollständigkeit und 
Exaktheit bei weitem die Beschreibungen des Aeneas Sylvius. Pan
dolfo kennt neben sämtlichen antiken Autoren auch die „Europa“ 
und „Germania“ des Aeneas, wie man aus offenkundigen inhaltlichen 
Paralellen ersehen kann8). Neu ist, daß er nicht bei den Kenntnissen 
aus eigener Anschauung und mündlichen Informationen stehen bleibt, 
sondern zusätzlich noch Karten auswertet. Eine von ihm selbst zur 
Ergänzung entworfene Karte ist allerdings verlorengegangen9). Er

6) Alfredo Saviotti, Pandolfo Collenuccio, umanista pesarese del sec. XV, 
Pisa 1888, S. 80-97.
7) Descriptio seu potius summa rerum germanicarum regionum populorumque 
ac urbium, oppidorum et amnium seu fluviorum vocabula, necnon situs, et 
eonfines illorum, vere ac summatim compleetens. Res equidem, non minus 
notatu dignae quam lectu audituque periueundae: a Pandulfo Collenuccio 
Pisaurien. olim in unum collectae: nunc vero in lucem editae. Romae MDXLVI. 
In fine: Impressum Romae per Antonium Bladum Asulanum, mense Septem- 
bris MDXLVI, auch im Appendix bei Saviotti, Pandolfo Collenuccio, S. 
266-295.
8) Zur Bestätigung dessen vgl. auch Saviotti, Appendix S. 269.
9) Saviotti, Appendix S. 269 und 273.
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teilt Deutschland in ein inneres und ein äußeres auf. Das innere bildet 
ein Quadrat zwischen den Flüssen Oder, Donau, Rhein und dem 
„Germanicum Oceanum“. Die Provinzen zuerst des äußeren, dann 
des inneren Deutschlands erhalten Lokalisierungsangaben, Aufzäh
lungen der hauptsächlichsten Städte und Flüsse sowie Erörterungen 
der ethnischen Zusammensetzung entsprechend den Vorlagen der 
antiken Autoren. Die wichtigsten Städte werden noch einmal geson
dert dargestellt mit onomastischen, topographischen, historischen und 
verfassungsrechtlichen Bemerkungen. Eine separate Beschreibung 
der Wälder und Gebirge schließt sich an. Am Ende stehen Angaben 
zur Reichsverfassung, eine Aufzählung der Kurfürsten, Herzoge und 
Markgrafen und schließlich eine Kennzeichnung des Status der freien 
Reichsstädte, die an Aeneas’ „Germania“ erinnert. Da die „Descriptio 
seu potius summa rerum Germanicarum“ erst 46 Jahre nach ihrer Ent
stehung in einer sehr selten gewordenen Ausgabe erschienen ist, hat 
sie die verdiente Nachwirkung nicht erfahren.

Weniger bedeutend als die bisher genannten ist die Beschreibung 
Deutschlands in der Geographie des Raphael Volaterranus, dessen 
Name eigentlich Raphael Maffeus lautet. Die Geographie bildet den 
ersten Teil seiner enzyklopädischen „Gommentariorum Urbanorum odo 
et triginta libri“, die nach dem Urteil eines Berufenen das Wissen ihrer 
Zeit umfassen10). Die Darstellung enthält topographische, geographi
sche, ethnographische und zeitgeschichtliche Mitteilungen. Volater
ranus stützt sich vornehmlich auf die „Europa“ des Aeneas, die Klas
siker und nur ganz wenige mündliche Nachrichten, die allein imstande 
waren, den Bereich des bisher Bekannten zu erweitern, so daß man 
von einer Kompilation sprechen kann. Das Werk war sehr verbreitet 
und auch in Deutschland bekannt, da es Johannes Cuspinian einer 
Vorlesung zugrunde legte und Johannes Cochlaeus es in der ,,Brevis 
Germaniae descriptio“ mehrere Male zitiert11).

10) Commentariorum Urbanorum Raphaelis Volaterrani ooto et triginta libri, 
Basel (Frohen) 1544 und 1559, außerdem zahlreiche andere Ausgaben. Die 
Beschreibung Deutschlands von fol. 77'r-82'r, vgl. Jacob Burckhardt, Die 
Kultur der Renaissance in Italien, 18. Auflage, ed. Walter Goetz, Leipzig 
1928, S. 166 Anm. 1.
u) Hans Ankwicz-Kleehoven, Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian, 
Graz 1959, S. 45; Johannes Cochlaeus, Brevis Germaniae Descriptio, ed. Karl
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Der Mailänder Kodex mit der 
Descriptio provinciarum Alamanorum

Den vier frühen italienischen Beschreibungen Deutschlands ge
sellt sich nunmehr eine fünfte hinzu, die bisher im cod. E 57 sup. der 
Biblioteca Ambrosiana in Mailand verborgen war12). Der Miszellan- 
kodex E 57 sup. ist ein in hellbraunes Leder gebundener und mit einem 
zierlichen geometrischen Muster geschmückter Band, der vollständig 
und gut erhalten ist. Die Blätter weisen ein Format von 13,7 x 20,7 
cm auf. Im geschlossenen Zustand ist auf dem Schnitt in Majuskeln 
das Wort Iuvencus zu lesen, das auf eines der sechs in dem Kodex 
enthaltenen lateinischen Werke hinweist, die schmucklos, doch akku
rat in Sepia auf Papier geschrieben sind.

I. fol. lr-12v: Descriptio provinciarum Alamanorum, anonym.
II. fol. 15r-23v: Tractatus de memoria artificiosa, anonym.

III. fol. 25r-98r : luvend presbyteri Hispani poetae evangelio.
IV. fol. 105r-159v -.Aratoris subdiaconi epistulae duae metricae et acta

apostolorum metrica.
V. fol. 160t-176v:Sedulii carmen paschale.

VI. fol. 179T-224:T:Collectanea ad omnem vitae institutionem, anonym.

Zwischen den einzelnen Stücken befinden sich zum Teil unbeschrie
bene Blätter. I und II sind etwas flüchtiger in humanistischer Kursive,

Langosch, Darmstadt I960 (= Ausgewählte Quellen zur Geschichte der 
Neuzeit I), S. 110, 112, 128, 130. Der Herausgeber verwechselt in der Einlei
tung S. 21 die Commentarii des Raphael Volaterranus mit einem Werk des 
Jacopo da Volterra. Zum Verhältnis Raphael Volaterranus-Cochlaeus ist zu 
überprüfen: Ferrante Borsetti, Historia almi Ferrariae Gymnasii II, Ferrara 
1785, S. 285.
12) Eine Übersicht mit knappen Angaben zum Inhalt und zur Verfasserfrage 
befindet sich jedoch bei Paolo Revelli, I codici Ambrosiani di contenuto 
geografico (= Fontes Ambrosiani, Serie I, 1), Milano 1929, S. 79, Nr. 176. Die 
Beschreibung ist ferner verzeichnet bei Paul Oskar Kristeller, Iter Italicum 
I, London 1963, S. 298. Herr Dr. Hermann M. Goldbrunner stieß etwa 
zur gleichen Zeit auf diesen Text wie ich, überließ ihn mir jedoch, da er eher 
in mein Arbeitsgebiet fiel. Ihm und Herrn Dr. Alfred A. Strnad, der mir mit 
zahlreichen Hinweisen und Ratschlägen zur Seite stand, fühle ich mich sehr 
zu Dank verpflichtet.
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III bis VI in Minuskeln der Novanti qua geschrieben. Das Schriftbild 
von III, IV und V gestattet die Annahme eines gemeinsamen Ko
pisten. VI weicht geringfügig davon ab. Die Descriptio provinciarum 
Alamanorum hat zwei Schreiber. Der Wechsel liegt auf fol. 5r (Zeile 
299/300 im veröffentlichten Text). Der erste Schreiber ist identisch mit 
dem der Kursiven von II, der zweite tritt bis auf einen gleich zu er
wähnenden Vermerk sonst nicht mehr in Erscheinung. I und II ge
hörten also schon vor der Entstehung des Kodex zusammen.

Die in jüngerer Zeit erfolgte durchlaufende Numerierung der 
Blätter setzt erst mit dem Text der Descriptio provinciarum Alama
norum ein. Davor befinden sich noch drei unnumerierte Blätter, die 
mit a, b, c bezeichnet werden sollen. Fol. a ist ein offenbar beim Bin
den des Kodex eingelegtes Pergamentblatt, das vorn unbeschrieben 
ist. Fol. av und br hingegen enthalten je eine 1603 eingetragene Wid
mung des Bibliothekars Antonio Olgiati an den Erzbischof von Mai
land, Kardinal Federico Borromeo, den Gründer der Biblioteca Am
brosiana, und je ein unwesentlich voneinander abweichendes Titel
verzeichnis der in dem Kodex zusammengefaßten Werke, das dem 
Schriftbild nach teilweise vom Schreiber der Widmung stammen dürfte. 
Der Kodex muß demnach zum Urbestand der Ambrosiana gerechnet 
werden. Auf fol. br steht links oben nahe dem Rand über dem Titel
verzeichnis der Vermerk Descriptio provinciarum Alamanorum (eigent
lich Descriptio provintiarum Alamanorum, vgl. S. 181, Kriterien der 
Textedition), der sonst an keiner anderen Stelle auftritt und eindeutig 
von der Hand desjenigen Schreibers herrührt, dem wir fol. 5r-12r 
zuerkannt hatten. Der Vermerk wurde später durchgestrichen und in 
jüngerer Zeit statt dessen hinzugesetzt : „script. sub fine pontif. Pauli II 
aut init. pontif. Sixti IV cfr. fol init.“. Fol. br-14v bildeten ein loses 
Heft, bevor sie in den Kodex eingebunden wurden, denn fol. br 
war mit Ausnahme des Vermerks Descriptio provinciarum Alama
norum ursprünglich unbeschrieben, so wie es fol. bv-cv jetzt noch 
sind, so daß sich eine Übereinstimmung mit den gleichfalls unbe
schriebenen fol. 13r-14v ergibt, die einst am Ende des Heftes standen 
und die andere Hälfte der zwei umgefalteten Bogen von fol. br-cT 
bilden. Da das Heft größer war als das Seitenformat des Kodex, 
mußte es beim Einpassen zurechtgeschnitten werden, wobei fol. 9-14 
sogar 2-3 mm zu klein gerieten und die Randglossen Rhenus (fol. 5V),
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Lubek (fol. V), Lunenborg (fol. 7V) und provincia Rheni (fol. 8r) sowie 
ein Vermerk auf fol. br rechts oben, der möglicherweise eine Datie
rung, Verfasser- oder Adressatenangabe enthielt, die nicht mehr zu 
identifizieren ist, verstümmelt wurden. Es ist demnach nicht daran 
zu zweifeln, daß der oben links auf der Stirnseite des Heftes stehende 
Vermerk Descriptio provinciarum Alamanorum der Titel der Schrift 
ist, ohne daß man entscheiden könnte, ob er vom Verfasser oder von 
einem Kopisten stammt.

Die Frage, ob es sich um ein Autograph oder um eine Abschrift 
handelt, ist durch die Tatsache der zwei Schreiber nahezu beant
wortet. Einen zusätzlichen Beleg bildet ein typisches Kopistenver
sehen auf fol. lr, Zeile 26, das durch die Verwechslung zweier gleich
lautender Zeilenanfänge herbeigeführt wurde. Wenn man außerdem 
bedenkt, daß die Beschreibung einem Kardinal gewidmet ist, er
scheint die Aufmachung für ein Autograph als zu schlicht und die 
Handschrift als zu flüchtig. Der früheste Zeitpunkt für die Entstehung 
des Kodex wird durch eine Angabe auf fol. 224r am Schluß der Wid
mung zu den Collectanea ad omnem vitae institutionem (VI) an 
einen ungenannten Kardinal Romae in tuis praeclarissimis aedibus 
anno Alexandri papi (!) Sexti quarto (1495/96) markiert. Da es sich 
hier allem Anschein nach ebenfalls um eine Abschrift handelt, mag der 
Zeitpunkt seiner Entstehung auch wesentlich später liegen. Die Ab
schrift der Descriptio provinciarum Alamanorum kann jedoch früher 
als 1496 entstanden sein, da sie ja als selbständiges Heft in den Kodex 
kam.

Vorläufige Bestimmung des Verfassers 
und der Abfassungszeit

Der Verfasser der Descriptio provinciarum Alamanorum ist ein 
Italiener. Dies bezeugen zwei inhaltliche Angaben (670 und 673) und 
der Italianismus Alamanea alta et bassa (4,5). Im korrekten, wenn
gleich nicht humanistischen Latein müßte es unbedingt Alamanea Supe
rior et inferior heißen, so wie es auch an anderen Stellen des Textes 
befolgt wird, andernfalls Germania. Eine Anzahl aus dem Volgare 
entlehnter Wörter, wie minerà (171), montana (56), importantia (28), 
mercantia (434) vervollständigen den Befund. Über das Ver-
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hältnis des Verfassers zu Deutschland gibt ein Teil der Einleitung 
Aufschluß (2), wo es heißt: „Et si quindecim iam effluxis annis a 
felicis recordationis domino Galixto papa tordo destinatus in quibusdam 
Alamaneae partibus conversatus . . Läßt man sich nicht durch die 
unglückliche Folge der Partizipien irreführen, so ergibt sich der Sinn: 
der Verfasser ist von Kalixt III. nach Deutschland beordert worden 
und hat sich dort bis vor fünfzehn Jahren in bestimmten Teilen auf
gehalten. Der Passus lautet dann weiter: ,,. . . cum tarnen ab eo tempore 
usque nunc, licet eorum Alamanorum, qui mari Sarmatico, quod olim 
ab antiquis glaciale vocabatur, proximi sunt, non absque alio commercio 
et conversatione extiterim, a residuo vero Alamaneae longe sequestratus 
fui . . .“: der Verfasser hat seit fünfzehn Jahren mit Ausnahme der 
an die Ostsee angrenzenden Gebiete zum übrigen Deutschland keine 
Beziehung mehr gehabt. Aus einer anderen Stelle wird deutlich, daß 
er sich gerade im Auftrag des Königs von Dänemark, seines Herrn, zu 
Verhandlungen an der Kurie aufhielt (183 und 745). Diese Anga
ben mögen vorerst genügen, um im Anschluß an den Nachweis der 
Datierung eine Persönlichkeit ausfindig zu machen, auf die das Ge
sagte zutrifft.

Die Beschreibung greift in zeitgenössische Ereignisse hinein und 
bietet eine Anzahl jüngster Daten, nach denen zunächst eine vorläufige 
Bestimmung der Abfassungszeit möglich ist. So wird mitgeteilt, daß 
Ludwig der Reiche von Bayern-Landshut gerade verstorben ist (69). 
Als sein Todestag gilt der 18. Januar 147913). Die Hochzeit des Mark
grafen Friedrich V. von Ansbach, eines Sohnes des Kurfürsten Albrecht 
Achilles, mit der Tochter des Königs Kasimir IV. von Polen hatte am 
14. Februar 1479 stattgefunden (192)14). Ganz kurz vor oder noch 
während der Abfassung muß den Verfasser die Nachricht vom Ver
zicht Balthasars, des Bruders der Herzoge von Mecklenburg, auf die 
Administration des Bistums Schwerin erreicht haben. Novissime re- 
signavit heißt es (226). Der genaue Tag des Rücktritts ist nicht be-

13) Sigmund Riezler, Geschichte Bayerns III, Gotha 1889, S. 454; Wilhelm 
Karl Prinz von Isenburg, Stammtafeln zur Geschichte der europäischen 
Staaten I3, Marburg 1960, Tafel 27.
14) Felix Priebatsch, Politische Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht 
Achilles II (= Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven 67), Leipzig 
1897, Nr. 510; Isenburg I3, Tafel 61.
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kannt. Der neue Bischof wurde am 4. Juni 1479 vom Papst provi
diert16). Auch Bogislaw X. herrschte noch nicht lange über alle pom- 
merschen Herzogtümer, die er nach dem Tode seines Onkels Wartis- 
law X. am 17. 12. 1478 vereinigt hatte (210)16). Die Erwähnung des 
Krieges zwischen Ludwig dem Deichen und Alhrecht Achilles vor 18 
Jahren (533) deckt sich schließlich mit den anderen Daten17).

Die zuletzt bekanntgewordenen Ereignisse mußten dem Verfasser 
am lebhaftesten gegenwärtig sein. Er würde keinesfalls versäumen, 
sie für seine Beschreibung an den nach Deutschland aufbrechenden 
Kardinal zu verwerten. Schwieriger wird es hingegen, den terminus 
ante festzulegen, da hierzu Anhaltspunkte aus entweder nicht er
wähnten Tatsachen oder aber der Aussage des Textes gegenüber be
reits veränderten Umständen gewonnen werden müssen. Über den 
jahrelang währenden Streit des Erzbischofs Ruprecht von Köln mit 
dem Domkapitel, den Ständen und den Städten des Erzstifts ist der 
Verfasser gut informiert18). Er erwähnt die Gefangennahme Rup
rechts, die im März oder April 1478 erfolgt war und nennt den Ad
ministrator Hermann von Hessen als postulatus (341). Am 29. Sep
tember 1478 hatte Ruprecht in Gegenwart einer päpstlichen Kommis
sion feierlich zugunsten Hermanns auf das Erzstift Verzicht leisten 
müssen. Der Römische Stuhl hatte sich zwar für seine Freilassung ein
gesetzt, hielt jedoch die Entscheidung über die Bestätigung seines 
Verzichts und die Erhebung Hermanns solange in der Schwebe, bis 
Ruprecht am 16. Juli 1480 in der Gefangenschaft starb19). Dieses 
Datum ist das nächste nach der Abfassung, das sich mit guten Grün
den fixieren läßt. Der terminus post sollte deshalb genügen, den Be
ginn der Abfassung vorläufig auf die Zeit nach dem 1. März 1479, 
wenn vierzehn Tage für die Überbringung der Nachricht der Hochzeit

15) Karl Schmaltz, Kirchengeschichte Mecklenburgs I, Schwerin 1935, S. 255; 
Conrad Eubel, Hierarchia Catholica II2, S. 272.
16) Martin Wehrmann, Geschichte von Pommern I2, Gotha 1919, S. 229; 
Isenburg l3, Tafel 126.
17) Riezler, Geschichte Bayerns III, S. 395ff. 
ls) Vgl. Descriptio Zeüe 124-129, 340/41, 587.
18) Leonard Ennen, Geschichte der Stadt Köln III, Köln 1869, S. 582-3; 
Joseph Schlecht, Andrea Zamometic und der Basler Konzilsversuch vom 
Jahre 1482 (= Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 8), 
Paderborn 1903, S. 160.
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Friedrichs V. von Ansbach mit Sofie von Polen am 14. 2. 1479 veran
schlagt werden, oder allgemeiner auf das Frühjahr 1479 festzulegen.

Im Frühjahr 1479 befand sich in der Tat ein Italiener zu Verhand
lungen im Namen Christians I. von Dänemark an der Kurie, auf den 
zugleich die Entsendung nach Deutschland durch Kalixt III. zu- 
trifft. Es ist eine der deutschen Geschichtsschreibung wohlbekannte 
Persönlichkeit, der Kollektor und Nuntius Marinus de Fregeno, der 
kurz zuvor, im November 1478, von Sixtus IV. mit dem Bistum 
Kammin ausgestattet worden war20). Die Übereinstimmung der beiden
20) Hauptsächliche Quellen: Acta pontificum Svecica I: acta cameralia II 
(1351-1492) (= Diplomatarium Svecanum. Appendix), Hohniae 1957; Reper
torium diplomaticum regni Danici mediaevalis series secunda. Fortegneise 
over Danmarks breve fra middelalderen II, 2 (1467-78), Kebenhavn 1929; 
Acta pontificum Danica. Pavelige aktstykker vedrorende Danmark III (1431- 
1471) und IV (1471-1492), Kobonhavn 1908-10; Diplomatarium Norvegicum 
VI, Christiania 1864 und XVII, 1, 2, Christiania 1907-13; Felix Priebatsch, 
Politische Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles II-III (= Publika
tionen aus den preußischen Staatsarchiven 67 und 71), Leipzig 1897-98; Die 
Chroniken der deutschen Städte 30/Lübeck IV und 31, 1/Lübeck V, 1, Leipzig 
1910-11; Urkundenbuch der Stadt Lübeck X (1461-65) und XI (1466-70), 
Lübeck 1898-1905; Matthiae Doeringii . . . continuatio chronici Theodorici 
Engelhusii, bei Mencken, Scriptores rerum Germanicarum III, Lipsiae 1730; 
Alberti Krantzii . . . Saxonia, Francofurti ad Moenum 1575; Chronica regno- 
rum aquilonarium Daniae, Svetiae, Norvagiae per Albertum Krantzium . . . 
descripta, Argentorati 1546; Chronicon Slavicum, ed. E. A. Th. Laspeyres, 
Lübeck 1865; Johannes Bugenhagens Pomerania, ed. Otto Heinemann 
(= Quellen zur Pommerschen Geschichte IV), Stettin 1900; Des Thomas 
Kantzow Chronik von Pommern in niederdeutscher Mundart, ed. Georg 
Gaebel (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern I, 
4), Stettin 1929; Thomas Kantzow, Pomerania oder Ursprunck, Altheit und 
Geschieht der Völcker und Lande Pomem, Caßuben, Wenden, Stettin, Rhügen, 
ed. Hans G. L. Kosegarten, 2 voi., Greifswald 1816-17. Kantzow und Bugen- 
hagen gehen auf das Chronicon Slavicum, dieses auf die Lübecker Ratschronik 
zurück. Verweise auf einzelne Stellen in anderen Sammlungen und beschrei
benden Quellen sind über die wichtigsten Darstellungen zugänglich. Zum Wir
ken Marinus1 als Kollektor in Deutschland und Skandinavien: DenDanske 
Kirkes Historie III, ed. Niels Knud Andersen, P. G. Lindhardt, Keben- 
havn 1965, S. 37-39 und 56; L. P. Fabricius, Danmarks Kirkehistorie I, 2, 
Kobenhavn 1935, S. 643-646; Johs. Lindbaek, Pavernes forhold til Dan
mark under kongernes Kristiern I og Hans, Ko benhavn 1907, S. 64-83 ; Nikolaus 
Paulus, Geschichte des Ablasses am Ausgange des Mittelalters III, Paderborn 
1923, S. 200-204; Johann Gustav Droysen, Geschichte der preußischen Poli-
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Fakten mit den Angaben des Textes würde ausreichen, Marinus de 
Fregeno als Verfasser anzuerkennen, wenn man erwägt, wie außerge
wöhnlich es für das fünfzehnte Jahrhundert ist, daß ein Italiener in 
Diensten des Königs von Dänemark steht. Erst eine genauere Kennt
nis von Marinus’ Wirken in Deutschland und Skandinavien bildet 
die Voraussetzung, weitere Übereinstimmungen zwischen biographi
schen Einzelheiten und Mitteilungen der Beschreibung herzustellen, 
damit kein Zweifel mehr an seiner Autorschaft auf kommen kann.

Marinus de Fregeno als Kollektor in Deutschland, Skandi
navien und Polen (1457-1478), in Diensten Christians I. 

und als Bischof von Kammin (1478-1482)

Marinus Nicolai de Fregeno stammte aus der Diözese Spoleto, 
aus dem 36 km nordöstlich der Bischofsstadt über dem Tal der Nera 
gelegenen Orte Fergino21). Er war Subdiakon der Diözese Parma und
tik II, 1, 2. Aufl. Leipzig 1868, S. 134 und 374; Archiv für Sächsische Geschichte 
V, 1, Leipzig 1866, S. 117-123 im Aufsatz von Karl von Weber, Instruction 
des Kurfürsten Friedrich des Sanftmütigen für seine Gesandten an denPapst 
Pius II. zum Tag zu Mantua 1459; Adolf Gottlob, Aus der Camera apostolica 
des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des päpstlichen Finanzwe
sens und des endenden Mittelalters, Innsbruck 1889, S. 210-212, ferner zahl
reiche Landes- und regionale Kirchengeschichten. Zu Marinus de Fregeno als 
Bischof von Kammin: Martin Wehrmann, Bischof Marinus von Kammin, 
in Baltische Studien N. F. XVIII, Stettin 1914, S. 117-161; Felix Priebatsch, 
Staat und Kirche in der Mark Brandenburg am Ende des Mittelalters, Zeitsehr. 
f. Kirchengesch. 20, 1900, S. 169L, außerdem die einschlägigen Darstellungen 
zur Landes- und Kirchengeschichte Pommerns.
21 ) Seit dem 5. Juli 1459 wurde Marinus in den päpstlichen Registern als 
„clericus Spoletanensis diocesis“ bezeichnet und sein Heimatort meistens 
Fregeno, häufig Frigeno, in einem Fall (Act. pont. Svec. I: act. cam. II, S. 433) 
Frigiano genannt. Die Identifizierung dieses Namens mit dem heutigen Fer
gino wird durch eine abweichende Benennung erleichtert. Im Provisions
register Sixtus’ IV. (Arch. Vat. Oblig. 83 f. 85) heißt er am 16. November 1478, 
als der Papst ihm das Bistum Kammin verleiht, Marinus de Cierretto (Eubel 
II2 S. 116 teilt diese abweichende Namensform nicht mit). Cierretto = Corretto 
di Spoleto liegt 4 km von Fergino entfernt. Beide Orte werden schon im 14. 
Jh. Cereto, Cerreto, Cerreti und Frigino genannt (Rationes Decimarum, Um
bria, a cura di Pietro Sella = Studi e Testi 161, Città del Vaticano 1952, 
nr. 5906, 5908-10, 6143, 6145, 6153, 6282). Schon Lindbaek, Pavernes for-
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hatte Kenntnisse im Studium des kanonischen Rechts erworben, als er 
Anfang 1457 von Kalixt III. zum Nuntius und Kollektor in Dänemark, 
Schweden und Norwegen, den Kirchenprovinzen Magdeburg und 
Lemberg sowie den Diözesen Bamberg und Münster ernannt wurde, 
um den Ablaß für den Kreuzzug gegen die Türken zu verkünden22). 
Nachdem er etwa Anfang April 1457 Rom verlassen hatte, belegen eine 
Anzahl unter seinem Namen ausgestellter Ablaßbriefe seine Anwesen
heit an zahlreichen Orten der Kirchenprovinz Magdeburg23). Um die 
Jahreswende ergehen an ihn zwei Aufforderungen des Papstes, die 
zweite unter Androhung der Exkommunikation, sich unverzüglich 
nach Rom zurückzubegeben. Ob ihn die Mahnung erreicht hat und 
ob er ihr gefolgt ist, bleibt unbestimmt24). Im März 1458 tritt er in 
Sachsen auf. Kurfürst Friedrich der Sanftmütige war nur dann bereit, 
den Verkauf des Ablasses in seinem Territorium zu gestatten, falls 
ihm Marinus die Hälfte des Ertrages zur Deckung der Ausgaben 
für den Krieg gegen Georg Podiebrad zusicherte. Marinus mußte sich 
dem Willen des Kurfürsten fügen und einer Übereinkunft zustimmen, 
die geheim bleiben sollte, - ganz offensichtlich, um den Erfolg des 
Ablaßverkaufs nicht zu gefährden, falls etwas über die Entfremdung 
der Einnahmen öffentlich bekannt wurde25). Als der Kurfürst um die 
Jahresmitte Kunde erhielt, daß sich Marinus Unregelmäßigkeiten bei 
der Verrechnung der Einnahmen zuschulden kommen lasse, gebot er 
dem Bischof von Meißen, ihn bei Chemnitz gefangen nehmen zu lassen. 
Gelder, die Marinus in Halle deponiert hatte, wurden beschlagnahmt. 
Die daraufhin eingeleiteten Verhandlungen bewirkten nur seine Über
führung nach Schloß Leisnig und eine Erleichterung seiner Haft, die 
er alsbald zum Anlaß nahm, um in ein anderes Territorium zu ent
weichen26). In einem Brief aus Fulda vom 12. November bittet er den

hold til Danmark under kongernes Kristiem I og Hans S. 64 schrieb, Marinus 
stamme aus der Ortschaft Fregeno im Bistum Spoleto, ohne den Ort jedoch 
näher zu bestimmen. Den Nachweis der Herkunft des Marinus verdanke ich 
Herrn Dr. Hermann Diener.
22) Act. pont. Svec. I : act. cam. II, Nr. 1262-8.
23) Paulus, Geschichte des Ablasses III, S. 200, Anm. 6 und 7.
24) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1275-6.
2ä) Matthias Döring bei Mencken, Script, rer. Germ. Ili, col. 60; von Weber, 
Archiv für die sächsische Geschichte V, 1, S. 117f.
26) Döring bei Mencken ebenda; von Weber S. 120-1.
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Kurfürsten um die Rückgabe persönlicher Habseligkeiten, die er in 
Sachsen hinterlassen hatte27). Bereits vor Ende Mai hatte er der Kurie 
mitgeteilt, daß er 6000 Gulden bei vertrauenswürdigen Personen 
hinterlegt habe28). Sein aufschlußreiches Einnahmenregister verzeich
net für Wittenberg 130 rheinische Gulden, 52 Schock 30 Groschen, 
7 silberne und 4 goldene Ringe, für Halle 760 Schock 50 Groschen, 
838 rheinische Gulden, 100 ungarische Gulden29). Für andere Städte, 
von denen noch Berlin hervorzuheben wäre, dürften entsprechende 
Beträge gelten30). Im April 1459 kann der Thesaurar der Kurie den 
Eingang von 6000 Kammergoldflorenen aus den Einnahmen Marinus’ 
abbuchen, die allerdings schon bei der Medicibank in Rom belastet 
waren und sofort ausgezahlt werden mußten31). Gegenüber den Er
folgen des Kollektors hatten die verschiedenen Beschwerden, die an 
der Kurie eingegangen sein müssen, geringes Gewicht. Pius II. kam 
Marinus’ Bitte nach, sich auf dem Kongreß von Mantua persönlich 
rechtfertigen zu dürfen32). Hier waren auch die Gesandten des Kur
fürsten Friedrich anwesend, um über den Wortbruch Marinus’ und 
die verbliebenen Geldforderungen zu verhandeln. Pius II. zeigte sich 
großzügig und sorgte für die Überweisung der Anteile, die dem Kur
fürsten gemäß seiner Absprache mit Marinus zustanden33). Marinus’
27) von Weber, S. 121.
28) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1277.
29) Droysen, Geschichte der preußischen Politik II, 1, S. 374.
30) Eine unveröffentlichte Indulgenz für Kurfürst Friedrich II., Markgraf von 
Brandenburg, dat. Berlin, 1. April 1458, läßt sich kaum mit dem Itinerar in 
Sachsen in Einklang bringen (Staatsarchiv Bamberg, Repertorium A 160, 
Urkd. Nr. 1071, Fach 563). Es ist anzunehmen, daß auf den Namen Marinus’ 
lautende Indulgenzen zum Teil von Substituten ausgestellt wurden. Weiteres 
Archivmaterial im ehemaligenHauptstaatsarchiv Dresden, auf das Priebatsch 
III, S. 616 (Nachträge) hinweist und auf das sich von Weber und Droysen 
stützen, sowie das genannte Einnahmenregister des Kollektors, aus dem sich 
sein Itinerar noch deutlicher nachzeichnen lassen wird, hoffe ich später aus- 
werten zu können.
31) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1277 und 1283.
32) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1282.
33) Adolf Bachmann, Urkunden und Aktenstücke zur österreichischen Ge
schichte im Zeitalter Kaiser Friedrichs III. und König Georgs von Böhmen 
(= Font. rer. Austr.: Dipl, et acta 42), Wien 1879, S. 283 und 297f. ; vgl. 
Georg Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein 
Zeitalter III, Berlin 1863, S. 95.
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Ansehen hatte infolge der Vorkommnisse in Sachsen nicht im mindesten 
Einbuße erlitten. Als clericus Spoletanensis diocesis wurde er im 
Juli 1469 mit neuen Vollmachten nach Skandinavien, in die baltischen 
Lande und in die Kirchenprovinz Lemberg abgesandt34). Man stellte 
ihm jedoch einen Schatzmeister zu Seite, - um ihm die Arbeit zu er
leichtern, - wie es hieß36).

Während der folgenden drei Jahre zog Marinus mit seinem Gefolge, 
in dem sich auch Verwandte befanden, durch Schweden36). Lübeck 
blieb sein Stützpunkt an der deutschen Ostseeküste, von wo aus er 
die in Skandinavien eingesammelten Beträge über die Filiale der 
Florentiner Bank der Rucellai nach Born überweisen ließ. Die Serie der 
Zwischenfälle setzte auch in seinem neuen Wirkungsbereich nicht aus. 
Wenn man der Lübecker Ratschronik Glauben schenkt, ließ der König 
von Dänemark 4000 lübische Mark, die nach Lübeck gebracht worden 
waren, dort beschlagnahmen und dem Kollektor überdies 8000 Mark 
abnehmen, die sich bei ihm befanden. Es kam daraufhin zu einer 
ähnlichen Vereinbarung wie seinerzeit in Sachsen, wonach Marinus 
nur dann seine Tätigkeit ausüben durfte, wenn er dem König ein Drittel 
seiner Einnahmen aushändigte37). Im Sommer 1462 wurde zwischen 
Northeim und Göttingen ein Geldtransport der Rucellai mit den Ein
künften Marinus’ aus Schweden auf Geheiß der Herzoge Friedrich 
und Wilhelm von Braunschweig ausgeraubt, die annahmen, es handle 
sich um Waren aus Lüneburg, das sie befehdeten. Von einer Rück
gabe der Gelder ist jedoch nichts bekannt. Die Helfershelfer traf die 
Exkommunikation38). Als sich Marinus schließlich im Herbst 1463 
nach Lübeck zurückbegab, um sich den Winter über von einer Krank
heit zu erholen, ging seinem Troß auf der Reise von Wismar nach 
Lübeck eine Geldkiste verloren, in der sich nach den Informationen, 
die an der Kurie eingegangen waren, 3243 Gulden befanden. Der Fund

M) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1284-7, 1289-90. Vgl. auch Anm. 21.
35) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1288.
36) Zu seinen Verwandten: Act. pont. Svec. I: act. cam. II, S. 503 (in Nr. 
1360). Zu seinem Itinerar in Schweden vgl. die zahlreichen Indulgenzen ebenda 
Nr. 1304-7, 1309, 1312-3, 1315, 1319, 1323-5, 1329, 1332, 1343.
37) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 292.
38) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1328 und 1345; Krantz, Saxonia, S. 
310; Krantz, Chronica regnorum aquilonarium, S. 348.
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gelangte an Herzog Heinrich von Mecklenburg, der gar keine Anstalten 
machte, ihn an den Kollektor zurückzugeben. Pius II. erteilte darauf
hin den Bischöfen von Lübeck und Ratzeburg die Vollmacht, den 
Herzog zu exkommunizieren, falls der Betrag nicht binnen einer fest
zusetzenden Zeit zurückerstattet werde39). Trotz dieser Zwischenfälle 
trafen bis 1464 in mehreren Raten insgesamt 8709 Kammergoldflorenen 
in Rom ein, die allerdings wiederum seit langem verpfändet waren40). 
Pius II. machte aus seiner Gunst kein Hehl, indem er Marinus zum 
päpstlichen Kammerkleriker erhob und ihm ein Kanonikat mit Prä- 
bende in Strängnäs zukommen ließ41).

Den Winter 1463/64 über blieb Marinus in Lübeck und Umgebung. 
Auf diesen längeren Aufenthalt in Deutschland muß sich die Angabe 
quindecim annis effluxis ... in quibusdam Alamaneae partibus conver- 
satus beziehen. Während dieser Zeit lieh er dem Kleriker Theodorich 
WolfF ein Buch Albertus, de natura animalium zum Kopieren42). Vor 
seiner Abreise im Frühjahr hinterließ er bei Lübecker und Lüneburger 
Bürgern Kisten mit Silbergerät und Büchern, die er aus Schweden 
mitgebracht hatte, mit dem Auftrag, sie bis zu seiner Rückkehr auf
zubewahren43). Sein Itinerar der folgenden Zeit ist nicht mit Sicher
heit auszumachen. Eine am 15. März 1464 auf Schloß Borgholm auf 
Öland ausgestellte Indulgenz weist nach Schweden44). Von dort müßte 
er nach den baltischen Landen übergesetzt sein, wo er einer Geld
sendung nach Lübeck zufolge vor Mitte 1466 gewirkt hat. Die Kurie 
ließ 1467 in Reval Nachforschungen nach von ihm deponierten Gel
dern anstellen45). Anno 1465 teilt die Lübecker Ratschronik mit, der 
König von Polen habe ihn gefangennehmen lassen und ihm eine Menge

39) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 346; Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 
423; Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1349 und 1357.
40) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1301, 1342, 1348, 1355; zur Verpfän
dung Nr. 1321.
41) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1346: 30. Jan. 1464 Kanonikat Sträng
näs, Nr. 1334: 8. März 1463 päpstlicher Kammerkleriker.
42) Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 584, Anna. 1.
43) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 373.
44) Act. pont. Svec. I : act. cam. II, Nr. 1350.
45) Liv-Est-Kurländisches Urkundenbuch, 1. Abt., XII (1460-1472), Riga- 
Moskau 1910, Nr. 416 (dat. 12. Juli 1466), 472, 609; Lübecker Urkundenbuch 
XI, Nr. 227.
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Geld abgenommen46). Es hat den Anschein, als ob diese Mitteilung 
mit einem Auftrag Papst Pauls II., der im Februar 1465 an den 
Gnesener Domkustos Albert de Gaii erging, Marinus und seine Be
gleiter aufzuspüren und ins Gefängnis werfen zu lassen, in Zusammen
hang steht47). Vielleicht gingen die Anschuldigungen, die den Anlaß 
dazu boten, sogar von Lübeck aus. Um die Jahresmitte wendet sich 
Marinus aus Pacanóv bei Krakau, - er ist, wie anzunehmen ist, in 
Freiheit, - in einem der wenigen von ihm erhaltenen Briefe an den 
Abt von Juleta in Schweden und ersucht ihn, einst in seinem Kloster 
versteckte Gelder an einen Diener auszuhändigen. Er gedenke, nach 
Rom zu gehen und der Zitation Folge zu leisten, um sich vor dem 
Papst zu rechtfertigen und seine Verleumder, die er bereits exkommu
niziert sieht, zu vernichten: cum ventate, quae est deus obstructurusi8). 
Um dieselbe Zeit kommt in Lübeck ein Beauftragter Christians I., 
Engelbert Korner, mit einem einheimischen Domherrn und Kollektor, 
der mit Vollmachten des Römischen Stuhles ausgestattet ist, überein, 
die von Marinus hinterlassenen Silberwaren und Bücher zu beschlag
nahmen und dem König von Dänemark auszuliefern, da es Marinus 
versäumt habe, den verabredeten Anteil seiner Einkünfte zu ent
richten49). Zum dritten Mal derselbe Vorwurf! Bei dem Ratsherrn 
Johann Hertze werden zwei geschlossene Schiffskisten mit Bargeld 
und Silber in einem leinenen Sack und ein Buch „Erosius“ mit 
Beschlag gelegt. Von allen späteren Ansprüchen von seiten weltlicher 
oder geistlicher Gerichte wird er ausdrücklich freigesprochen50). Engel
bert Korner erhält vom König von Dänemark das Recht, dre grote 
Volumina Josephi und eyn kleyn Volumen Augustinus de civitate Dei, 
dem ergesechten Marino tdbehoerende als Entschädigung für persönliche 
Aufwendungen an den Lübecker Rat zu verkaufen51).

Im Winter 1467 erschien Marinus wieder in Lübeck, um die Aus
händigung der Bücher und Kleinodien zu verlangen. Man weiß nicht, 
von wo er kam und wo er sich inzwischen aufgehalten hatte. Er ver-

46) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 372.
47) Act. pont. Svec. I, act. oam. II, Nr. 1359-60.
48) Act. pont. Svec. I, act. cam. II, Nr. 1362.
49) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 273.
50) Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 584.
51) Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 596.
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suchte vergebens, Ansprüche gegenüber den Treuhändern geltend zu 
machen, bedrängte den Rat um die Herausgabe seiner Bücher, die er 
noch zu einem Teil in der Stadt wußte, doch stieß er nur auf taube 
Ohren. „Mit Unwillen zog er von Lübeck“, erzählt die Ratschronik, 
„und drohte, er werde wiederkommen mit voller Macht des Papstes.“ 
Er war also seines Amtes enthoben und trat nur noch als Privatmann 
auf52). Ende Februar 1467 erteilt ihm die Stadt Lüneburg freies 
Geleit nach Celle53). Der Kardinal Marco Barbo verbürgt ihm 1468 
im Einverständnis mit dem Papst Sicherheit und freies Geleit für 
Rom und alle anderen Orte des Kirchenstaates54). Es ist kaum daran 
zu zweifeln, daß er Rom jetzt zum ersten Mal wieder betritt und der 
Zitation nicht Folge geleistet hatte. Bis zum Tode Pauls II. hört man 
nur wenig von ihm54a). Er scheint die Zeit seiner Untätigkeit für 
Studien genutzt zu haben.

Wenige Monate nachdem Sixtus IV. das Pontifikat angetreten 
hatte, wurde Marinus vollständig rehabilitiert. Er wird sogar zum 
Protonotar ernannt, der allerdings unter Sixtus IV. nurmehr die Be
deutung eines käuflichen Ehrentitels hatte und nicht mehr an den 
Kanzleidienst band55). Seine Tätigkeit als Nuntius und Kollektor er
streckt sich wieder auf die Reiche Christians I. unter ausdrücklicher 
Einbeziehung von Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen und 
Ostfriesland und auf die Diözesen Lübeck, Schwerin, Kammin, Erm- 
land und Münster56). Im August 1472 zeigt er dem Bischof von Lübeck 
die Verkündung des Ablasses in seiner Diözese an.57) Anschließend

52) Städtechroniken 31, 1/Lübeck V, 1, S. 22, wo es ausdrücklich: „ehemals 
Legat“ heißt.
53) Lübecker Urkundenbuch XI, Nr. 228.
51) Act. pont. Svec. I, act. cam. II, Nr. 1383.
54a) Am 27. Aug. 1470 verpflichtete sich Marinus in Rom der apostolischen 
Kammer im Namen eines Presbyters aus der Diözese Posen zur Annatenzah- 
lung für eine dort gelegene Pfarrkirche. Arch. Vat. Annate 18 f. 176v. Freund
liche Mitteilung von Herrn Dr. H. Diener.
55) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, S. 5S7 in Nr. 1416 und in späteren. Vgl. 
Walter von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden 
vom Schisma bis zur Reformation I (= Bibliothek des kgl. Preuß. Hist. In
stituts in Rom XII), Rom 1914, S. 56.
56) Act. pont. Svec. 1: act. cam. II, Nr. 1405-9.
57) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1416.
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dürfte er durch Schleswig-Holstein gezogen sein58). Im Februar 1474 
wird ihm der Auftrag zuteil, in Hamburg und Kiel von früheren Kol
lektoren hinterlassene Gelder einzubringen59). Er hielt sich zu der 
Zeit in Mecklenburg auf, wo er im Februar und August genannt wird. 
Wenn die Auskunft der Stralsundischen Chronik, die nur ganz allge
mein von einem Legaten spricht, auf ihn zutrifft, war er von April bis 
Juni in Stralsund60). Danach begibt er sich nach Dänemark und Scho
nen61). Da die Kurie bereits 1472 Christian I. die Hälfte der Ablaß
einkünfte zugesagt hatte, ja vollends nach dem Romzug des Königs 
von 1474 und dessen Aussöhnung mit dem Papst, gewann Marinus 
eine einflußreiche Stellung in der dänischen Kirche. Er wurde mit der 
Klosterreform betraut, die der Römische Stuhl auf Wunsch Christians I. 
in Dänemark durchführen ließ62). Marinus vernachlässigte deshalb je
doch nicht seine Pflichten als Kollektor und sorgte für die Überweisung 
von insgesamt 1829 Florenen und 1644 Kammergoldflorenen in klei
neren Raten nach Rom63). Im Sommer 1477 kommt er erneut nach 
Lübeck, wo er auf Vermittlung des Bischofs hin mit dem Sohn des 
verstorbenen Johann Hertze einen Vergleich wegen der vor nunmehr 
zehn Jahren ausgelieferten Wertsachen und Bücher erzielt64).

1478 sendet ihn Christian I. als seinen Orator an die Kurie. Leider 
sind die Dokumente, die uns über das Ziel seiner Mission hätten Auf
schluß geben können, verlorengegangen. Vermutlich stand der Streit 
Christians I. mit Schweden im Hintergrund65). Spätestens am 24. 
August 1478 befand sich Marinus am Sitz der Kurie, denn der 
Papst erteilt ihm an diesem Tag auf eine Supplik hin den Dispens,
58) Den Danske Kirkes Historie III, S. 39; Irrtum bei Hans von Schubert, 
Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins I, Kiel 1907, S. 390-1.
59) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1418.
60) Zitiert nach Wehrmann, Baltische Studien N. F. XVIII, S. 130; zu Mari
nus’ Wirken in Mecklenburg vgl. auch Karl Sehmaltz, Kirchengeschichte 
Mecklenburgs I, op. cit., S. 284f.
61) Zum Itinerar vgl. die Indulgenzen in Repertorium diplomaticum Regni 
Danici mediaevalis II, 2, Nr. 3624, 3726, 3729, 3855, 3914, 3943.
62) Diplomatarium Norvegicum XVII, Nr. 1079; Den Danske Kirkes Historie 
III, S. 39.
63) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1419, 1423, 1432, 1436-7.
64) Städtechroniken 31, 1/Lübeck V, 1, S. 22, Anm. 5 und Lüb. Urkundenbuch 
X, Nr. 584, Anm. 1.
65) Den Danske Kirkes Historie III, S. 39.
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bis zu drei Benefizien erlangen und auf Lebenszeit behalten zu dür
fen. Es sollte nicht lange währen, bis er diese Zahl erreicht hatte. 
Bei einem Aufkommen von insgesamt 70 Kammergoldflorenen jähr
lich kann man jedoch nicht von ertragreichen Pfründen sprechen66). 
Am 16. November endlich gelangte er an sein Ziel: Sixtus IV. erteilt 
ihm die Provision mit dem Bistum Kammin67). Jetzt hing alles Weitere 
davon ab, ob er sich in dem Bistum, wo seit über einem Jahrzehnt eine 
verworrene Lage herrschte, durchsetzen konnte. Um 1471 -72 hatte 
Sixtus IV. den kanonisch gewählten Bischof von Ermland Nikolaus 
von Tüngen gegen dessen Willen auf den Stuhl von Kammin versetzt. 
Demgegenüber war 1472 vom Kapitel im Einverständnis mit den 
pommerschen Herzogen der Graf Ludwig von Eberstein postuliert 
worden, der nach 1473 die Administration ausübte, da der Ermländer 
die Versetzung nicht anerkennen wollte. Im Verlauf der pommerschen 
Streitigkeiten mit der Mark Brandenburg hatte Ludwig von Eberstein 
jedoch die Partei des Albrecht Achilles ergriffen und sich den Unwillen 
des jungen Herzogs Bogislaw X. zugezogen68). Da sich die Kurie 
während der ganzen Zeit nicht sonderlich um die Kamminer Ange
legenheiten gekümmert hatte, konnte diesem die endlich erfolgte Ent
scheidung zugunsten eines Dritten nicht ungelegen sein. Bestimmte 
Anzeichen sprechen sogar dafür, daß er sich für Marinus’ Erhebung 
eingesetzt hat. Am 20. Januar 1479 richtet Marinus aus Rom an Bogis
law ein Schreiben, in dem er ihm seine Ernennung mitteilt und um die 
Einführung in das Bistum bittet69). Erst im Januar 1480 verläßt er 
Rom, diesmal sogar mit Vollmachten als nuntim cum potestate legati 
de latere ausgestattet70). Auf der Reise sucht er den Kardinal Fran
cesco Gonzaga in Mantua auf und erhält den Auftrag, sich bei Chri
stian I. für die längst fällige Rückzahlung von 4000 rheinischen 
Gulden zu verwenden, die dieser dem Kardinal seit der Romreise

66) Act. pont. Svec. I: act. cam. II. Nr. 1439-40, wo er auch zum ersten Mal 
als Orator des Königs von Dänemark bezeichnet wird, und Nr. 1446.
67) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1441.
68) Wehrmann, Baltische Studien N. F. XVIII, S. 120-126.
6!>) Vgl. das Schreiben Marinus’ an Herzog Bogislaw X. bei Wehrmann S. 
126-128, wonach sich auf eine Unterstützung von seiten des Herzogs schließen 
läßt.
70) Lindbaek, Pavemes Forhold til Danmark, S. 80.
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von 1474 schuldete, und Briefe an den König sowie an dessen Mar
schall zu überbringen71). Am 27. Februar ist Marinus in Ansbach 
bei Albrecht Achilles und bittet ihn um seinen Beistand. Der Kur
fürst macht ihn zu seinem Rat und läßt ihm ein Empfehlungs
schreiben an seinen Sohn, den Markgrafen Johann, ausstellen72). 
Es spricht allerdings nicht für Marinus’ diplomatisches Geschick, 
sowohl bei Bogislaw als auch bei Albrecht Achilles, die zu dieser 
Zeit miteinander verfeindet waren, Rückhalt zu suchen. Von Ans
bach reist Marinus über Berlin, wo sich Markgraf Johann damals 
aufhielt, nach Pommern. Erst im November 1480 findet er Gelegen
heit, Christian I. in Kopenhagen aufzusuchen73).

Ende März 1480 trifft Marinus in Pommern ein und erhält dort 
die erhoffte Unterstützung Herzog Bogislaws bei den Verhandlungen 
mit dem noch im Stift herrschenden Ludwig von Eberstein, bis sich 
dieser gegen die Überlassung einiger dem Stift gehörender Schlösser 
zum Verzicht bewegen ließ und sich auch das Kapitel mit Marinus 
abfand74). Sich hier wirklich durchzusetzen, gelang ihm jedoch keinen 
Augenblick. Als er die beim Amtsantritt eines Bischofs übliche Zahlung 
des suhsidium caritativum forderte, stieß er auf Widerstand75). Binnen 
kurzem schloß sich nahezu der gesamte höhere Klerus des Stifts gegen 
ihn zusammen und brachte eine Beschwerde und Appellation an den 
Papst ein. In dem überlieferten Schriftstück werden eine Reihe schwe
rer Vorwürfe erhoben, die wenig stichhaltig sind, soweit sie rechtliche 
Verfehlungen betreffen. Für das grundsätzliche Verhältnis des Frem
den zu seinem Bistum sind sie jedoch um so kennzeichnender. Er sei 
der Landessprache nicht mächtig, heißt es dort, vermöge nicht die 
weltlichen Belange wahrzunehmen, da er den einheimischen Bräuchen 
verständnislos gegenüberstehe, qui nullam hospitalitatem aut amicabi- 
lem conversationem cum hominibus harum partium servare potest.

71) Archivio di Stato di Mantova, Busta 2896/Corrispondenza interna, Copia- 
lettere dei Gonzaga, fol. 174r, dat. Mantua 23. Jan. 1480. Der Brief an den 
Marschall ebenfalls vom 23. Jan. 1480 auf fol. 174T. Zwei Mahnungen des Kar
dinals an den König und an dessen Gemahlin, seine Tante, waren am 26. Dez. 
1479 vorausgegangen, ebenda fol. 152r-T.
72) Priebatsch, Polit. Korr. H, Nr. 647.
73) Wehrmann, S. 133; Lindbaek, S. 81.
74) Wehrmann, S. 133.
75) Wehrmann, S. 140f.
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Mehrfach wird betont, es stehe nur Geiz und Habsucht hinter all 
seinen Handlungen76). Am 4. April 1481 wird er sogar förmlich von 
seinem Kapitel abgesetzt, ein nicht gewöhnlicher Vorgang, da er vom 
Papst ernannt und vom ersteren bestätigt worden war. Jetzt hatte er 
auch das Vertrauen des Herzogs eingebüßt, dem nichts daran gelegen 
sein konnte, sich um eines Fremden willen mit dem Stiftsklerus zu 
Überwerfen77). Marinus, gegen Demütigungen gefeit und an Kampf 
gewöhnt, entschloß sich, seine Sache in Rom zu verfechten. Auf der 
Durchreise macht er wieder Albrecht Achilles seine Aufwartung, der 
ihn mit verschiedenen Geschäften bei den Kardinalen Francesco Gon
zaga, Francesco Piccolomini und Auxias de Podio, dem Legaten von 
1479, betraut und ihm als seinem Rat Kredenzbriefe an seinen Neffen, 
den Kardinal Gonzaga, und an den Papst mitgibt. Bereits zwei Mo
nate vorher hatte Albrecht Achilles Johann in Berlin das Formular 
eines an den Papst zu richtenden Empfehlungsschreibens für Marinus 
zugestellt78). In Rom schien sich die Lage zu seinen Gunsten zu wen
den, - mehrere hoffnungsvolle Briefe, die ihn guten Mutes zeigen, er
gingen an nach wie vor ergebene Freunde in Pommern, - als er uner
wartet am 7. Juli 1482 starb79).

Der Empfänger von Marinus’ Beschreibung Deutschlands 
Endgültige Bestimmung der Abfassungszeit

Der Empfänger von Marinus’ Beschreibung ist eindeutig ein Kar
dinal, der als Legatus a latere nach Deutschland aufbrechen wollte 
(720). Für den Zeitraum nach dem 1. März müssen zwei Persönlich
keiten zur Diskussion gestellt werden. Die erste ist der bereits mehr
mals erwähnte Kardinal Francesco Gonzaga, der seit einiger Zeit von 
Sixtus IV. zum Legaten a latere in Deutschland ausersehen war. Am 
20. März teilt ihm der Papst in einem eigenhändigen Schreiben nach 
Mantua mit, daß er seine Ernennung zurückziehe, da seine weitere 
Anwesenheit als Legat in Bologna wegen des Krieges in der Toscana

76) Wehrmann, S. 142f.
”) Wehrmann, S. 146.
78) Priebatsch, Polit. Korr. III, Nr. 790.
79) Wehrmann, S. 148-150.
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unentbehrlich sei80). Gute Gründe sprechen für den Kardinal Gonzaga 
als Empfänger: die nachweisbare Beziehung zu Marinus und zum 
König von Dänemark, die Linie über Albrecht Achilles zum Bistum 
Kammin und die Bezeichnung „princeps“ (619). Doch der Gonzaga 
scheidet aus, da er sich gerade zu jener Zeit, als Marinus seine Schrift 
mit der Bemerkung „Putavi mirri vestram Reverendissimam pater - 
nitatem non ita cito ab urbe Roma discessuram“ (748) überreichte, 
nicht in Rom auf hielt81). Der Empfänger kann demnach kein anderer 
als der spanische Kardinal Auxias de Podio sein. Dieser wurde am 
21. April 1479 zum legatus de latere in partibus Alamanie ernannt und

80) Im Archivio Vescovile di Mantova: Sixtus quartus propria manu. dat. ex 
urbe 20 Martii 1479, wo es unter anderem heißt: Creamus te legatum in Ger
mania et aliis compluribus provinoiis ... et quia magis importat nunc Bononia, 
quam illa, ad quam mittebaris, idcirco te hortamur, ut velis hoc tempore primum 
onus bononiense feliciter continuare, ut animus noster sit quietus, quia aliter esset 
inquietissimus ; si Bononiae eris et nos ibi securi erimus ; et sic nobis consuluerunt 
aliqui Cardinales nobis et tibi amici, qui quidem cupiunt ecclesiam esse victricem, 
et qui iam satis dubitant de ipsa Bononia; poteris ad nos scribere aliquas tuas 
excusatorias, ut benefacere scires pro honore nostro et tuo. Bis die Zurücknahme 
der Legation auch öffentlich bekannt geworden war, dürfte demnach noch 
mindestens eine Woche vergangen sein. Der Papst bittet den Kardinal ferner, 
er möge seinen Bruder, den Markgrafen von Mantua anhalten, nicht auf die 
Seite der feindlichen Liga überzugehen. Der Kardinal hielt sich also in Mantua 
auf, vgl. Anm. 81. Auf den Brief wurde bereits von Ludwig Pastor, Geschichte 
der Päpste II* * 3/4, Freiburg 1904, S. 555, Anm. 3 hingewiesen.
81) Er verließ Rom zu seiner Legation in Bologna am 18. Juni 1478 und kehrte 
am 28. Dezember 1480 nach Rom zurück, vgl. Eubel II2, Appendix II, S. 41, 
Nr. 385 und Pastor II3/4, S. 545., Anm. 3. Entsprechend der Datierung seiner 
Briefe im Archivio di Stato di Mantova ergibt sich folgendes Itinerar bis Fe
bruar 1480: 21. 6. 1478 Foligno („Fulgineti“); 1. 10.-8. 11. ex monasterio cruci- 
ferorum prope Bononia; 17. 11.-3. 1. 1479 Cento bei Bologna (= Busta 846, 
Corrispondenza estera/Roma). In den letzten Briefen aus Cento vom 2. und
3. Jan. teilt er dem Markgrafen Friedrich seine Abreise nach Mantua mit.
18. 1.-27. 1. Mantua ( = Busta 3351/Bolle, brevi e scritture diverse per diversi 
cardinali della famiglia Gonzaga, Registrum bullarum des Kard. Francesco 
Gonzaga 1469-1480); 6. 2.-17. 2. in der Umgebung von Mantua: Redondesco, 
Bozzolo, Dosolo, Riparoli (= Busta 2104. Lettere originali dei Gonzaga);
19. 2.-7. 4. Mantua (= Busta 3351, Registrimi bullarum . . .); 14. 4. Torre 
della Fosse; 15. 4. Bentivoglio bei Bologna (= Busta 846/Roma); 18. 4.-15. 12. 
Bologna (= Busta 1142, Corrispondenza estera/Bologna); 22. 12.-13. 2. 1480 
Mantua ( = Busta 2896, Corrispondenza interna/Copialettere dei Gonzaga).
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verließ Rom am 17. Mai, um auf dem Reichstag von Nürnberg den 
Kaiser und die deutschen Fürsten zum Türkenkrieg aufzurufen sowie 
verschiedene Verhandlungen über die auswärtigen Beziehungen des 
Reiches zu führen82). Auf seiner Reise durch Italien sendet er am 
28. Mai 1479 aus Forlì einen Brief an den Kardinal Gonzaga in Bologna, 
in welchem er sein Bedauern mitteilt, ihn nicht aufsuchen zu können, 
da seine Route anders verlaufe. Er bietet jedoch seine Dienste in 
Deutschland an und stellt einen Besuch auf der Rückreise in Aus
sicht83). Am 1. Dezember kehrt er in feierlichem Einzug nach Rom 
zurück.

Auxias de Podio stammte aus dem niederen Adel. Sein Geburts
ort ist Jativa bei Valencia. Bevor er 1458 Erzbischof von Monreale 
wurde, war er Kantor in Barcelona und Rat König Juans II. von 
Aragon. Am 7. Mai 1473 erhob ihn Sixtus IV. zum Kardinal mit der 
Titelkirche S. Vitale, später Sta. Sabina. Zeitweise war er Gouverneur 
von Rom und päpstlicher Vizekardinalkämmerer, als der er unter 
Umständen mit Marinus zu tun gehabt haben könnte. 1475 bis 1478 
leitete er als Administrator das Erzbistum Zaragoza und seit 1476 
hatte er auch das Bistum von Capaccio inne. In dem Lob seiner hohen 
Bildung und untadeligen Sitten stimmen die Biographen überein. Er 
war nicht nur Doktor der Theologie, sondern auch beider Rechte, und 
es heißt von ihm, er habe zahlreiche Gelehrte und Literaten in sein 
Gefolge aufgenommen. Sein prächtiges Grabmal in Sta. Sabina gehört

82) Zur Legation des Auxias de Podio nach Deutschland vgl. Adolf Bach- 
naann, Deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrich III. und Max I. Bd. 
II, Leipzig 1894, S. 668, 677, 679; Josef Schlecht, Andrea Zamometic op. 
cit. oben unter Anm. 19, S. 40 und S. 163-4; Priebatsch, Polit. Korr. II, Nr. 
600; Pastor II3/4, S. 555; Eubel II.2, Appendix I zum Datum der Ernennung, 
Abreise und Rückkehr Nr. 406-8 und Nr. 415; zur Instruktion: Odoricus 
Raynaldus, Annales ecclesiastici 10, Lucae 1753, S. 596, zwei von Sixtus IV. 
für die Dauer der Legation gewährte Dispensfakultäten bei C. A. Garufi, 
Catalogo illustrato del tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale, Documenti 
per servire alla storia di Sicilia 1/19, Palermo 1902, S. 101, Nr. 244 für 100 Per
sonen vom defectus nativitatis, und Nr. 245 vom Gelöbnis des Kreuzzuges 
gegen die Türken.
83) Archivio di Stato di Mantova, Busta 846, Corrispondenza estera/Roma. 
Seine Route führte über Ferrara und Mantua. Der Kardinal Gonzaga hielt 
sich damals bereits wieder in Bologna auf. Vgl. Anm. 81.
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zu den bemerkenswerten Schöpfungen der Renaissancearchitektur84). 
Es ist daher keine bloße Schmeichelei, wenn ihn Marinus tantum 
principem naturali lumine ac utriusque iuris peritia excellentem cunc- 
tisque optimis moribus decorum (619) nennt. Die Bezeichnung „princeps“ 
kann hier nichts anderes meinen als das Lob seiner geistigen Gaben85).
84) Zur Biographie des Kardinals Auxias de Podio: Giovanni Luigi Lello, 
Historia della chiesa di Monreale, Roma 1596, S. 79—83; darauf aufzubauen 
scheint Lorenzo Cardella, Memorie storiche de‘ cardinali . . . Ili, Roma 1793, 
S. 185-186, desgleichen Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi, 
abbati e signori della metropolitana chiesa ... di Monreale, Palermo 1908, S. 
4f. Kurzbiographien bei Giuseppe Cappelletti, Le chiese d‘ Italia XXI, 
Venezia 1870, S. 591; Felix Contelorius, Pars altera elenchi S. R. E. cardina- 
lium ab anno 1430 ad annum 1549 . . ., Romae 1659, S. 69. Zu Einzelheiten 
vgl. die bei Pastor II3/4, S. 635, Anni. 3 genannte Literatur; J. Vicens Vives, 
Fernando el Catolico, Principe de Aragon, Rey de Sicilia 1458-1478, Madrid 
1952, passim; Historia de Espana, ed. Ramón Menéndez Pidal Tom. XV, 
Madrid 1964, S. 574; Ferdinando Ughelli, Italia Sacra VII, Venetiis2 1721, 
col. 474; Jacopo da Volterra, Diarium Romanum ed. E. Carusi (= Rer. It. 
Script. XXIII, 3) Città di Castello 1904, passim; sein Epitaph gedruckt bei 
Roccho Pirro, Sicilia Sacra I, Palermo 1723, S. 467 und abgebildet bei F. 
Darsy, Santa Sabina (= Le chiese di Roma illustrate ed. C. G. Paluzzi), Roma 
1961, S. 136. Nicht zugänglich war mir: Ventora Pascual y Beiträn, Seta- 
benes célebres en Sicilia, in Annales del Centro de Cultura Valenciana XV, 1954.

Nachdem Auxias de Podio als Empfänger feststeht, ist es denkbar, daß sich 
das Original noch unentdeckt in einem Archiv oder in einer Bibliothek befindet. 
Undeutlich ist die Bemerkung Pastors II3/4, S. 72, Anm. 3, wonach sich ein 
Kodex „aus dem Nachlasse“ des Auxias de Podio in Monreale befindet (irr
tümlicher Verweis auf Roccho Pirro, Sicilia Sacra I, op. cit., der nur das 
Epitaph bringt). Gaetano Millunzi, Il tesoro, la biblioteca ed il tabulario 
della chiesa di Santa Maria Nuova in Monreale, Palermo 1904, S. 9-12 gibt an, 
daß der Kardinal mit dem Wappen „Aragon“ geschmückte Gewänder an den 
Kirchenschatz geschenkt habe, und: ... il card. Spuig de Podio lasciò ai Bene
dettini di Monreale molti codici in pergamena, i quali dall’arcivescovo Lodo- 
vico II de Torres furono dalla cattedrale passati parte al seminario dei suoi 
chierici e parte al convento dei PP. Capuccini“. In der nachfolgenden Liste 
von Handschriften und Drucken der Seminarbibliothek von Monreale befinden 
sich zwei Inkunabeln mit dem Wappen Auxias de Podios, ein Thomas von 
Aquin und ein Gregor der Große, Moralia in lob. Bei Kristeller, Iter Itali- 
cum I, S. 393 sind 42 Handschriften der Biblioteca Comunale von Monreale 
aufgeführt, die jedoch nichts für unser Anhegen enthalten. Auf meine An
fragen in Palermo und Monreale wurde mir leider nicht geantwortet.
S5) Anders als der Kardinal Gonzaga kann Auxias de Podio kraft seiner Her
kunft nicht princeps genannt werden. Bei Alberto und Arturo Garcia Carraffa,
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Ob Marinus zu seinen Schülern oder gar zu seinem Gefolge gehörte, 
läßt die Aussage cum ego vix inter suos minimos discipulos connumerari 
merear (621) offen. Es könnte sich hier ebensogut um eine Beschrei- 
denheitsformel handeln.

Die endgültige Abfassungszeit von Marinus’ Schrift liegt zwischen 
dem 21. April, dem Datum der Ernennung des Auxias de Podio zum 
Legaten, und dem 17. Mai, an dem dieser von Rom aufbrach. Welche 
Gründe mögen Marinus, der sonst nicht literarisch hervorgetreten ist, 
zu dieser Zeit bewogen haben, eine Beschreibung Deutschlands zu 
verfassen und sie Auxias de Podio zu widmen ? - Die Antwort hierauf 
kann nur hypothetisch lauten. Marinus war von der Lage im Kamminer 
Stift unterrichtet, und es stand für ihn im Frühjahr 1479 noch nicht 
fest, ob er die Unterstützung des Landesherm erhalten und sich gegen 
den Administrator Ludwig von Eberstein durchsetzen könnte, um 
in den ersehnten Besitz des Bistums zu gelangen. So liegt der Gedanke 
nicht fern, daß Marinus mit der Zueignung an den Legaten die Hoff
nung verband, dessen Fürsprache bei Bogislaw und Albrecht Achilles 
oder bei einer in ihrer Gunst stehenden Persönlichkeit zu erhalten. 
Auxias de Podio traf in der Tat mit Albrecht Achilles zusammen und 
blieb auch nach seiner Rückkehr in gutem Einvernehmen mit ihm86).

Grundzüge der Descriptio provinciarum Alamanorum 
Bestätigung Marinus’ als Autor

Die Gliederung der Descriptio provinciarum Alamanorum ist klar 
und einfach. Am Anfang und am Ende stehen die an den Empfänger
Enciclopedia heräldica y genealògica hispano-americana 29, Madrid 1927, 
S. 11 f. wird die Familie Despuig als Casa de Jativa, senores de Alcantara (bei 
Valencia) bezeichnet. In Übereinstimmung mit dem Epitaph in Sta. Sabina, wo 
es heißt: AUSIE VALENTINO PATRIA-. SETABEN: CARD. MONTIS 
REGALIS: NOBILI PODIORUM FAMILIA ORTO-, etc. läßt sich mit 
Gewißheit sagen, daß er aus niederem Adel stammte. Despuig ist der spanische 
Name der Familie, de Podio die latinisierte, de Poggio die italianisierte Form. 
Bei Carraffa 29, S. 9-10 befindet sich auch das Wappen der Despuig, daß 
nach meinem Ermessen mit dem bei Alph. Ciaconius, Vitae et res gestae 
Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium . . . Tom. III2, Romae 1677, 
col. 49 f. abgebildeten übereinstimmt.
86) Priebatsch, Polit. Korr. II, Nr. 657, 676 und III, Nr. 770, 780, 790, 797, 
809, 849, 915, 929, 948.
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gerichteten persönlichen Darlegungen Marinus’ über sein Verhältnis 
zu Deutschland und die Umstände der Entstehung seiner Schrift sowie 
einige Worte zur Widmung. Die eigentliche Darstellung läßt sich in 
vier Teile untergliedern.

1. Aufführung der Fürsten und knappe Beschreibung ihrer Terri
torien. Einige grundsätzliche Bemerkungen zur Reichsverfassung 
gehen voran.

2. Nennung der wichtigsten Städte, verbunden mit der Hervor
hebung bemerkenswerter Einzelheiten und einer Kennzeichnung der 
verfassungsrechtlichen Stellung im Reich.

3. Nochmalige Aufführung der wichtigsten Fürsten und Städte 
unter dem Gesichtspunkt ihrer politischen Macht und ihres Verhältnis
ses zum Kaiser.

4. a. De moribus in Alamanea und b. eine Belehrung über den 
Umgang mit den deutschen Fürsten.

Der erste bis dritte Teil bildet insofern eine Einheit, als hier die 
geographische Einteilung den Gang der Darstellung bedingt. Sie setzt 
jeweils mit dem südlichen Deutschland ein, schreitet über das nord
östliche und nordwestliche fort und schließt mit den Rheinlanden ab. 
Der vierte Teil hingegen stellt eine lockere Aneinanderreihung ver
schiedener Beobachtungen und praktischer Ratschläge für die Reise 
des Legaten dar. Die Belehrung über den Umgang mit den deutschen 
Fürsten schließt sich zwar an die Ratschläge an, bildet thematisch 
jedoch einen abgesonderten Komplex.

Marinus’ Schrift verfolgt einen praktisch-politischen Zweck. 
Auxias de Podio, der zum ersten Mal nach Deutschland kommt und 
sich vor seiner Ernennung zum Legaten wenig mit den Angelegenheiten 
dieses Landes befaßt haben dürfte, soll in mehrfacher Hinsicht auf 
seine Legation vorbereitet werden. Der erste bis dritte Teil beabsich
tigt, ihn mit den inneren Machtverhältnissen Deutschlands vertraut zu 
machen. Marinus stellt zunächst fest, daß der Kaiser ohne den Rat und 
die Einwilligung der Kurfürsten sowie der anderen geistlichen und 
weltlichen Fürsten keine weitreichenden Entscheidungen treffen kann 
(29). Den Reichstag als Ort dieser Entscheidungen erwähnt er je
doch nicht. Das politische Gewicht eines Fürsten wird nicht nur nach 
dessen reichsrechtlicher Stellung bemessen, sondern auch nach der Aus-
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dehnung, dem Bevölkerungsreichtum und der wirtschaftlichen Be
deutung (Fruchtbarkeit und Bodenschätze) seines Territoriums sowie 
dem Besitz von Städten und außerordentlichen Einnahmequellen wie 
etwa Zöllen. Von Bedeutung sind außerdem dynastische Verbindungen 
und Erbteilungen, die politische Befähigung, Kriegstüchtigkeit und 
Charaktereigenschaften des einzelnen und nicht zuletzt bestimmte 
aktuelle Anlässe wie Zwistigkeiten mit den Nachbarn oder innere Aus
einandersetzungen. Bei den letzteren geht Marinus etwas ausführ
licher auf den Brixener (49), Mainzer (333) und zumal auf den noch 
schwebenden Kölner Bistumsstreit (340, 124 und 587) ein. Wich
tig zu wissen ist es für einen Legaten außerdem, wie ein jeder Fürst 
zum apostolischen Stuhl steht. Marinus’ Bewertungen erfolgen 
jedoch nur nach einem einfachen Schema, das sich in den Abstu
fungen apostolicae sedi devotus, - mediocriter devotus, - parum devo- 
tus, - non devotus ausdrückt. Der Wert dieser Aussagen wird zu
dem dadurch eingeschränkt, daß sich in ihnen mündliche Informa
tionen und eigene Erfahrung spiegeln, so daß sie keinen Vergleichs
maßstab in bezug auf die einzelnen Landesteile bieten. Die Städte 
erkennt Marinus als eine beachtenswerte Macht im Reich an, da die 
reichsunmittelbaren nur mäßige Abgaben und gelegentlich ein außer
ordentliches Subsidium an den Kaiser zu leisten haben, im Innern 
jedoch selbständig sind und sich zu Städtebünden und gegenseitiger 
Hilfeleistung zusammenschließen können (380). Eine weitere Unter
scheidung zwischen freien und Reichsstädten trifft Marinus nicht. 
Jede einzelne Stadt unterliegt, ebensowie die Fürsten, eigenen Be
dingungen, die ihren Rang ausmachen und besonders zu kennzeichnen 
sind. In den meisten Fällen verzichtet Marinus jedoch auf die Hervor
hebung einer Besonderheit und begnügt sich mit allgemeinen Be
wertungen wie insignis, mediocriter insignis, amplum, potens, nobilis 
oder ignobilis und so fort. Nachdem die einzelnen Fürsten, Territorien 
und Städte näher gekennzeichnet worden sind, versucht der dritte 
Teil, ihre politische Rolle mit dem Ganzen in Einklang zu bringen, 
indem ihr Verhältnis zum Kaiser bestimmt und dessen Stellung deut
lich gemacht wird. Man möchte meinen, daß Marinus zu einem für den 
Kaiser überraschend günstigen Urteil gelangt, wobei er wohl die 
Bedeutung der verwandtschaftlichen Beziehungen zu hoch veran
schlagt.
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Im ersten bis dritten Teil kommt der politisch-praktischen Inten
tion ein Darstellungstyp entgegen, der die geographische Beschreibung 
mit der Schilderung der politischen und zeitgeschichtlichen Zustände 
verbindet und dem Mitteilungsbedürfnis des Verfassers eine weite 
Entfaltung erlaubt. Diesen Typ hatte Aeneas Sylvius in dem Deutsch
land betreffenden Abschnitt der „Europa“ vorgezeichnet. Zur Be
lebung und Auflockerung der Darstehung tragen die zahlreichen bild
haft-anschaulichen Einsprengsel, durch die das eine oder andere 
Merkmal von Städten oder Landschaften herausgehoben wird, und 
die knappen Charakterskizzen einzelner Fürsten bei. Die Art, wie 
manche Städte gekennzeichnet werden, erinnert nicht so sehr an die 
„Europa“, sondern eher an die „Germania“ des Aeneas. Es wird zum 
Beispiel vermerkt, daß die holländischen Städte über sumpfigen 
Grund auf Eichenstämmen erbaut sind (506). Ein Merkmal Ham
burgs sind die schiffbaren Fleete (441). Bei Lübeck kommt Marinus 
nicht ohne Seitenhiebe auf die Einwohner aus (432), denen er ja 
manche Schererei zu verdanken hatte. Bei den Charakterskizzen der 
Fürsten scheinen einige von persönlichen Gesichtspunkten beeinflußt 
zu sein. Albrecht Achilles und Bogislaw von Pommern werden mit 
Rücksicht auf das Bistum Kammin verständlicherweise gelobt. Aber 
jener Friedrich von Braunschweig, der 1462 die Geldsendung ausge
raubt hatte, erhält einen Denkzettel : Vir turbulentus est, magis raptoris 
quam principis mores gerit (259). Ähnlich lautet das Urteil über die 
Herzoge von Mecklenburg : nec video, unde de aliquo bono eos commen
dare possim, nisi quod militiam habent armis et rapinis satis solertem. 
(227). Friedrich der Sanftmütige von Sachsen wird hingegen als 
gut, ehrenhaft und rechtschaffen bezeichnet (181). Vielleicht fühlte 
sich Marinus nachträglich gerecht behandelt! Bei den Charakter
skizzen kommt es häufig zu einer Gegenüberstellung von lobenden 
und tadelnden Bemerkungen, die ebenfalls auf das Vorbild des Aeneas 
Sylvius verweisen. So wird zum Beispiel der Tadel an Herzog Friedrich 
von Braunschweig sofort wieder durch die Erwähnung seiner Kriegs
tüchtigkeit ausgeglichen.

Marinus hatte eine klare Vorstellung von der Komposition und 
Darstellungsweise seiner Beschreibung, bevor er mit der Abfassung 
begann. Er muß sich im Sinne dieser Vorstellung gezielt erkundigt 
haben, denn einige Charakterskizzen und bildhafte Einflechtungen
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können nicht aus der eigenen Erinnerung stammen, da er die ent
sprechenden Landesteile nie betreten hat. Wie er selbst hervorhebt, 
übernahm er die geographische Deskriptionstechnik von anderen 
Autoren: Descrissi . . . amplam et populosam provinciam Alamaneae 
more illorum, qui totum orbem in parva tabella depingunt (513). Es 
drängt sich deshalb die Frage auf, ob er sich für die Darstellung des 
ersten bis dritten Teiles an einer bestimmten Vorlage geschult hat. Die 
zahlreichen Anklänge an die „Europa“ und die „Germania“ machen es 
wahrscheinlich, daß Marinus, der vielfältig belesen war und die Gunst 
Pius II. genoß, früher oder später zumindest die erste der beiden 
Schriften kennengelernt hat87). Da sich jedoch keine einzige Stelle in 
87) Vgl. Wilhelm Wattenbach, Der Humanist Peter Luder, Ztschr. f. die 
Gesch. des Oberrheins 22, 1869, S. 65, wo es heißt, daß Heinrich Stercker von 
Mellerstadt, - ein Humanist aus dem Kreis Peter Luders, — 1458 mit Marinus 
in Sachsen zusammengetroffen sei und bei ihm Schriften des Aeneas Sylvius 
vorgefunden habe. Diese Mitteilung Wattenbachs stützt sich auf zwei 
Briefe Sterckers. Der erste ist in Cod. lat. Monac. 216, fol. 326'r und Cod. lat. 
Monac. 466, fol. 213T-214T in zwei Abschriften überliefert, die sich durch einige 
Auslassungen von Wörtern, wechselnde Wortstellung und grammatische Ab
weichungen voneinander abheben. Nur die Variante in Clm 216 enthält den 
Vermerk des Adressaten: Ad Johannem Francisci parmensem, der wahrschein
lich zu den Begleitern Marinus’ in Sachsen gehörte, und die Datierung: Leip
zig, 6. November 1460. Der Brief schließt in beiden Varianten mit der Bitte 
um eine Empfehlung an Marinus und weitere Bekannte aus dessen Umgebung : 
Valete et eximìe reverende viro domino Marino me commendatum facite, cuius 
forsitan excidi animo. Eins ego totus sum, totus ero, et in me respuat, ei me famulum 
obsequentissimum presto. Cuperem et meas apud ipsum jore litteras, sed vir nimium 
magnus est, nimium magni, dum locum tenet. Vereor, ne unde piacere putem, inde 
displiceam. Alios autem, qui vobiscum sunt, viros saivere facite, et singulariter 
plurime discrecionis virum Johannem Garmencolam Senensem, cuius multum 
familiariter visus sum colloquio (Schreibweise von Clm 216). Der in Clm 216, 
fol. 330r in einer Abschrift erhaltene Brief Sterckers Ex luneb. die etc., den 
Wattenbach, S. 86/87, für eine „Variation“ des anderen hält, zeichnet sich 
durch eigenen Inhalt aus und ist an einen angesehenen humanistisch gesinnten 
Empfänger in Leipzig gerichtet. Stercker wendet sich an diesen mit der Bitte, 
ihm Aeneas Sylvius’ Traktat über Fürstenerziehung, der König Ladislaus ge
widmet ist, zu leihen. Statt der Empfehlung an Marinus und die ihm Nahe
stehenden schließt der Brief mit politischen Neuigkeiten. Dieser Brief bedient 
sich zum großen Teil derselben Formeln (Benutzung eines Briefformelbuches ?) 
wie der an Jo. Francisci gerichtete, so daß Wattenbach zu der unrichtigen 
Auffassung gelangen konnte, es handele sich nur um eine andere Fassung des 
letzteren.
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der Descriptio provinciarum Alamanorum nachweisen läßt, die wörtlich 
mit einem Passus der „Europa“ oder der „Germania“ übereinstimmt, 
erscheint es ausgeschlossen, daß sie Marinus als unmittelbare Vorlage 
dienten. Es ist jedoch sehr gut möglich, daß eine frühere gründliche 
Kenntnis die Anregung zur Abfassung seiner Beschreibung gegeben 
hat und ihm dabei das Vorbild in noch deutlichen Umrissen vor Augen 
stand, so daß Anordnung und Darstellungsweise von daher beeinflußt 
wurden.

Der vierte Teil De moribus in Alamanea nimmt in mehrfacher 
Hinsicht eine Sonderstellung ein. Er steht unter dem praktischen 
Aspekt, den Legaten und sein Gefolge auf alltägliche Situationen 
während der Reise durch Deutschland vorzubereiten und darüber hin
aus eine Belehrung zu erteilen, wie sich ein Legat auf die deutschen 
Fürsten einzustellen habe, um bei Verhandlungen mit ihnen ein gün
stiges Ergebnis zu erzielen. Die Art der Ratschläge erinnert dabei bis
weilen an die Tradition der Fürstenspiegel. Bei der Darstellung dieses 
Teiles braucht sich Marinus nicht auf fremde Informationen zu stützen, 
sondern kann nach Belieben aus seiner zwanzigjährigen Erfahrung 
schöpfen und in ungezwungener Gedankenfolge verschiedene ihm 
wichtig erscheinende Mitteilungen zusammenstellen. Bei der Belehrung 
über die Behandlung der deutschen Fürsten bildet der wörtliche Vor
schlag, wie man am besten eine Rede an sie einzuleiten hat, ein 
sonst nicht auftretendes Element der Darstellung. Während der erste 
bis dritte Teil nur als der seltene Quellentyp einer frühen Beschreibung 
Deutschlands Interesse weckt, enthält der vierte zahlreiche eigen
willige Urteile, die in anderen italienischen Berichten über das spät
mittelalterliche Deutschland nicht auftreten. Im Hinblick auf die 
Reformation sollte das Urteil, daß die Norddeutschen die Fasten 
streng einhalten, die Süddeutschen hingegen wenig, nicht übergangen 
werden (635). Der Ernst, mit dem man in Deutschland den kirch
lichen Zeremonien beiwohnt, ist vor dem Hintergrund des entgegen
gesetzten italienischen Verhaltens gesehen (627). Seien es nun die 
Bemerkungen über die Almosen, die Scholaren, die Gastwirte und 
Wirtshaussitten, die Gastgeschenke der Städte oder das Ausschnüffeln 
der Fremden durch Einheimische, die vorgeben, des Italienischen 
nicht mächtig zu sein (673), - der Kulturhistoriker dürfte Neuigkeiten 
und anderswo nicht vermerkte Einzelheiten entdecken. Marinus’ Lob
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der Deutschen steht in jener Zeit aus italienischem Munde einzigartig 
da : sie sind friedlich im Gespräch, verachten den Erhabenen und Un
zugänglichen, schätzen den Leutseligen und mild Gestimmten (679). 
Die Darstellung mündet schließlich in die Belehrung über den Um
gang mit den deutschen Fürsten ein. Als Repräsentant des Römischen 
Stuhles kommt man am weitesten, indem man ihnen schmeichelt und 
sie über alle anderen in der Welt erhebt. Man lasse sich nicht auf poli
tisches Räsonnieren ein, sondern packe sie bei ihrer Frömmigkeit, 
stelle diese gewissermaßen auf die Probe oder, krasser ausgedrückt, 
mache sie suspekt, falls die eigenen Forderungen auf beharrlichen 
Widerstand stoßen. Notfalls schicke man insgeheim einen Kleriker, 
der einiges Ansehen genießt, zu ihnen, um seiner Sache Nachdruck zu 
verleihen. Es besteht kein Zweifel, daß hier die Erfahrungen eines 
Kollektors sprechen.

Im Gegensatz zu den anderen frühen Beschreibungen Deutsch
lands hat Marinus keinen einzigen der antiken Autoren herangezogen. 
Auch Karten benutzte er nicht, weshalb die eine oder andere Lokali
sierungsangabe ungenau geriet. Abgesehen von dem mutmaßlichen 
Vorbild des Aeneas Sylvius, stützt sich Marinus’ Schrift nur auf per
sönliche Kenntnis und mündliche Information. Seine Informanten 
sind Deutsche, die sich an der Kurie auf hielten (14). Sie haben 
ihm besonders über die Rheinlande Nachrichten zugetragen (755). 
Man wundert sich zum Beispiel, daß die Bevölkerung der Rheinlande 
mit dem Lob civilis, discretus versatilisque ingenii et bonis moribus 
compositus (316) bedacht wird, während die der Städte an der Ost
seeküste im schlechtesten Licht erscheint : superbia, crapulosus, lascivus 
et sanctae ecclesiae . . . parum devotus (451). Aus der ersten Angabe 
spricht der Informant, ein deutscher Kleriker, aus der zweiten Mari
nus’ wechselhafte Erfahrung aus dem persönlichen Umgang.

Bei der Beschreibung einzelner Landesteile läßt Marinus bis
weilen durchblicken, ob er sie selbst gesehen hat oder nicht. So betont 
er bei der Schweiz, daß er auf Mutmaßung hin schreibe, da er nie in 
ihre Nähe gekommen sei (374). Kärnten, Steiermark und Krain 
erwähnt er nicht einmal, und bei den Städten des kaiserlichen Haus
besitzes zeigt ein ut credo an (392), daß er sie ebensowenig vom 
Augenschein her kannte. Bei Hessen hingegen hebt er ausdrücklich 
hervor, daß er vor langer Zeit einmal dort gewesen sei (123). Be-
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zeichnend ist die Erwähnung der Bücherschätze im Kloster Fulda 
(114), von wo er, wie wir uns entsinnen, am 12. November 1458 ein 
Schreiben an den Kurfürsten von Sachsen gerichtet hat. Die Kenntnis 
der mecklenburgischen und einiger pommerscher Küstenstädte sowie 
Lübecks, Hamburgs und Kiels ist durch seinen Lebenslauf bezeugt. 
Von mehreren Zwischenaufenthalten auf den Durchreisen von und 
nach Italien müssen ihm Teile Süddeutschlands und Tirols bekannt 
gewesen sein, so die Städte Nürnberg, von wo er seinerzeit die in 
Sachsen eingesammelten Gelder nach Rom überweisen ließ88), Bam
berg, München oder Landshut. Über Holland und Brabant dürfte er 
Erkundigungen eingeholt haben, da kaum anzunehmen ist, daß er 
je dort war, wenn er Seeland betont ausschließt (510) und mit den 
Rheinlanden nicht vertraut war. Es bleibt auch fraglich, ob er vor 
seiner Ernennung zum Bischof die Diözese Kammin kennengelernt 
hatte, obwohl sie in seine Provinz als Nuntius und Kollektor einbe
zogen war89). Da er im Frühjahr 1479 ständig mit dem Stift in Ver
bindung stand, etwa über den Stargarder Archidiakon Peter Schönfeld, 
der eine Zeitlang an der Kurie weilte und später als sein Administrator 
und Vikar wirkte90), mußte er hier gut unterrichtet sein. Die Nennung 
der Städte Stettin, Stargard, Kolberg, Köslin, Stolp und Kammin 
(427) fällt aus dem Rahmen, wenn man dagegenhält, daß wichtige 
Städte Württembergs, Österreichs und der Rheinlande sowie alle Inn- 
städte fehlen, die den genannten nicht nachstanden. Marinus’ persön
liche Kenntnis bestimmter Gegenden, wie sie sich aus dem Inhalt 
seiner Beschreibung ergibt, steht in keinem einzigen Fall im Wider
spruch zu dem aus seiner Biographie bekannten Wirkungskreis in 
Deutschland. Seine Autorschaft wird dadurch endgültig gesichert.

Ein zusätzliches Indiz für die Unkenntnis einzelner Gebiete 
bilden die Fehler, die sich im Laufe des ersten bis dritten Teils ein
stellen. Sie sind fast alle auf mißverstandene oder falsche Informatio
nen zurückzuführen. So gerät Marinus bei der Darstellung der Herr
schaftsverhältnisse in Bayern in arge Verwirrung. Er nennt drei Linien 
statt zwei und versetzt die in München regierenden Herzoge Albrecht, 
Christof und Wolfgang, - den letzteren vertauscht er sogar mit einem
88) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1278.
89) Wehrmann, Baltische Studien XVIII, S. 130.
90) Wehrmann S. 126 und S. 131.
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nicht existierenden Otto, - in die Nähe von Eichstätt, (66 und 
534), möglicherweise im Zusammenhang mit der damals bereits er
loschenen Ingolstädter Linie. Die Geschichte des Unabhängigkeits
kampfes der Eidgenossenschaft drängt er in die Epoche Herzog Sigis
munds und seines Vaters zusammen (359). Nicht Pius II. erhob 
Wien zum Bistum, sondern Paul II. 1469 (396). Im selben Jahr 
wurde auch Wiener Neustadt Bischofssitz, so daß es folgerichtig nicht 
,,oppidum“ genannt werden dürfte (398). Die Stadt Soest gehörte 
nach der Soester Fehde nicht mehr zum Erzbistum Köln, war aber 
auch nicht reichsunmittelbar (469 und 289). Schließlich müßte es 
Herzog von Berg statt Graf von Berg heißen (356). Bei den Gebieten, 
die Marinus persönlich kannte, sind die Fehler seltener und unbedeu
tender. Der Sohn Christians I. von Dänemark, der spätere Thronfolger, 
hatte am 2. Februar 1478 zur Zeit, als sich Marinus dort aufhielt, die 
Tochter des Kurfürsten Ernst von Sachsen und nicht dessen Schwester 
geheiratet (182)91). Die Städte Braunschweig (454), Magdeburg (458) 
und Halle (463) waren zwar mit wichtigen Privilegien ausgestattet, 
doch Reichsstädte im Sinne der Reichsunmittelbarkeit waren sie 
nicht. Auf manche Unschärfe und Eigenwilligkeit der Deutung, die 
hie und da auftreten, soll nicht weiter eingegangen werden.

Neben seinem Wirken als Kollektor nahm Marinus die Gelegen
heit wahr, Bibliotheken aufzusuchen, Bücher zu erwerben und manch
mal wohl auch zu entwenden92). Er muß sich ständig weitergebildet 
haben und war wohl auch vielseitig belesen, wie die verschiedenen 
Werke belegen, die sich zeitweise in seinem Besitz befunden haben93). 
1467 hatte er es trotz seiner Pflichten zum Magister der Theologie

91) Isenburg op. cit., I, Tafel 46; Schultz Danmarkshistorie II, ed. A. Friis, 
A. Linvald, M. Mackeprang, Kobenhavn 1941, S. 289.
92) Thomas Kantzow, Pomerania ed. Kosegarten, II, S. 198. Da Kantzow 
kein zeitgenössischer Beurteiler der Ereignisse war, ist besonders die auch bei 
Georg Voigt, Die Wiederbelebung des Klassischen Altertums II4, Berlin 
1960, S. 311 zitierte Stelle mit Zurückhaltung aufzunehmen. Sie dürfte dem 
Zusammenhang nach auf das Chronicon Slavicum, ed. Laspeyres, S. 251, 
zurückgehen und von der Phantasie Kantzows ausgeschmückt worden sein.
83) In der Geschichte der humanistischen Büchersuche ist Marinus bisher 
unbeachtet geblieben. Remigio Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e 
greci ne’ secoli XIV e XV (= Biblioteca storica del Rinascimento 2), Firenze 
1905, erwähnt ihn nicht. Vgl. oben S. 162, Anm. 42 und S. 163, Anm. 50 und 51.
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gebracht94). Wie es tatsächlich um seine Bildung stand, läßt die Be
schreibung Deutschlands klar zu Tage treten. Sein Stil verrät keine 
literarische Schulung und ist vom Kanzleilatein der Zeit geprägt. Seine 
Ausdrucksmittel sind zum Teil ziemlich dürftig. Beim Bau der Perio
den stellt Marinus offenbar höhere Ansprüche, ohne doch mit diesen 
zurechtzukommen. Im ganzen wirkt sein Stil uneinheitlich und aus
gesprochen unsicher, ja nicht einmal elementare grammatische Fehler 
werden vermieden. Die Eile der Abfassung unter der Belastung gleich
zeitiger Verhandlungen im Auftrag Christians I. an der Kurie (744) 
mag manches entschuldigen. Eine rasche Auffassungsgabe und eine 
geschickte Verarbeitung der Informationen kann Marinus aller
dings nicht abgesprochen werden. Die verhältnismäßig kurze Ab
fassungszeit unter erschwerenden Bedingungen, die übersichtliche An
ordnung, die aufgelockerte Darstellung durch bildhaft-anschauliche 
Einsprengsel, schließlich der Versuch überhaupt, als einer der ersten 
Deutschland als Ganzes zu beschreiben, müssen als Leistung anerkannt 
werden. Marinus“ Descriptio provinciarum Alamanorum bleibt bis zur 
Mitte des 16. Jh. die einzige Beschreibung Deutschlands aus der Feder 
eines Italieners, in der Norddeutschland aus eigener Anschauung dar
gestellt wird. Auf spätere geographische Darstellungen scheint Mari
nus’ Schrift nicht eingewirkt zu haben.

Kriterien der Textedition

Bei der Edition des Textes sind gegenüber der Handschrift so 
wenige Veränderungen wie möglich vorgenommen worden. Um der 
leichteren Lesbarkeit willen erscheinen das ungeschwänzte e des ersten 
Schreibers und das geschwänzte und ungeschwänzte des zweiten dort, 
wo es die klassische Schreibweise oder die Deklination erfordern, als 
ae oder oe. Beim ersten Schreiber sind c und t in Wörtern wie noticia = 
notitia, negocium = negotium, tercius = tertius oder umgekehrt wie 
commertium — commercium, fatio = facio, provintia — provincia häufig 
kaum auseinanderzuhalten. Sie werden deshalb stets im Sinne der klas
sischen Schreibweise verändert, auch wenn das Schriftbild, wie zu
meist beim zweiten Schreiber, eindeutig für den einen oder anderen

94) Aet. pont. Svec. I: aot. cam. II, Nr. 1383.
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Buchstaben spricht. Der Titel wird somit auch als Descriptio provin- 
ciarum Alamanorum aufgeführt werden, obgleich die anfangs erwähnte 
Eintragung auf fol br provintiarum erkennen läßt. Bei der von beiden 
Schreibern sehr wechselhaft gehandhabten Groß- und Kleinschreibung 
habe ich mich mehrfach für die durchgehende Großschreibung ent
schieden, da es sich ja um keinen am klassischen Latein geschulten 
Text handelt. Alle eigentümlichen, auch alle uneinheitlichen Schreib
weisen, die vom klassischen Muster abweichen, sind unverändert be
lassen worden, zumal bei den geographischen Begriffen wie zum Bei
spiel Alamanea - Alemanea - Almanea, Renus - Rhenus, Missna - 
Misna einschließlich Datia - Dada und bei den Eigennamen wie etwa 
Maximianus - Maximinianus - Maximianius. Die Absätze sind die
selben wie in der Handschrift, nur daß die Einschnitte zwischen den 
Hauptteilen etwas deutlicher hervorgehoben worden sind. Auf einen 
inhaltlichen Kommentar soll bewußt verzichtet werden, da Marinus’ 
Beschreibung Deutschlands zur Einführung sowohl in den betreffenden 
Zeitabschnitt als auch in die Interpretation historischer Quellen über
haupt nicht geeignet erscheint95). Die Überprüfung des Inhalts an 
Hand der einschlägigen Darstellungen verursacht keine nennenswerten 
Schwierigkeiten.

Descriptio provinciarum Alamanorum

(fol lr) Reverendissime in christo pater et domine domineque mi 
colendissime. Et si quindecim iam effluxis annis a felicis recordationis 
domino Calixto papa tertio destinatus in quibusdam Alamaneae partibus con- 
versatus aliquam de natione Germanica, specialiter de Alamanea alta et 
bassa eiusque provinciis et populis eorumque pontificibus ac insignibus 
civitatibus et oppidis necnon eorum statu, moribus et rebus notitiam 
habuerim, cum tarnen ab eo tempore usque nunc, licet eorum Alamanorum, 
qui mari Sarmatico, quod ohm ab antiquis glaciale vocabatur, proximi 
sunt, non absque aho commercio et conversatione extiterim, a residuo

95) Die vorliegende Veröffentlichung möchte ich als eine Einheit mit der Dar
stellung in meiner Dissertation über die italienischen Berichte aus Deutsch
land von Petrarca zu Antonio de Beatis betrachten. Einzelne Urteile, beson
ders des vierten Teils, werden dort ausführlich behandelt und mit den Urteilen 
anderer Italiener verglichen werden.
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vero Alamaneae longe sequestratus fui, propter quod vereor non posse de 
singulis, quae vestrae Reverendissimae paternitatis proposito accedunt, 
pertinentem et plenam dare informationem, cum nihil stabile sit sub caelo 
et iuxta scripturam XII borae sunt diei, scribam nihilominus integerrima 
fide, quae ex antiqua conversatione et practica novi, et alia, quae ex dili
genti scrutinio, quantum caute fieri potuit, ab aliis gravibus viris illius 
nationis novissime intellexi, in quibus si quid utile reperietur, obsecro id 
recipi velud arcam meae erga vestram Reverendissimam paternitatem 
debitae servitutis, et, si secus evenerit, veniam peto, quia ex errore et mera 
ignorantia id accidet praeter propositum.

Videtur ergo mibi, Reverendissime pater, utile fore ante omnia des- 
cribere omnes terras provinciasque totius Alamaneae situmque earum 
necnon ordinem, gradum et statum principum tam spiritualium quam 
saecularium ac omnium potentatum suorum, quorum consilio et arbitrio 
res quaequae geruntur in illis partibus, ut cognito, cum quibus res gerendae 
sunt, modus, via et forma ad earum consumationem facilius reperiri possint.

Est igitur primo notandum, quod, quamvis Serenissimus dominus 
Imperator nonmodo totius Alamaneae, sed etiam totius occidentis caput 
sit, res tarnen importantiae, quae statum Imperii et nationis tangunt, 
absque consilio et consensu dominorum Electorum sacri Romani Imperii 
et aliorum principum spiritualium et saecularium nationis facere non potest, 
Electorum videlicet, quae Imperium, et aborum principum, quae nationem 
concernunt. Potest quidem dominus Imperator dexteritate sui ingenii et 
amicitia ac affinitate, quibus cum eorum quibusdam iunctus est, praefa- 
torum principum Electorum et aliorum dominorum in suam flectere inten- 
tionem, sed non semper nec in omnibus negotiis.

Principum autem Electorum aliqui sunt spirituales videlicet archie
piscopi Maguntinus, Coloniensis et Treverensis, - Maguntinus est cancella- 
rius Imperii per Germaniam, Coloniensis per Italiani, Treverensis per 
Galliam, et aliqui sunt saeculares videlicet dux Saxoniae, qui est (fol 1T) 
etiam marchio Misnensis, marchio Brandeborgensis et palatinus de Reno. 
Verum dum hi sex convenerint ad ebgendum Imperatorem et non possint 
concordare in electione, eo casu Rex Bobemiae, si eatholicus fuerit, potest 
intervenire in electione tanquam unus Electorum ad effectum electionis. 
Alii vero principes Alamaneae utriusque status, de quibus maior respectus 
habendus est, hi sunt videfieet : et primo in Alamanea superiori descendendo 
a domino Imperatore ad sinistram versus meridiem est dux Sigismundus 
Imperatoris nepos de domo Austriae princeps satis probus et virtuosus, 
sanctae ecclesiae et apostolicae sedis devotus, quamvis superioribus annis
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tempore Pii felicis recordationis papae secundi ad instantiam bonae memo- 
so riae Reverendissimi domini Nicolai de Cusa Alamani Cardinalis sancti 

Petri ad vincula ex quadam causa unius monasterii monialium inchoata 
excommunicatus et per plura tempora omnia eius dominia ecclesiastico 
interdicto Supposita fuerint. Sed postea ad preces praefati Cardinalis 
absolutus usque nunc vivit. Potens est magis in peditibus quam in equiti- 
bus. Tenet bonam pacem in suis terris. Viatores ubique gaudent securitate. 
Dominia sua maxima parte et forsan omnia iacent in montana partibus 
Italiae et Swicensibus vicina, in quibus et argenti fodinae reperiuntur.

Post hunc rectius dixerim inter patrimonialia dominia Imperatoris 
et hunc ducem est arcbiepiscopus Saltzeborgensis, qui satis potens est in 

60 temporalibus, sed magis in spiritualibus, cuius ecclesia cum magna parte 
iacet in Bavaria, quamvis eius diocesis amplissima ad Italiani et Sclavo- 
niam usque extendatur, et bic archiepiscopus, licet notabilis sit et potens, 
non tarnen habet dignitatem vel officium in Romano Imperio.

Post archiepiscopum Saltzeborgensem in Bavaria, quae iacet ad latus 
Bohemiae eam habens ad dexteram versus aquilonem, sunt duces Bavariae, 
quorum primi occurrunt duces Monaci, et sunt tres indivisi, et licet Mona- 
cum sit satis nobile et insigne oppidum habeatque plura alia oppida et 
castra, non tarnen sunt potentes principes. Post istos occurrunt dominia 
dueis Georgii filii ducis Ludovici iam defuncti, qui fuit, prout eius filius 

70 nunc est, non solum ceteris ducibus Bavariae, sed etiam singulo aliorum 
principum Alamaneae ditior et potentior, et hic in sua terra argenti fodinas 
habet. Post hunc ducem Georgium etiam in Bavaria tres alii fratres duces 
videlicet Otto, Cristoferus et Albertus, qui etiam non sunt (fol 2r) multum 
potentes, et licet omnes antefati duces Bavariae ex una stirpe procedentes 
sibi invicem linea consanguinitatis attineant, non tarnen se mutue sinceri- 
ter diligunt. Huius autem rancoris causa fuit et est, quod praefatus dux 
Ludovicus antedicti ducis Georgii pater, dum vixit, sua potentia et opu- 
lentia fretus semper quaesivit sibi vendicare aliorum antedictorum ducum 
dominia. Equidem hi duces boni christiani sunt, sed moribus grossi et 

so elatae mentis, inter quos praefatus dux Ludovicus, dum vixit, admodum 
superbus fuit, et si dictus Georgius dux paternorum morum imitator est, 
ut reor, elatus et tyrannus erit.

Ad sinistram Bavariae versus meridiem declinando ad occidentalem 
plagam iacet Swevia, quae satis populosa terra est et multa insignia oppida 
habet. Nullum tarnen principem saltem insignem in ea provincia scio. Est 
tarnen in eius principio recedendo a finibus Bavariae versus Franconiam 
Comes de Wertembergh satis notabilis, deinde versus Italiani civitas Au
gusta insignis, cuius episcopus mediocris habetur, quondam Cardinalis
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fuit1), demum declinando inde versus occidentalem plagam est civitas 
Constantiensis, cuius episcopus mediocriter potens est.

Post Bavariam et Sweviam versus occidentem occurrit Franconia 
terra quidem vini ferax, cuius partem optinet Illustrissimus princeps domi
nus Albertus marchio Brandeborgensis, qui, ut praemittitur, sacri Romani 
Imperii Elector et Reverendissimi domini Cardinalis Mantuani germanus 
avunculus est, frater videlicet germanus patris suae matris. Hic quidem 
prudens, sagax et circumspectus princeps ac expertus et singularis militiae 
dux ab omnibusque reputatus existit et hane partem Franconiae non ut 
marchio Brandeborgensis, secundum cuius principatum est sacri Romani 
Imperii Elector, sed iure patrimonialis ex antiquo dominii optinet. Post 
dominium huius principis iacet civitas et diocesis Herbipolensis, cuius 
praesul satis potens est in armis. Ad dexteram huius diocesis sita est ecclesia 
Bambergensis admodum insignis, cuius episcopus satis etiam potens est, 
sed Herbipolensis est potentior, et haec Bambergensis ecclesia non compre- 
henditur intra Franconiam.

Post Franconiam et diocesim Bambergensem ad sinistram versus occi
dentem post modicum intervallum iacet Renus amnis et eius provincia 
nobilissima ex utraque parte amnis, quae ab ipso amne (fol 2V) Renensis 
dicitur, et de hac suo loco dicetur. Absolvam ergo me prius de tota provincia 
Alamaneae versus aquilonem, ut sic per ordinem eius terras, prout sitae 
sunt, texendo principum illarum prius et postea insignium civitatum notitia 
habeatur. Franconiae quippe versus aquilonem a Renensi provincia rece
dendo contigua est terra Fuldensis, cuius caput est oppidum Fulda magnum 
satis, sed ignobile, et in ilio claustrum quoddam satis insigne ordinis sancti 
Benedicti multos habet libros, etiam raros, quibus tarnen similes reperiuntur 
alibi. Huius claustri abbas totius terrae Fuldensis dominus est et princeps 
Imperialis appellato. Post hanc terram iacet aliud parvum territorium 
versus Wesfaliam ad aquilonem, et ibi est aliud claustrum, cuius abbas illi 
territorio dominato abbati Fuldensi longe impar2).

A territoriis horum claustrorum versus Saxoniam ad aquilonem et 
occidentem occurrit Hassia terra quidem non ignobilis ad aquilonem habens 
Saxoniam et ad occidentem Renensem provineiam contingit. Huius terrae 
principes lantgravii appellantur quasi comites terrae dicti. Boni, pacifici, 
honesti principes esse consueverunt, dum ante tempus ego in illis partibus 
conversabar, ecclesiae et apostolicae sedi devoti. Eorum unus3) nunc est 
administrator ecclesiae Coloniensis, quem capitulum et civitas Coloniensis

*) Peter von Schauenberg, f 14. Aprii 1469.
2) Die Reichsabtei Hersfeld.
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vocarunt in archiepiscopum eorum contra alium archiepiscopum Colo- 
niensem dudum consecratum4), qtd per plures annos ecclesiae et diocesis 
tenuit possessionem, et de statu huius causae nihil ultra, quoniam vestram 
Reverendissimam paternitatem de eo arbitrar ad plenum informatam. Sunt 

Iso etiam lantgravii Hassiae satis propinqui affines ducis Wilhelmi lantgravii 
Duringiae et marchionum Misnae, quorum senior est dux Saxoniae sacri 
Romani Imperii Elector, de quibus immediate dicetur.

Ut igitur de singulis terris Alamaniae et earum principibus per ordi- 
nem faciam mentionem, redeundum est ad fines Franconiae et diocesis 
Bambergensis, a quibus recessi versus terram Fuldensem iam descriptam. 
Post fines diocesis Bambergensis recte ad aquilonem iacet Duringia terra 
profecto frumentorum, vini et sandicis ferax. In hac sita est Erfordia oppi- 
dum amplum, populosum et opulentum temporali dominio domini archie
piscopi Maguntini subiectum, in quo habetur universale Studium, et tam 

140 ipsum oppidum quam tota ipsa terra Maguntinensis diocesis est. Terra 
haec quaedam alia oppida nobilia habet, quae dicioni Imperii immediate 
subiecta sunt. Habentur etiam in ea terra quaedam (fol 3r) territoria, quibus 
dominantur certi comites, sed praefatus dux Wilhelmus totius terrae 
Duringiae lantgravius intitulatur, et in veritate exceptis dictis oppidis 
totius terrae dominus est satis potens, et comites, de quibus mentio facta 
est, sibi obsequuntur ac tanquam dominum eorum recognoscunt excepto 
domino de Swartenborg, qui ceteris aliis comitibus illius terrae potentior 
est. Hic, et si praefato lantgravio morem gerere studeat, aliquando tarnen 
sibi resistere audet et archiepiscopum Maguntinum recognoscit pro do- 

150 mino, immo et ipse lantgravius Duringiae feudotarius ecclesiae Maguntinae 
diocesis esse. Lantgravius iste Wilhelmus appellatus dux etiam dicitur ea 
ratione, quod germanus frater Illustrissimi principis domini Friderici quon
dam marchionis Misnae et Saxoniae ducis fuit, et dum patrimonialia do- 
minia inter sese divisa extiterunt, Duringia in sortem sibi venit, quo non 
obstante titulum ducatus Saxoniae retinet, et notandum, quod, licet frater 
eius Fridericus quondam et nunc eius filii Arnestus et Albertus titulum 
ducatus Saxoniae habeant, modicam tarnen portionem Saxoniae optinent. 
Gaudent titillo, quia iure illius ducatus Saxoniae provenit dignitas electo- 
riatus sacri Romani Imperii. Antefatus dux Wilhelmus, dum iunior fuit, 

160 satis bellicosus princeps extitit, discolosus etiam et apostolicae sedi parum 
devotus. Prudens et circumspectus est. Hic proximus affinis est domini 
Alberti marchionis Brandeborgensis, quem superius asserui notabilem

') Hermann Landgraf von Hessen.
) Ruprecht von der Pfalz, f 16. Juli 1480.
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principem et sacri Romani Imperii Electorem ac communiter residere in 
patrimoniali antiquitus dominio apud Franconiam necnon et filii sui mar- 
chionis lohannis, qui dieti marchionatus Brandeborgensis gubernacula 
tenet. Filia enim praefati ducis Wilhelmi ipsius marchionis lohannis uxor 
est.

Post Duringiam ad orientem iacet Misna terra non multum ampia, 
sed populosa. Totius terrae caput est oppidum Lipczigk, in quo est etiam 
universale Studium. Ad hoc una dieta vel parum ultra situm est oppidum 
Czwiccauia, apud quod paucis iam effluxis annis reperta est argenti minerà, 
ex qua magna copia argenti in dies foditur. Haec terra ad dexteram meri- 
diem versus Bohemiam habet, ad occidentem Duringiam, ad aquilonem 
Saxoniam et ad orientem Lusatiam. Huius terrae (fol 3T) Misnae populus 
communiter totus validus in armis est et unum habet principem, qui 
marchio appellatur, sed nunc et a multis annis iam defluxis ipse marchio 
et dux Saxoniae ac sacri Romani Imperii Elector est, ut dixi. Sunt pro 
nunc in hoc principatu duo germani fratres, Arnestus videi ice t et Albertus, 
quorum senior est Arnestus, qui sacri Romani Imperii Elector post patrem 
Fridericum existit. Ambo hi sororis germanae Imperatoris filii bonique, 
honesti et probi principes habentur. Eorum etiam pater, dum vixit, talis 
fuit. Insuper horum principum soror germana primogenito filio Serenissimi 
principis mei domini Cristemi Daciae etc. Regis nupta est, et, quod scire 
forsan utile erit, hi principes, et si propinqui affines marchionum Brande- 
borgensium Alberti et lohannis sint, eis tarnen sincero corde non amicantur.

Ultra Mìsnam post pauca oppida Saxoniae ad aquilonem et orientem 
iacet marchia Brandeborgensis, quae in tres partes principaliter dividitur 
videlicet marchiam Brandeborgensem, Marchiam antiquam et Prignictiam, 
quarum omnium princeps et dominus est antedictus Albertus marchio 
Brandeborgensis sacri Romani Imperii Elector, licet suo filio marchioni 
Iohanni dictarum marchiarum5) omnium regimen commiserit. Habet 
etiam ipse marchio Albertus alium filium, qui regis Poloniae filiam in 
uxorem duxit, et hic cum praefato marchione Iohanne in marchionatu 
Brandeborgensi residet, de quibus non plura, quoniam in praemissis 
saepius de eis facta est mentio. Marchionatus Brandeborgensis ad meridiem 
habet Lusatiam, quae est pars Bohemiae regni, ad orientem declinando 
parumper ad meridiem habet Slesiam, cuius caput est Wratislavia civitas 
valida, et tam terra quam civitas antedicti regni Bohemiae pars est, licet 
nunc tam Slesia quam Lusatia non Regi Bohemiae, qui est filius Regis 
Poloniae, sed Regis Hungariae, qui in executorem censurarum apostoli

co
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Carum contra Georgium haereticum quondam regem Bohemiae per felicis 
recordationis dominum Paulum papam secundum deputatus fuit, dicioni 
subiiciatur, item recte ad orientem habet Poloniam et ad aquilonem habet 
ducatum Stettinensem et Pomeraniam, ad occidentem vero habet Saxo- 
niam. De regnis autem Bohemiae et Poloniae nulla hic amplior mentio fiet, 
quoniam, ut arbitror, non sunt de provincia vestrae Reverendissimae 
paternitatis.

Post marchias recte ad aquilonem iacent ducatus Stettinensis (fol. 4r), 
Pomeraniae et Cassubiae, Slawiae et Bardensis, quorum omnium princeps 

210 et dominus est dux Bugeslaus, qui uxorem duxit neptem germanam saepe- 
fati Alberti marchionis Brandeborgensis. Hic dux iuvenis est, prudens 
tarnen, probus et satis potens. Dedit etiam suam germanam sororem in 
coniugem Magno duci Magnopolensi, de quo et eius fratribus statim mentio 
fiet. Affinis insuper est regis Datiae, ex eo quod ipsius uxor soror consobrina 
est suae conthoralis. Ducatus Stettinensis et Pomeraniae ad orientem 
habent etiam Poloniam et post Poloniam declinando ad aquilonem Prus
siani, ad aquilonem vero habet6) mare Sarmaticum, per quod a Datia et 
partim a Swetia disterminatur, ad occidentem habet ducatum Magnopo- 
lensem, qui etiam antiquitus Slawia vocabatur, quamvis nunc inter partes 

220 Saxoniae computetur, ad meridiem habet marchiam Brandeborgensem. 
Recedendo a dictis ducatibus Stetinensi, Pomeraniae, Cassubiae, Slawiae 
et tandem Bardensi occurrit ducatus Magnopolensis, cui hodierno die prae- 
sunt tres germani fratres videlicet Albertus, Magnus et Balthasar pari 
iure. Horum unus, id est Balthasar, qui et iunior ceteris fratribus suis 
est, per aliquot annos tenuit administrationem ecclesiae Zwerinensis, 
quae sita est in eo ducatu, quam tarnen novissime resignavit. Hi vero duces 
non satis pacifici sunt, saepenumero terras eis finitimas invadunt, nec 
video, unde de aliquo bono eos commendare possim, nisi quod militiam 
habent armis et rapinis satis solertem. Hi duces affines sunt Serenissimi 

230 regis Daciae mediante sua conthorali necnon marchionum Brandeborgen- 
sium et antedicti Bugslai Stettinensis et Pomeraniae ducis. Ducatus vero 
Magnopolensis ad aquilonem mare habet Sarmaticum, ad occidentem 
mediante Albia amne eam partem Saxoniae, quam duces Bruswicenses 
optinent, quamvis et citra amnem in angulo ad aquilonem habet terram 
ducis Saxoniae in Lowenborgh, ad meridiem habet marchiam Brande
borgensem et ad orientem habet ducatum Bardensem ac Cassubiae.

Ultra ducatum Magnopolensem occidentem versus iacet modica terra 
Iohannis ducis Saxoniae in Lowenborgh. Appellatur enim dux Saxoniae,

8) habent — habet!
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ex eo quod sui progenitores quondam tenuerunt ducatum Saxoniae, cuius 
causa sequitur electoriatus sacri Romani Imperii, et quamvis nunc duca
tum et electoriatum non optineat, retinet tarnen titulum ducatus tum vel 
maxime, quia pauca (fol 4T) opida, quae habet, in provincia Saxoniae sita 
sunt, tum quia progenitorum suorum titulum retinet. Hic princeps habetur 
et ex sua persona satis sagax, non tarnen satis probus est et pro modico 
reputatur. Terra istius ducis ad aquilonem habet Hoisatiam et Stormariam 
comitatus Regis Daciae, ad occidentem Albiam amnem, quo transmisso 
habet quondam extremitatem Saxoniae, quae ducibus Bruswicensibus 
pertinet, ad meridiem etiam marchiam Brandeborgensem et orientem du
catum Magnopolensem.

Post hanc terram amne transmisso, ut Saxonia, quae recedendo a 
Duringia et Missna aquilonem versus occurrit, tota per ordinem descri- 
batur, reflecti oportet versus meridiem, et sic in Saxonia primo occurrent 
duces Bruswicenses, qui longo tempore iam defluxo Romanum Imperium 
per plures annos tenuerunt. Nunc suo ducatu contenti non satis potentes 
sunt ob eorum pluralitatem, et licet optineant Bruswick et Luneborgh 
oppida quippe insignia admodum et valida, eorum tarnen titulum et modi- 
cum ultra non habent. Populi enim illi suis legibus vivunt. Probi tarnen duces 
sunt excepto Friderico, qui a Bruswick separatus circa oppidum Gottingh 
dominatur. Vir turbulentus est, magis raptoris quam principis mores gerit, 
virilis tarnen et solers ac circumspectus belli dux est. Prope Bruswick ad 
occidentem sita est ecclesia et diocesis Hildesemensis, quae satis potens 
esse consuevit, sed nunc propter assidua bella non leviter afflicta est. De- 
mum recedendo ab oppido Bruswick versus orientem declinando ad meri
diem occurrit ecclesia et diocesis Halberstadensis, quae etiam potens est, 
licet Hildesemensis potentior. Post Halberstadensem diocesim etiam ad 
orientem occurrit metropolitana ecclesia Magdeburgensis, cuius praesul 
est primas in tota Germania. Ecclesia ipsa satis potens, et eius administra- 
tor est quidam adolescens antedicti Arnesti ducis Saxoniae et marchionis 
Misnae filius. Nunc autem recedendo ab isto fine Saxoniae versus occiden
tem in fine totius terrae iacet ecclesia et diocesis Bremensis, quae etiam 
satis potens est, quae pro nunc non habet praesulem proprium, sed episco- 
pus Monasteriensis eius administrator est a pluribus annis. Hic praesul 
nobilis existit de prosapia principum, et licet modicae litteraturae sit, adeo 
ut latinum fari nesciat, est tarnen prudens, modestus et animosus7). Saxonia 
ad aquilonem partim habet Hoisatiam et Stormariam et partim angulum 
Frisiae, ad occidentem Wesfaliam (fol 5r), ad meridiem Duringiam et partem 
Misnae, ad orientem marchiam Brandeborgensem.
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Ultra Saxoniam ad occidentem iacet Wesfalia, in qua nullum nota- 
bilem principem saecularem scio. Potior inter saeculares est comes de Lip-

280 pia vir strenuus et in militia satis expertus8). Sunt praeterea in ea terra 
eomplures alii comites et nobiles non tarnen potentes, quorum pars alteri 
parti adversatur, et maxima parte temporis mutuo certamine commis- 
centur. Boni bellatores ab omnibus habentur. Sunt insuper in Wesfalia 
aliqui episcopi temporale dominium habentes, quorum potissimus est 
episcopus Monasteriensis, quem administratorem Bremensis ecclesiae esse 
superius dixi. Hic ex suo proprio episcopatu satis potens est in armis, qua- 
tuor vel plures comites suae ecclesiae feudotarios habet. Ceteri episcopi 
illius terrae non sunt inter potentes quasi principes reputandi, licet Pater- 
bornensis mediocriter potens sit. In hac etiam terra ecclesia Coloniensis

290 complura oppida habet, quorum potissimum ae validius est Sosatium. 
Praeterea in hac terra fundatum est Imperiali auctoritate concistorium 
scabinorum, quorum iudicium fetidum appellant, de quo multa forent 
scribenda non satis consona rationi et aequitati, sed quia non faciunt ad 
nostrum propositum, ea omnia silentio praetereo. Terra haec non satis 
ferax, cuius causa populum solertem et industrium habet, per omnes 
fere Alamaneae terras dispersus est, et, ubicunque plantatur, more sali- 
cum crescit. Wesfalia ad aquilonem habet Frisiam, ad occidentem Gell- 
riam et Braibantiam, ad meridiem provinciam Reni et ad orientem Saxo
niam.

300 9) Post Westfaliam ad occidentem omnia usque ad mare occeanum
dicioni ducis Burgundiae subiecta sunt, ad aquilonem licet Frisia occurrat, 
quae proprii iuris esse vult. Tarnen post eam iacet Olandria ad mare occea
num sita, quae etiam dicioni ducis Burgundiae pertinet, et de ea parte orbis 
eidem duci subiecta, quae est satis nobilis, splendida, bene aedificata civi- 
tatibus et oppidis insignibus repleta, opulenta et insignibus gloriosa, nihil 
ulterius scribam, cum omnes illae terrae uni duci Maximiano Imperatoris 
filio10), ex eo quod et, quanta sit gloria illarum terrarum, ab omnibus scitur, 
nec omnes terrae huius ducis de natione Germanica sunt. Brabantia, Olan
dria, Zelandria tarnen in Germania (fol 5V) iacet, quam etsi defunctus dux

3io Burgundiae sub certo colore proprietatis occupavit, suae tarnen dicioni 
de iure non pertinet. Proprium habet ducem. Nunc a terris ducis Maximiani 
recedendo verto me ad meridiem, ubi iacet nobilissima omnium provincia- 
rum orbis christianorum provincia Rheni. Rhenus11) quippe est amnis

8) Bernhard VII. Graf zur Lippe.
9) Hier setzt in der Handschrift der zweite Schreiber ein.
10) zu ergänzen: sunt bzw. sint.
11 ) Dazu Bandglosse von anderer Hand: Rhenus.
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amplus et profundus, a quo tota provincia nomen recipit. Haec fere tota 
vini feracissima est, plures insignes civitates, multa valida et ornata oppida 
habet. Tota terra castris et villis bene aedificata. Populus ubique civilis, 
discretus versatilisque ingenii et bonis moribus compositus est, sed timeo, 
quod non sit devotus apostolicae sedis. Haec provincia magna et potens 
est, et spirituales in ea tenent primatum. Sunt enim in hac regione tres 
potentissimi archiepiscopi Maguntinus videlicet, Coloniensis et Treverensis 
et eorum quilibet sacri Romani Imperii Elector, et horum primus habetur 
Maguntinus, qui per Germaniam, secundus est Coloniensis, qui per Italiani, 
tertius Treverensis, qui per Galliam sacri Romani Imperii sunt cancellarli. 
Hi secundum eorum ordinem ceteris aliis Electoribus longe digniores et 
apud Romanum Imperium iure potentiores existunt, iure et potentia 
nonmodo ceteros Electores, sed etiam singulos alios Alamaneae principes 
excedunt, adeo ut eorum potentia freti non solum contra alios principes, 
sed etiam contra Imperatorem et aliquando contra sedem apostolicam 
insolentias attemptant. Hi insuper auctores sunt principales omnium mag- 
narum rerum, quae auctoritate Imperiali in Alemanea et extra geruntur. 
Hi soli Imperatoris leges moderant et suis decretis, dum eis placet, resistunt. 
Absque his nihil magnae importantiae Imperio spectans inchoatur vel ter- 
minatur. Horum primus videlicet Maguntinus prospero statu potitur, 
quamvis sua ecclesia tempore Pii papae secundi auctoritate apostolica 
graviter afflicta fuit, ex eo quod, dum ipse modernus archiepiscopus12) 
post eius (fol 6') promotionem debitam annatam solvere recusaverit, ordine 
iuris contra eum servato tandem post diuturnum sibi bellum illatum depo- 
situs fuit quibusdam castris ecclesiae illius sibi ad vitam servatis et alter13) 
in suum locum praefectus extitit, quo postea defuncto ipse ad suum locum 
remeavit. Secundus archiepiscopus videlicet Coloniensis in vinculis hodie 
vel quadam captivitate detinetur a suo capitulo, et in locum eius postulatus 
est quidam ex lantgraviis Hassiae, de quo supra feci mentionem, propter 
quod multa bella et multa alia mala subsequuta sunt. Tertius, qui est 
archiepiscopus Treverensis, pace gaudet et prosperiate, et hunc ceteris 
aliis duobus antefatis erga sedem apostolicam devotiorem puto. Sunt 
insuper in hac provincia Renensi inter plures alios quatuor potentes episcopi 
videlicet Argentinensis, Wormatiensis, Spirensis et Basiliensis, quorum 
quilibet in temporalibus magnus dominus et forsan princeps est. Praeterea 
in hac provincia est quidam princeps admodum potens palatinus de Rheno 
appellatus, qui et sacri Romani Imperii Elector est, vir prudens, virilis et,

12) Dieiher von Isenburg f 6. Mai 1482.
13) Adolf von Nassau f 6. September 1475.
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prout audivi, apostolicae sedi mediocriter devotus14). Ex prosapia ducum 
Bavariae procedit. Sunt etiam in hac provincia duo aiti potentes comites, 
quorum unus Comes de Cassellhilebogen appellatur in parato aere omnium 
principum Renensium ditissimus. Habet nanque quoddam theoloneum 
super mercimoniis, quae per amnem Rbenum transvebuntur, ex quo 
magnam colbgit peccuniam. Alius comes Montensis dicitur, et praeter bos 
tres in provincia Rhenensi alios dominos temporales potentes et notabiles 
non scio.

Ultra Rhenum ad meridiem versus Italiani iacet Swiccia, quae est 
360 quaedam vallis duci Sigismundo de Austria vel eius genitori iure domini 

quondam subdita, sed duritie et violentia praefectorum (fol 6T) dicti ducis 
irritata iugum servitutis a suo collo armis deposuit non cum modica clade 
exercitus eiusdem ducis, postquam quaedam aba oppida etiam ex dominio 
praefati ducis cum Swiccia perpetuum foedus percusserunt, unde Swiccen- 
ses potentiores effecti plura bella gloriose exercuerunt, cuius rei causa 
plures alii populi eis finitimi illis adiuncti sunt, inter quos Basilea et Con
stantia civitates satis insignes esse censentur. Populus procerae staturae, 
duri corporis, austeri animi est et in armis validus pedes magis quam eques. 
Swiccia et partes vicinae montuosae sunt. Ad meridiem Coiram in Alamanea 

370 et vallem Leventinae in Italia duci Mediolani subiectam, ad occidentem 
Burgundiam et in quodam angulo intermedio Subaudiam, ad aquilonem 
etiam partim Sweviam et partim Rhenum, et ad orienterà etiam partim 
Sweviam et partim quasdam valles habet. Ita dictae partes in eo angulo 
coeunt, et hoc oppinative scripsi quoad terrae situm, quoniam ad illam 
partem numquam appropinquavi.

Descriptis iam provinciis et terris Alamaneae earumque principibus 
et dominis spiritualibus et temporalibus, de quibus maior respectus haben- 
dus est, nunc describam civitates et oppida insignia singularum provincia- 
rum. Utile enim arbitror earum15) omnium habere notitiam, illarum saltem, 

380 quae Imperio immediate subiectae sunt. Haec quippe aliquo modico tri
buto annuatim16) Imperatori soluto de residuo liberae sunt ab omni alio 
vectigali non modo ab aliis principibus, sed etiam ab ipso Imperatore in 
dicto vel in dicendo. Dum tarnen aliqua praesentata necessitas ex iusta 
causa compellit, licet Imperatori quoddam aliud subsidium ab eis exigere. 
Praeterea omnes fere civitates et insignia oppida totius Alamaniae foedere

u) Philipp, Sohn Friedrichs I. des Siegreichen (f 12. Dezember 1476).
15) Hs. eorum
16) Hs. animatim
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invicem colligatae sunt in duas vel tres societates distributae, ita tarnen ut 
imminente necessitate una societas alteri opem affert, unde fit, ut in ea 
natione satis potentes sint, et hac causa in contingentibus arduis negotiis 
saepenumero ad commune consilium vocantur, et quia narratio de princi- 
pibus habita ab Imperatore initium habuit, a civitatibus etiam, quae in 
patrimoniali domi (fol 7r) nio Imperatoris sitae sunt, inchoabo, quae, licet 
iure et libertate Imperiali, ut credo, non gaudent, sunt tarnen admodum 
insignes, saltem duae, de quibus mentionem faciam.

In Austria haec civitates iacent insignes : Wienna, quae est admodum 
valida et decora, et in ea Studium universale habetur, et hanc felicis recor- 
dationis dominus Pius papa secundus de oppido fecit civitatem, demum 
Pactavia civitas, cuius diocesis antea Wienna fuit, insuper Nova Civitas 
oppidum, in quo communiter Imperator residet. Sunt etiam in ea terra alia 
nobilia oppida, non tarnen ampia.

In Bavaria iacet Salszborg civitas metropolitana non quidem multum 
insignis, sed amplissimae diocesis, insuper Eystet nova civitas17), quae 
cathedrales ecclesias habent, praeterea Monacum admodum validum, 
Ingelstad et Lantzutam oppida.

In Swevia iacent Augusta et Constantia civitates necnon Norling, 
Ulma, Mamingen, Kentowi, Sanctus Gallus et plura aha oppida.

Inter Sweviam et Bavariam ex una et Franconiam partihus ex altera 
ipsam Franconiam maxima parte ad sinistram dimittendo iacet insigne 
oppidum Nurenbergense, in quo multae artes mechanicae sunt, et ex eius 
populo multi mercatores, qui per superiorem Italiae partem praecipue 
Venetias et Ianuam ac per residuum orbis christianorum negotiantur, 
discreti viri et maxima parte probi. Ultra Nurenbergam recte ad aquilonem 
sita est civitas Bambergensis.

In Franconia non scio aliam civitatem vel oppidum insigne praeter- 
quam Herbipolim civitatem, de qua supra feci mentionem.

In Duringia Erfordia amplum oppidum, demum Northusen, Sangers- 
husen. Vuldensem terram praetereo, quoniam nullum insigne oppidum in 
ea iacet.

In Missna Nuenburg et Citz civitates sub uno episcopo unitae, Meres- 
borg et Missna etiam civitates, sed ignobiles, oppida Lipiczk, in quo Stu
dium, Czuwiccauia, apud quam argenti minerà, et Dresdona ac Friberga 
mediocriter insignia

mo! 7t) In marchia Brandehurgensis Brandenborgk civitas ampia qui
dem, sed ignobilis necnon Berlinum, Franckenforth oppida insignia.
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17) sic! Es fehlt Regensburg, vgl. 612.
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In Slesia iacet Wratislavia civitas valida neenon Glegovia maior et 
Swagintz oppida.

In ducatibus Stetinensi, Pomeraniae, Cassubiae et Bardensi Caminum 
civitas exigua ac ignobilis neenon Stetinum, Stargardia, Collebergk, Cassel- 
lium, Stolpen, Grippesvald et Sundis oppida insignia et valida.

In ducatu Magnopolensi Zwerinum civitas angusta et rustica, demum 
430 Rostok et Wismaria oppida ampia, decora et opulenta.

Post ducatum Magnopolensem ad occidentem octo miliaribus latinis 
a mari Sarmatico ad Dravam amnem sita est Lubek civitas satis ampia, 
ornatissima, ditissima et tota deliciis dedita. Hic mulieres regunt viros, 
et omnia genera mercantiarum ex tota Almanea, Flandria, Anglia, Russia, 
Swetia, Datia et Norwegia eo confluunt. Populus garulus, omni clero et 
praesertim Romanae ecclesiae infensus, insuper crapulosus et lascivus ac 
grossi ingenii.

Lubbicensi civitati proximi sunt comitatus Holsatiae et Stormariae. 
Holsatiae caput est oppidum Kilae parvum et ignobile, sed Stormariae 

440 caput est amplum, nobile ac opulentum oppidum Hamborgk ad Albiam 
amnem situm, cuius aqua per vicos ipsius oppidi magna parte discurrit, et 
naviculae per eos meant. Hinc non remote ad meridiem iacet insigne oppi
dum Lunenborgh in Saxonia situm, in quo copia albissimi salis ex puteis 
habetur et ad multas fìnitimas provincias mittitur.

Et quod scire utile puto, haec oppida videlicet Stetinum, Gripswald, 
Sundis, Rostok, Wismaria, Lübeck, Hamborgk et Lunenborch, licet sin- 
gula proprios dominos habeant, eos scilicet, qui terrae, in qua iacent, 
principes sunt, ab illis tarnen tot privilegiis dotata sunt, ut in modico eos 
recognoscant, et, quo liberiora sint, singula iuri et protectioni sacri Romani 

450 Imperii se submiserunt et huic modicum valde tribuunt. Populus per haec 
omnia oppida superbus, crapulosus, lascivus et sanctae ecclesiae, praeser
tim apostolicae sedi parum devotus.

(fol 8r) In Saxonia a Lunenborgk oppido, de quo iam feci mentionem, 
meridiem versus occurrit insigne, amplum et validum oppidum Brunswick, 
quod etiam Imperiale est. Attamen proprios ut suos dominos recognoscit 
modico vel nullo tributo. Ulterius in medio orientalis et meridionalis18) 
plagarum iacet civitas Alberstad proprio episcopo subdita, deinde ad orien- 
tem ampia et populosa civitas Magdeborgensis, quae, licet Imperialis sit, 
proprium tarnen archiepiscopum ut dominum suum recognoscit, sed ab 

460 omni eius vectigali paene libera est. Ad occidentem a mari non remote sita 
est metropolitana civitas Bremensis ampia et opulenta. Ulterius ad orien- 
tem situm est oppidum Czervest mediocriter amplum, sed ignobile, cuius

18) Hs. meriodianalis
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dominus est quidam Comes. Inde ad orientem iacet oppidum Hall, quod 
etiam Imperiale est archiepiscopo tarnen Magdeborgensi subditum et 
puteo aquae salsae habet, ex quibus magnam peccuniam colligit.

In Westvalia quatuor civitates sunt videlicet Monasterium, Ossena- 
borgk, Pateborn et Minda. Prima ampia et potens est suo proprio episcopo 
subdita. Aliae tres medium tenent. In hac etiam terra situm est nobile 
oppidum Sosatium, quod eeclesiae Coloniensi subditum est, iure tarnen 
Imperiali gaudet. 470

Westfaliae ad aquilonem contigua est Frisia terra quidem frumentis 
et pecoribus superhabundans, ex quibus aurum et argentum undique 
contrahit. Unum dumtaxat insigne oppidum habet, quod satis validum 
est19). Aliqui dicunt plura insignia oppida Frisiae attinere, quae cum pater 
defuncti ducis Burgundiae sibi subegerit, Olandriae ipsius ducis terrae 
asscribuntur.

In ea parte iacet Gellria, quae quatuor principalia oppida habet, et 
eorum quodlibet alia quatuor suo territorio addicta optinet.

Ab eis terris non remote ad meridiem versus occidentem declinando 
sita est ampia, nobilis et potens civitas Traiectensis, cui suus episcopus do- 480 
minatur civitate tarnen multis libertatis et ahorum iurum privilegiis dotata.

Ab hac recedendo ad meridiem iacet provincia Rheni nobilissima et 
potentissima, quae septem principales civitates habet, Coloniam omnium 
totius Alamaniae civitatum nobiliorem ac digniorem, quae ab Agrippa 
Romano fundata fuit, Treverim, quae est vetustissima, ac Maguntiam, et 
hae tres civitates metropolitanae sunt. Insuper (fol 8T) habet Basileam, 
quae cum Swicensibus colligata est, Wormatiam, Spiram et Argentinam, 
quae, licet ultimo loco descripta sit, est tarnen ampia et ornatissima civitas, 
in qua quondam Imperatori tributum totius provinciae solvebatur, unde 490 

Argentina quasi argenti tina dioitur. In hac provincia plures aliae sunt 
civitates ac plura insignia oppida, quorum potissimum est Franckford a 
Maguntia parvo intervallo mediante Rheno amne remotum. De aliis civi- 
tatibus et oppidis huius provinciae gratia brevitatis mentionem non facio. 
Sufficit ergo nominasse potiores, quae faciunt ad nostrum propositum20).

19) Groningen.
20) In der Handschrift befinden sich zu einzelnen Städten folgende Randglossen: 
Lantshut (403), Nurenberg (408), Bömberg (412), Erfordia (415), Northusen 
(415), Sangerhusen (415), Lipiczk (419), Lubek (432), Lunenborg (443), Bruns
wick (454), Alberstad (457), Magdeborgk (458), Bremen (461), Czervest (462), 
provincia Rheni (483), Zu Köln steht auf fol. 8r unter dem Text: nobilissima 
omnium Alamaneae civitatum ae dignissima Colonia, quae in primis ab Agrippa 
Romano fundata fuit.
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Et quamvis decreverim terras ducis olim Burgundiae. nunc Maximini- 
ani appellati sub compendio praeterire ob allegatas rationes, continere me 
tarnen non possum, quin de oppidis Brabantiae ducatus aliquam individuam 
faciam mentionem. Braibantia ergo habet Lawonium, in quo est universale 

500 studium, habet Mechelineam, in quo viget ars lanificii, et haec duo oppida 
puto non pertinere duci Maximiniano, habet insuper Bruseilum amplissi- 
mum et opulentissimum oppidum, in quo saepenumero defunctus dux 
Burgundiae sedem habuit, habet etiam Anderpiam, in quo copiosissimae 
omnium rerum nundinae bis in anno celebrantur. Huic terrae ad dextram 
versus aquilonem iacet Olandria, quae etiam complura nobilia et ampia 
oppida habet. Tota terra paludinosa. Oppida super truncis quercinis 
aedificata pulchra et magna aedificia continent. Populus dives et garulus 
aut ex arte navigatoria, cum ad littus maris occeani tota terra sita sit, 
aut ex lanificio et linificio opes acquirit, pecora autem vaccina multa nutrit. 

5io Zelandria etiam huic prope adiacet, cuius oppida penitus ignoro. Has terras 
praeter propositum compendiose tarnen deseripsi, quoniam partes Alama- 
neae sunt.

Deseripsi iam, Reverendissime pater, summarie ac succinte amplam 
et populosam provinciam Alamaneae more illorum, qui totum orbem in 
parva tabella depingunt. Nunc autem ad alia transeo, et, quantum mihi 
constat, exponam, qui ex principibus spiritualibus et saecularibus cum 
Serenissimo domino Imperatore consentiunt vel dissentiunt, et incipiam 
(fol 9r) a domino archiepiscopo Salszborgensi, qui suae Maiestati vicinus est.

Archiepiscopum Salszborgensem puto Imperiali Celsitudini foedere 
520 amicitiae iunctum. Dux Sigismundus Austriae, quamvis eius videlicet 

Imperatoris nepos sit, ante aliquot annos sibi non amicabatur. Causa fuit, 
quod, dum ipse Sigismundus minorennis et impuber fuit, Imperator velud 
eius propinquior attinens personae et dominiorum eius curam et tutoriam 
gessit, unde crebro odium acquiritur, praesertim dum tutor magis pro sua 
quam pro impuberis utilitate tutoriam administrat. Nunc autem ab aliquot 
annis credo ipsum ducem Sigismundum praefato Imperatori bene recon- 
ciliatum. Fiho autem Imperatoris duci Maximiniano scio eum affectum, et 
hic suus heres erit, cum ipse dux Sigismundus iam senex absque liberis sit.

In Bavaria duces de Monaco cum Imperatore superioribus annis con- 
530 cordes erant, et puto, quod et nunc sint, sed non sunt multum potentes. 

Dux Ludowicus, dum vixit, modicam cum Imperatore habuit intelhgen- 
tiam vel amicitiam, et Georgium Ludowici fihum patris vestigia sequi puto. 
Hic etiam dux cum Alberto marchione Brandenborgensi XVIII vel circa 
effluxis annis grave bellum gessit. Otto, Albertus et Cristoferus etiam duces
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Bavariae circa Eysted Imperatori attinent, quare arbitror secum con- 
cordes.

Albertus marchio Brandeburgensis sacri Romani Imperii Elector a 
multis annis Imperatori affectus fuit, et puto priorem secum retinere affec- 
tionem. Episcopi Herbipolensis et Bambergensis ipsum marchionem se- 
quuntur.

Abbas Wuldensis non magni pretii est. Lantgravii Hassiae, ut arbi
tror, Imperatori amicantur. Sunt enim proximi affines marchionum Missnae, 
qui sunt nepotes germani ipsius Imperatoris, et alias lantgravii Hassiae 
probi sunt.

Dux Wilhelmus lantgravius Duringiae uxorem duxit neptem Impera
toris, quae nunc est mortua liberis tarnen relictis. Praeterea dux Wilhelmus 
patruus germanus est marchionum Missnae Arnesti videlicet et Alberti, 
qui etiam sunt duces Saxoniae, et Arnestus (fol 9") est sacri Romani Im
perii Elector, et hi ambo, ut praemisi, filii sororis germanae Imperatoris 
sunt, quare et ipsum ducem Wilhelmum et eius nepotes Arnestum ac Alber- 
tum Imperatoris zelatores esse reor.

Iohannes marchio Brandenborgensis marchionis Alberti filius, qui 
marchionatus Brandenborgensis gubernacula tenet, sui patris imitator 
cum Imperatore consentit.

Slesiam, quae est pars regni Bohemiae, tenet Rex Hungariae. Illi 
contigua est Polonia, cuius Rex apostolicae sedi notus est.

In Stetinensi, Pomeraniae, Cassubiae ac Bardensi ducatibus unus 
princeps est dux Bugslaus iuvenis, sed probus ac prudens. Neptem germa- 
nam marchionis Alberti habet uxorem, quas ob res et ipse Imperatori 
morem gerere studebit, ut non dubito.

Duces Magnopolenses filii sororis germanae marchionis Alberti, unde 
arbitror et eos Imperatori esse affectos, licet discoli et insolentes sint.

Johannes dux Saxoniae in Lovenborgk modici pretii est. Suas vias 
ignoro, sed tarnen ipse quam antefati duces Pomeraniae et Magnopolenses 
Serenissimum Regem Datiae sequuntur, quia et sibi ratione suae conthora- 
lis propinqui affines sunt.

Serenissimus dominus Cristernus Datiae, Swetiae Norwegiaeque Rex, 
dux Sleswicensis ac Holsatiae et Stormariae Comes, totus ex corde Impera
toris amicus est et novissime affinitatem secum contraxit, ex eo quod suus 
primogenitus filius neptem Imperatoris duxit in uxorem.

In Saxonia duces Brunswicenses satis probi sunt. Credo, quod Im
peratori sint satis fideles. Archiepiscopus Magdeborgensis, rectius admini- 
strator, qui adolescens est, cum sit filius praefati domini Arnesti marchionis 
Misnae ducisque Saxoniae et Electoris etc. ac Imperatoris consequenter
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abnepos, Imperatori affectus est et devotus. Simile puto de episcopo Alber- 
stadensi, sed de duce Friderico dubito, quoniam turbulentus et tirannus 
est. Administrator metropolitanae ecclesiae Bremensis in Saxonia sitae, 
qui est episcopus (fol 10r) Monasteriensis, potentior cunctis in Westvalia, 
probus et potens praesul est. Credo, quod sit Imperatori devotus, nisi 
aliquis rancor inter eos exortus fuit, dum ipse episcopus una cum aliis 

580 dominis Alamaneae in exercitu Imperatoris fuit contra ducem Burgundiae 
iam defunctum.

In Westvalia non sunt alii domini, qui principes vocari possint vel
sint.

Modernus dux Burgundiae Maximianius Imperatoris unicus filius est. 
Idcirco et episcopi Traiectensis ac Leodiensis necnon et duces Clewiae ac 
Gellriae una secum Imperatoris votis obtemperant.

In provincia Rheni archiepiscopus Coloniensis consecratus sub cap- 
tivitate degit, ut superius diri. Hic Imperatori infensus fuit, sed administra- 
tor modernus Coloniensis, qui ex lantgraviis Hassiae procedit, ipsi Impera- 

590 tori dilectus est et e converso ipse Imperatori devotus, sed, ut audivi, ob 
non solutionem cuiusdam peccuniae ex theoloneo Coloniensi provenientis 
Imperator in aliquo ab eo offensus est. Archiepiscopus Maguntinus primus 
in tota Alamanea et palatinus de Rheno, qui est princeps Elector satis 
potens ex ducibus Bavariae procedens, Imperatori molesti sunt, sed de 
eorum concordia nunc tractatur. Archiepiscopus Treverensis etiam Elector 
et potens, ut reor, Imperatoris amicus est. De aliis dominis spiritualibus 
et saecularibus provinciae Rheni non scio, quem animum erga Impera- 
torem gerant, sed ceteri, quos superius expressi, sequuntur.

Civitates Imperiales per totam Alamaneam paucis forsan exceptis 
6oo in secreto cordis Imperatorem non diligunt. Verum ipsae civitates in 

omnibus, ut debent, ipsi Imperatori parent suamque Maiestatem extrin- 
secus venerantur ob prudentiam et sagacitatem magistratuum suorum, et 
inter civitates et oppida Alamaneae istae, quae sequuntur, sunt potiores 
et de eis maior respectus habendus, in Rhenensi provincia Colonia, Treveris, 
Maguntia, Argentina, Wormatia, Spira et Basilea, Franckeford, Uppmone, 
in Westvalia Monasterium civitas et postea Traiectum, in Saxonia Bruns
wick, Magdebork, Lunenborgk ac Bremis. Postea se (fol 10v) quuntur civi
tates stagnales ad mare Sarmaticum sitae videlicet Hamborgk, Lubek, 
Wismaria, Rostok, Sundis, Gripswald et Stetinum, in Slesia Wratislavia, 

6io in Duringia Erfordia, hinc ad Alamaneam superiorem meridiem versus 
Nurenbergha ad latus Franconiae a Bavaria haud remote sita, in Bavaria 
Ratispona et Monachum, in Swevia Augusta et Constantia, in Austria 
Wienna et Novacivitas, ubi Imperialis Maiestas communiter residet. De
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civitatibus, quae sunt sub duce Maximiniano, non facio mentionem hoc in 
loco, quoniam non faceret ad hoc propositum, ex eo quod per eas, ut reor, 
vestrae Reverendissimae paternitatis provincia non extenditur.

Nunc de moribus ex honestate in Alamanea habendus brevis per- 
currat sermo, et supplico humillime veniam mihi dari, si ad hanc rem usque 
devenio non quidem, ut eam temeritatem aggrediar, ut tantum principem 
naturali lumine ac utriusque iuris peritia excellentem cunctisque optimis 
moribus decorum instruere praesumam, cum ego vix inter suos minimos 
discipulos connumerari merear, sed, quia unaquaeque terra suis moribus 
habundat, qui sciri non possunt, nisi ex auditu vel practica, et diversitas 
morum odium parit, ad informationem igitur iuvenum vestrae Reveren
dissimae paternitatis familiarium aliqua hic ponam summarie de moribus, 
qui sunt Alamanis grati, et a spiritualibus incipiam.

Ante omnia Alamani quolibet die missam vident, cui cum magna 
devotione aut genibus flexis aut erecti pedibus fixi inter sunt. Deambulare 
autem per ecclesiam, dum divina aguntur, miscereque sermones vel ri
dere21) odio habent atque detestantur. Qui etiam commederit ante finem 
divinorum, quae durant communiter usque ad horam tertiarum, pro dis
colo habetur, nisi iter aliquod inchoaturus sit. Ieiunare etiam oportet 
omnes vigilias ab ecclesia praeceptas et singulos dies veneris, quos ipsi 
sextas ferias vocant, alioquin vilipendium quis incurrit, ita ut non 
christianus asseratur. Verum quod de hoc ieiuno Alamani superiores non 
multum curant, sed inferiores Alamani diligenter illud servant. Dare ele- 
mosinas pauperibus apud eos magnam laudem parit, sed non est honora- 
bile principi (fol llr) vel praelato panem vel alium cibum dare, quoniam 
quilibet civis vel opidanus quolibet die saltem semel panem, quem in 
trigliniaribus carnibus supponit, ut commestibilior fiat, Dei amore in 
elemosinam distribuunt22). Honestius ergo erit parvos denarios pauperibus 
dare. Praeterea in paucis locis pauperes ahi quam scolares pro elemosina 
per vicos discurrunt. Scolares ipsi quolibet die bis de mane videlicet mox 
post finem divinorum et de sero hora cenae hostiatim et catervatim ele
mosinam quaerunt, et dum eorum unus accipit, ceteros suos socios avisat, 
ut eo currant. Demum, cum quis hospitium aliquod honestum intrat, moris 
est hospitem et hospitam salutare et in signum caritatis ambobus tangere 
manum, et quia in Alamanea potiores cives vel opidani gratia lucri com
mune hospitium faciunt, ideo pro hospitio optinendo eos rogare oportet, 
praecipue in Alamanea inferiori. Similiter, dum quis in hospitium exceptus

21) Hs. videre
22) supponit - distribuunt !
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est, ipsum hospitem et hospitam honorare habeat, quod tarnen nolo intel- 
ligi de praelato vel alia egregia persona. Solitimi est insuper in civitatibus 
et oppidis insignibus Alamaneae superioris frequentius quam inferioris a 
magistratibus locorum munera offerri legatis apostolici et aliorum princi- 
pum vinum videlicet et alia potagia, interdum etiam pisces, aliquando 
feram aliquam et interdum avenam pro equis. Dum boe contingit, mos 
est dare portatoribus aliquam peccuniam duos videlicet carlinos, tres vel 
quatuor, prout insignis est magistratus, a quo donum mittitur, et prout 
ipsius doni quantitas fuerit. Post baec omnia bonestum erit, et ita more 

660 fieri solet, ut unus cantarus de meliori vino dono allato hospitae domus 
largitur, et dum bospes conspectui vestrae Reverendissimae paternitatis 
ad mensam sedentis se obtulerit, consuetum est poculum sibi offere, ut 
semel bibat de meliori, et boc in locis insignibus fieri habet. Curandum 
quippe cum magno studio est, ut ubique hospites cum magna bonestate 
et gratitudine ac cum nulla parcitate tractentur, quoniam a solis bospitibus 
exploratur, quales sint mores eorum, quos in domo babent, et eorum rela- 
tioni statur, ac si Aristotelis summa foret. Nulla maior macula apud eos 
quam parcimonia, et, dum de expensis in bospitio factis calculatur, calculo 
hospitis stare oportet sine replicatione. Non tarnen solent magnam iniu- 

670 riam in talibus alicui tacere, licet ab Italo plus recipiunt quam ab Alamano. 
Cavendum est ab omnibus famulis, (voi llv) ne unquam submissa voce 
vel alta aliquod turpe, scandolosum vel iniuriosum verbum alicubi dicant 
coram Alamano. Contingit enim saepissime mox, ut aliqui Itali ad eas 
partes veniunt, submittunt aliquos Italicam linguam scientes, qui fingunt 
se nihil penitus de Italico sermone intelligere, ut cum ipsis Italicis se immis- 
ceant in hospitio et extra bospitium, ut sic possunt eos capere in sermone 
et de aliqua culpa eos criminari, vel saltem explorent, quales sint illorum 
mores et quid pretendat. Idcirco circumspecte loquendum est, rixari etiam et 
contendere mutue verbis palam apud eos ridiculosum est. Delectantur in 

680 laeta conversatione, et virum iucundum laudant. Detestantur iuramenta 
et humanitate magis quam austeritate ducuntur et flectuntur. Odiunt 
dummodo spiritualem vel saecularem elatum nimiumque gravem et diffi- 
cilem in dando audientiam et eum, qui se bumanum et mitem exbibet, 
diligunt et laudant. In omnibus tarnen medium tenendum est et iuxta 
gradum suum agendum ad moris patriae, in qua quis est, observantiam. 
Gaudent laudari de probitate, bonestate, integritate, ingenio, prudentia, 
maturitate et christianae religionis observatione, et his modis facilius 
ducuntur quam per severitatem et nihilominus tandem ratione monentur, 
dum cum humanitate et benivolentia erga eos agitur.

690 Post baec omnia sub priori protestatione, quod ad praesumptionem vel
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temeritatem mihi non asscribatur, aliquid de modo agendi res arduas apud 
Alamanos pro imbecillitate ingenii mei soribere constitui non quidem, ut 
Minervam docere contendam, sed ut pro varietate morum et statuum 
hominum varios etiam modos cum eis agendi esse intelligatur. Principes 
ergo Atamani tarn spirituales quam saeeulares communiter eorum terras 
regunt eo modo, quo apostolica sedes regit subditos suos. Quodlibet oppi- 
dum habet suum magistratum, a quo regitur. Principes etiam suos consi- 
liarios omnes communiter nobiles habent, quorum consilio et arbitrio 
aguntur. In rebus itaque arduis apud principes Alamanos vel oppidorum 
magistratus proponendis ad eorum aures demulcendas et animos flectendos 
videtur mihi tale exordium fore habendum: „Illustrissimi principes, non 
ignorat apostolica sedes, quanta probitate, prudentia morumque gravitate 
ac fidei integritate et erga immortalem Deum, suam quoque ecclesiam 
sanctam pietate et devotione nobile Alamanorum germen polleat, cuius 
rei causa eius principes et totam nationem non modo magnis laudibus 
semper extulit, sed etiam ultra omnes alias orbis christianorum nationes 
eos pa (fol 12r) ternis favoribus, gratiis et honoribus prosequuta est et in 
dies prosequi intendit, et licet ipsam, quae Beati Petri apostolici omnium 
Christi ovium pastoris locum tenet in terra, omnium christianorum pater- 
nam curam indifferenter gerere teneatur, hanc tarnen nationem speciali 
oculo suae paternae pietatis et providentiae respicit curamque specialem 
de eius pacifico statu, prosperitate et incremento gerit velud de suo pre
tioso peculio nec dubitat, quin vestrae Illustrissimae dominationes more 
suorum progenitorum tanquam devotissimi huius sedis filii praesulem eius, 
Christi vicarium apostolicumque Petri successorem et totius militantis 
ecclesiae pastorem velud suum spiritualem parentem diligant filialemque 
reverentiam et devotionem erga suam Beatitudinem gerant et hac opinione 
et confìdentia sua sanctitas ducta de consilio suorum fratrum sanctae 
Romanae Ecclesiae Cardinalium nos eiusdem suae sanctitatis et sanctae 
apostolicae sedis legatum de latere ad vestras Illustrissimas dominationes 
et consequenter ad totam nationem destinavit nobisque commisit, ut cum 
omni studio curemus“, etc. Post haec omnia exponatur intentio suasioni- 
busque non modo ratione fundatis, sed, quae pietatem sapiant, astruatur, 
et quia Alemani principes naturaliter suspicantur circumveniri, ideo 
communiter sunt graves difficilesque ad concludendum. Cum igitur aliqua 
difficultas acciderit rebus agendis, explorandum est, quis apud singulos 
illos, qui se difficiles reddent maiori polleat auctoritate, et, si quis laycus 
fuerit, submittatur ad eum secreto aliquis spiritualis, qui sit alicuius pretii 
et virtutis, qui illum inducat suadere domino suo, intento proposito con- 
sentiat et ad hoc alliciatur aliquibus rationibus pietatem sapientibus

700

710

720

730



202 KLAUS VOIGT

insuper et spe assequendi aliquando a sede apostolica aliquod praemium, 
et ad hoc, dum aptiores non occurrunt, valent plebani aut alii praelati 
laycorum vel ipsorum principales praedicatores. Valent etiam non minus 
religiosi cuiuscumque ordinis observantes tarnen et non conventuales vel 
de conventualibus pauci, quia non tantam reputationem habent. Si vero 
dicti consiliarii erunt spirituales, illos vestra Reverendissima paternitas 
per se ipsam vel etiam alios ad id aptos alloqui poterit, prout qualitas 
rerum poposcerit, et baec media multum conferunt ad rem bene condu- 
cendam.

740 (fol 12T) Opusculum, Reverendissime pater et domine mi colendissime, 
quod ex filiali affectione propria sponte assumpsi, vestrae Reverendissimae 
paternitati ad iter, quod sibi in Alamaneam proponit, in signum meae 
erga eam servitutis offerendum iam compievi. Utinam tarn utiliter quam 
libenter id fecerim. Tardavi abquantisper rem ipsam perficere. Huius causa 
fuit pluralitas gravium negotiorum, quae a Serenissimo principe meo Rege 
Datiae mihi commissa sunt, et eorum aliqua taba existunt, quod, nisi 
tempore nunc currenti agerentur, lapsu temporis longe deteriorem reciper- 
ent conditionem. Putavi etiam vestram Reverendissimam paternitatem 
non ita cito ab urbe Roma discessuram, et, cum pluries in die in eorum

750 negotiorum votivam confectionem, prout tempus exposcebat et rerum 
qualitas compellebat, a coepto opere discesserim et rursus ad id redierim 
capite in diversa disperso, non dubito, quin opusculum ipsum in ordine 
claudicet, et forsan de statu rerum et principum Alamaneae, de quo supe- 
rius egi, aliqua immutata sunt post meum inde discessum, verum conatus 
sum caute tarnen a quibusdam Alamanis bic in curia existentibus de rebus 
provinciae Renensis dumtaxat certiorem recipere informationem, quam 
et vestrae Reverendissimae paternitati praesentibus trado. Scripsi, Deum 
testor, fidebter, quae novi, deprecans humillime erroribus, si qui fuerint, 
veniam dari.
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PERSONEN- UND ORTSNAMEN

Nicht berücksichtigt werden Ortsnamen, die der Lokalisierung dienen, soweit 
sie nicht nur einmal Vorkommen

Albertus dux (Albrecht IV. v. Bayern- 
München) 73f., 534.

Albertus (Albrecht V.) dux Magno- 
polen. 223.

Albertus (Albrecht) marchio Misn., 
dux Saxoniae 156, 178, 541, 546 f.

Albertus (Albrecht Achilles) marchio 
Brandenborgen., Elect. 93, 162, 185, 
189f., 211, 533, 536f., 551, 558, 560.

Albia amnis (Elbe) 233, 246, 440.
Anderpia (Antwerpen) 503.
Anglia (England) 434.
Argentina, -tinensis (Straßburg) civ. 

488f., 605; ep. 347.
Arnestus (Ernst) marchio Misn., dux 

Saxon., Elect. 131, 156, 178f., 268, 
546, 572.

Augusta (Augsburg) civ. 87, 404, 612; 
ep. (Peter v. Schauenberg, Kard.) 
88.

Austria (Österreich) 394f., 612f.
Balthasar dux Magnopolen. 223 f.
Bamberg, -ensis (Bamberg) civ. 412; 

eccl. 102f.; ep. 538.
Bardensis (Barth) s. Stettinensis ducat.
Basilea, -liensis (Basel) civ. 366, 487, 

605; ep. 347.
Bavaria (Bayern) 61, 64 f., 400f., 529 f., 

611; Bavariae duces 65f., 352, 594.
Berlinum (Berlin) opp. 423.
Bohemiae (Böhmen) Rex, regnimi 

196f., 205; Bohem. Rex, Elect. 42f.
Brabantia, Braibantia (Brabant) 308, 

498 f.
Brandeborgensis, -burgensis marchia 

187 f., 422; marchio Elect. 40; mar- 
chiones 230, 551.

Brandeborgk (Brandenburg) civ. 422.
Bremis, Bremensis (Bremen) civ. metr.

461, 607; eccl. et dioc. 270; eccl. 
adm. (Heinrich v. Schwarzburg) 
272, 285, 576.

Bruseilum (Brüssel) 501.
Bruswick, Brunswick, -wicenses 

(Braunschweig) opp. 255, 454f., 
606; duces 253f., 570f.

Bugeslaus, Bugslaus, Bugislaus (Bo- 
gislaw X.) dux Stettinen, etc. 210f., 
231, 557 f.

Burgundia (Burgund) 371; Burgun
dern dux 301 f., 475, 496f., 580, 584.

Calixtus III. papa 3.
Caminum (Kammin) civ. 426.
Casselium (Köslin) opp. 427.
Casselhilebogen (Katzenelnbogen) 

com. de 353 f.
Cassubia (Kaschubien) s. Stettinensis 

ducat.
Citz (Zeitz) civ. 418.
Clewiae (Kleve) dux 585.
Coirà (Chur) 369.
Collebergk (Kolberg) opp. 427.
Colonia, -niensis (Köln) civ. metr. 125, 

484, 604; eccl. 125-128, 289, 469; 
archiep. Elect. 37f., 125f., 320f., 
340f., 587f., archiep. et. adm.
(Ruprecht v. d. Pfalz u. Hermann 
v. Hessen) 125f., 340f., 587f.

Constantia, -tiensis (Konstanz) civ. 
90, 366, 404, 612; ep. 90.

Cristernus (Christian I.) rex Datiae 
etc. 183, 214, 230, 564, 566f., 745.

Cristoferus dux (Christof v. Bayern- 
München) 73 f., 534.

Czervest (Zerbst) opp. 462.
Cwiccauia, Czuwiccauia (Zwickau) 

opp. 171, 420.
Datia (Dänemark) 435.
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Drava (Trave) amnis 432.
Dresdna (Dresden) opp. 420.
Duringia (Thüringen) 136f., 415, 610.
Erfordia (Erfurt) opp. 137, 415, 610.
Eystet, Eysted (Eichstätt) civ. 401, 

535.
Flandria (Flandern 434.)
Franckford, Franckeford (Frankfurt/ 

Main) opp. 492, 605.
Franckenforth (Frankfurt/Oder) opp. 

423.
Franconia (Franken) 91 f., 164, 406, 

413.
Friberga (Freiberg) opp. 420.
Fridericus, Ffridericus (Friedrich II.) 

dux Bruswicen. 258f., 575.
Fridericus (Friedrich II. d. Sanftmü

tige) marchio Misn., dux Saxon. 
152f., 180.

Friedrich III., Kaiser s. Imperator.
Frisia (Friesland) 301, 47 lf.
Fulda, -densis, Vuldensis, Wuldensis 

(Fulda) terra 112f., 416; opp. 112; 
abbas 115, 540.

Gallia (Frankreich) 39, 323.
Gellria (Geldern) 477f. ; Gellriae dux 

586.
Georgius dux (Georg v. Bayern-Lands

hut) 69 f., 532.
Georgius (Georg Podiebrad) Rex Bo- 

hemiae 201.
Glegovia maior (Großglogau) opp. 424.
Gottingh (Göttingen) opp. 258.
Grippesvald, Gripswald (Greifswald) 

opp. 428, 445, 609.
Groningen s. Frisia
Halberstadensis, Alberstad, -ensis 

(Halberstadt) civ. 457 ; eccl. et 
dioc. 264; ep. 574.

Hall (Halle) opp. 463.
Hamborgk (Hamburg) opp. 440, 446, 

608.
Hassia (Hessen) 120f. ; Hassiae lantgr. 

122f„ 342, 540f., 589.

Herbipolensis (Würzburg) civ. 100, 
414; dioc. et ep. 101, 538.

Hersfeld, Reichsabtei 116.
Hildesemensis (Hildesheim) eccl. et 

dioc. 261 f.
Holsatiae (Holstein) comitat. 438 f.
Hungariae (Ungarn) Rex 200, 554.
Ianua (Genua) 410.
Ingelstad (Ingolstadt) opp. 403.
Imperator 27f., 381f., (Friedrich III.) 

47, 517-616.
Iohannes (Johann V.) dux Saxon. in 

Lovenborgh 562f., 238f.
Iohannes (Johann Cicero) marchio 

Brandenborgen. 165, 185, 191, 551 f.
Italia (Italien) 38, 57, 61, 87, 322, 370, 

409, Itali 670, 673 f.
Kentowi (Kempten) opp. 405.
Kilae (Kiel) opp. 439.
Lantzutam (Landshut) opp. 403.
Lawonium (Loewen) 499.
Leodiensis (Lüttich) ep. 585.
Leventina vallis (vai Leventina im 

Ob. Tessin) 370.
Lipczigk, Lipiczk (Leipzig) opp. 169, 

419.
Lippia com. de (Bernhard VII. Graf 

z. Lippe) 279f.
Lowenborgh, Lovenborgh (Lauenburg) 

s. Iohannes dux und Saxonia.
Lubek, Lübeck (Lübeck) civ. 432 f., 

446, 608.
Ludovicus dux (Ludwig IX. d. Reiche 

v. Bayern-Landshut) 69f., 531 f.
Luneborgh, -borch, Lunenborgh, 

-norgk (Lüneburg) opp. 255, 443 f., 
446, 607.

Lusatia (Lausitz) 196.
Magdebork, -borgensis, -burgensis 

(Magdeburg) civ. metr. 458, 607 ; 
eccl. metr. 266 f. ; archiep. 464, 
571.

Magnopolensis (Mecklenburg) ducat. 
218, 222f., 429; duces 560, 563.
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Magnus (Magnus II.) dux Magnopolen. 
213, 223 f.

Maguntia, -tinus, -tinensis (Mainz) 
civ. metr. 486, 605; eccl. et dioc. 
138f. ; archiep. Eleot. 37, 139, 149, 
320-340, 592; archiep. (Diether v. 
Isenburg u. Adolf v. Nassau) 333 f. 

Mamingen (Memmingen) opp. 405. 
Mantuanus card. (Francesco Gonzaga) 

94.
Marchia antiqua (Altmark) 188. 
Maximianus, Maximianius, Maximi

nianus (Maximilian) dux Burgund. 
306f., 496f., 527, 584, 614. 

Mechelinea (Meeheln) opp. 500. 
Mediolani (Mailand) dux 370. 
Meresborg (Merseburg) civ. 418.
Minda civ. (Minden) 467.
Misna, Missna, -nensis (Meißen) civ. 

419; terra 168f., 418f. ; marchio 
Elect. 40, 130, 176.

Monachum, Monacum (München) opp. 
65, 402, 612; Monaci, de Monaco 
duces 65f., 529f.

Monasterium, -teriensis (Münster) civ. 
466, 606; ep. (Heinrich v. Schwarz
burg) 272f., 285f., 577.

Montensis comes (vielmehr Hzg. v. 
Berg) 356.

Nicolaus de Cusa card. 50f.
Norling (Nördlingen) opp. 404. 
Northusen (Nordhausen) opp. 415. 
Norwegia (Norwegen) 435.
Nova Civitas (Wiener Neustadt) opp.

(richtig: civ.) 397, 613.
Nuenburg (Naumburg) civ. 418. 
Nurenberga, -bergen., -bergha (Nürn

berg) op. 408f., 611.
Olandria (Holland) 302 f., 475, 505 f. 
Ossenaborgk (Osnabrück) civ. 466. 
Otto s. Wolfgang dux.
Pactavia (Passau) civ. 397.
Palatinus de Rheno, Elect. 40, (Phi

lipp) 349 f., 593.

Patebom, Paterbornensis (Paderborn) 
civ. 467 ; ep. 288.

Paulus II. papa 202.
Pius II. papa 49, 334, 396.
Polonia (Polen) 555; Poloniae rex, 

regn. 192, 200, 203f., 555.
Pomerania s. Stettinensis ducat.
Prignictia (Prignitz) 188.
Ratispona (Regensburg) civ. 612.
Rhenus, Renus (Rhein) amnis 106, 

313, 355, 372, 493. 
provincia Rheni, -nensis, (Rhein
lande) 106f., 313-357, 483f., 587f., 
604.

Rostok (Rostock) opp. 430, 446, 609.
Russia (Rußland) 434.
Salszborg, Saltzeborgensis (Salzburg) 

civ. 400; archiep. 59f., 518f.
Sanctus Gallus (St. Gallen) 405.
Sangershusen (Sangershausen) opp. 

415.
Sarmaticum mare (Ostsee) 8, 432, 

608.
Saxonia (Sachsen) 119, 250f., 443, 

453, 570f., 606.
Saxonia in Lowenborgh 238 f.
Sclavonia (Slowenien) 61.
Sigismundus (Sigismund Hzg. v. Tirol) 

dux de Austria 46f., 360f., 520f.
Slawia (Schlawe) 209.
Slesia (Schlesien) 197f., 424, 554, 609.
Sosatium (Soest) opp. 290, 469.
Spira, Spirensis (Speyer) civ. 488, 605; 

ep. 347.
Stargardia (Stargard) opp. 427.
Stetinum, Stettinum (Stettin) opp. 

427, 445, 609.
Stettinensis, Pomeraniae, Cassubiae et 

Bardensis ducat. 208, 426, 556 f.
Stolpen (Stolp) opp. 428.
Stormariae (Stormarn) comitat. 438 f.
Subaudia (Savoien) 371.
Sundis (Stralsund) opp. 428, 446, 609.
Swagintz (Schweidnitz) opp. 425.
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Swartenborg, dominus de (Graf von 
Schwarzburg) 147.

Swetia (Schweden) 43S.
Swevia (Schwaben) 84f., 372, 404, 612.
Swiccia (Schweiz) Swiccenses, Swicen- 

ses 57, 359 f., 488.
Traiectum, -ctensis (Utrecht) civ. 480, 

606; ep. 585.
Treveris, -rensis (Trier) civ. metr. 

486, 604; archiep. Elect. 37f., 320f., 
344f., 595.

Ulma (Ulm) opp. 405.
Uppmone (Oppenheim) opp. 605.
Venetiae (Venedig) 410.
Wertembergh (Württemberg) comes 

de 87.

Wesfalia, Westvalia (Westfalen) 278f., 
466f., 577, 582, 606.

Wienna (Wien) civ. 394f., 613.
Wilhelmus (Wilhelm III.) lantgr. 

Duringiae 130, 143f., 544 f.
Wismaria (Wismar) opp. 430, 446, 609.
Wolfgang (irrtüml. Otto) dux (Wolf

gang v. Bayern-München). 73f., 
534.

Wormatia, -tiensis (Worms) civ. 488, 
605; ep. 347.

Wratislawia (Breslau) civ. 197, 424, 
609.

Zelandria (Seeland) 309 f., 510 f.
Zwerinum, -nensis (Schwerin) civ. 429; 

eccl. 225.



WALLENSTEIN, FERDINAND II. UND DER WIENER HOF

Bemerkungen zu einem erneuten Beitrag 
zur alten Wallensteinfrage1)

von

GEORG LUTZ

Vor zwanzig Jahren hat Heinrich von Srbik die Neubearbeitung 
seiner 1920 erstmals erschienenen großen Wallenstein-Untersuchung 
abgeschlossen, 1952 ist dann diese zweite, vermehrte und verbesserte 
Auflage von Wallensteins Ende herausgekommen2). Einige der Neu
bewertungen und Berichtigungen gegenüber der ersten Auflage waren 
von neuen, in der Zwischenzeit veröffentlichten Quellenfunden be
dingt worden ; die meisten der Einschübe und Textänderungen gingen 
jedoch auf den Einfluß der deutschen Übersetzung von Pekaf’s einst 
aufsehenerregenden Wallensteinforschungen zurück3). Pekaf hatte be
kanntlich die aus eingehenden Quellenstudien gewonnene Überzeu
gung vertreten, Wallenstein habe seinen Weg, der ihn zum Verrat 
an Kaiser Ferdinand II. führte, aus persönlichem Ehrgeiz, aus Haß 
und Rachsucht wegen seiner Absetzung von 1630 beschritten, ohne 
dabei „höhere“ Ziele zu verfolgen; zumindest seit 1631 hätten sämt
liche Kontakte des Friedländers zu den Feinden des Kaisers allein der 
Suche nach dem besten Weg zur Verwirklichung seines Rebellions-

1) Pekka Suvanto, Wallenstein und seine Anhänger am Wiener Hof zur Zeit 
des zweiten Generalats 1631-1634 (Studia historica, veröffentlicht von der 
Finnischen Historischen Gesellschaft, Bd. 5), Helsinki 1963.
2) Heinrich Ritter von Srbik, Wallensteins Ende. Ursachen, Verlauf und 
Folgen der Katastrophe, 2. Aufl. Salzburg 1952.
3) Josef Pekaf, Wallenstein 1630-1634. Tragödie einer Verschwörung, 2 Bde., 
Berlin 1937 (Deutsche Übersetzung nach der 2., völlig umgearbeiteten Auflage 
in tschechischer Sprache von 1934; die 1. Auflage war bereits 1895 erschienen).
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Programms und seines (wie seiner böhmischen Freunde) Wunsch nach 
der böhmischen Königskrone gedient.

Srbik ist in weitem Maß auf die Forschungsergebnisse und Wer
tungen Pekar’s eingegangen, hat sie gebührend berücksichtigt und in 
entscheidenden Punkten kritisiert4). Anerkannt und übernommen hat 
Srbik einige der vorgeschlagenen Abstriche an Wallensteins Charakter-- 
bild, an seiner Standfestigkeit, inneren Konsequenz und Weitsicht. 
Im großen und ganzen aber hat er seine alte Ansicht verteidigt und 
beibehalten, daß Wallensteins Planen und Handeln außer egoistischen 
Beweggründen doch auch uneigennützigen, auf das Gemeinwohl zie
lenden Motiven entsprang, nämlich dem Friedensgedanken - und das 
heißt: dem Wunsch, den Krieg zwischen den Gliedern des Reichs, 
möglichst auch mit den auswärtigen Gegnern zu beenden und zu 
einem Ausgleich der Konfessionen auf der Basis religiöser Gleich
berechtigung zu kommen - wie auch dem Gedanken des Reichspatrio
tismus - und das heißt: der Absicht einer Befreiung Deutschlands 
von fremden Truppen und von der Einmischung auswärtiger Mächte, 
Spanien inbegriffen, und darüber hinaus (zumindest anfänglich) der 
Absicht einer Stärkung der zentralen Gewalt des Kaisers. Ohne auf 
die älteren, in zahllosen Beiträgen ausgefochtenen Kontroversen um 
Wallenstein einzugehen, kann man doch feststellen, daß Srbiks glän
zende Darstellung sowohl die Idealisierungsversuche wie die Ver
dammungsurteile der Vergangenheit überholt5) und ein in seiner 
Differenziertheit glaubwürdiges Wallensteinbild entworfen hat.
4) Dies zuvor schon in seiner Besprechung von Pekar’s Werk in: Mitteilungen 
des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 51 (1937), S. 497-503.
5) Übersichten über die ältere Wallensteinliteratur - vgl. auch Dahlmann- 
Waitz, 9. Aufl. 1931/1932, Nr. 10750-10759, 10826, 10828f., 10848-10850, 
10864f. - finden sich u. a. bei: Hans Held, Wallensteins Katastrophe nach 
den neuesten Publikationen, Straßburg 1884; Helene Raff, Ältere und neuere 
Wallenstein-Literatur, in: Deutsche Rundschau 168 (1916). -
Einblick in den Stand der Diskussion in der Zeit zwischen dem Erscheinen der 
deutschen Ausgabe Pekar’s und der 2. Auflage Srbiks vermittelt der ausge
wogene Beitrag von Emü Schieche, Josef Pekar und die Wallensteinfor
schung, in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 72 (1938), S. 
380-392. - Die in den letzten Jahren des Nationalsozialismus entstandenen 
Bemerkungen bei Johannes Paul, Die Gegenreformation, in: O. Brandt-A. O. 
Meyer, Handbuch der deutschen Geschichte II, 1. Aufl. Potsdam (o. J.), bes. 
S. 188-194, 196-198, 214, stützten sich auf Pekar, um jeden Versuch zurück-
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Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich lediglich zwei Mono
graphien mit der Gestalt des Friedländers beschäftigt - beide mit 
unbefriedigendem Resultat: Die Wallensteinbiographie von Walter 
Görlitz - noch vor der Neubearbeitung von Srbiks Untersuchung 
entstanden - bemühte sich um eine Ehrenrettung des Friedländers, 
ohne recht überzeugen zu können* * * * * 6). Die eigenwillige Schrift, die 1958 
der Österreicher Georg Wagner veröffentlichte7), stellte eine pole
misch-konsequente Ausweitung der Thesen Pekar’s dar; cum ira et 
studio verdammend, bildet sie ein historiographisches Unikum, das 
zwar äußerst ernsthaft gemeint, als wissenschaftlicher Diskussions
beitrag aber nicht recht ernst zu nehmen ist8).

zuweisen, den tschechischen Verräter Wallenstein in Berücksichtigung „gewiß
gesunder Gedanken zum deutschen Nationalhelden stempeln zu wollen“. In 
einem etwas seltsamen Kontrast steht diese Ablehnung zu der Auffassung von
Helmut Schwarz, Wallenstein und Gustav Adolf nach dem Kurfürstentag
von Regensburg 1630, Diss. Hamburg 1937, der Wallenstein - ebenfalls in
nationalsozialistischem Sinn - einseitig als Reichspatrioten und als Gegner 
eines politischen Katholizismus aufgewertet hat.
6) Walter Görlitz, Wallenstein. Eine politische Biographie, Frankfurt am 
Main 1948. Wenn dieser Versuch nicht recht befriedigt und zahlreiche Behaup
tungen und Schlußfolgerungen des Verfassers sich als ungesichert erwiesen, 
so liegt dies vor allem daran, daß es sich um einen von den Nationalsozialisten 
zuvor nicht zum Druck freigegebenen und daher zum Teil veralteten Text 
gehandelt hat, und zudem der wissenschaftliche Apparat durch Kriegsereig
nisse vernichtet worden war.
7) Georg Wagner, Wallenstein, der böhmische Condottiere. Ein Lebensbild 
mit zeitgenössischen Dokumenten (Österreich-Reihe 59/61), Wien 1958.
8) Wagner verurteilt jeden Versuch, in Srbik’schem Sinn Wallenstein gerecht 
zu werden, da solche Bemühungen auf vorgefaßte Meinungen zurückgingen 
(Wagner a. a. O. 214). Welch kosmologische Dimensionen sein Prozeß gegen 
den Friedländer annimmt, mag folgendes Schlußurteil zeigen, das die Unzu
länglichkeit von Wagners Ausgangsposition beleuchtet: Wallensteins De
vise - das ist die trotzige Selbstherrlichkeit. Wo aber Gott nicht ist, ist der andere, 
Selbstherrliche, Herrische, der einst der Herrlichste aller Engel war. Von Trotz 
erfüllt, stieg er empor — und wurde in den tiefsten Abgrund gestürzt. Maßlose 
Trauer ist sein Los. Traurig, unendlich traurig konnte Wallenstein sein, in dem 
die Wirrnis kreiste — und wir sind traurig mit ihm, traurig darüber, daß er die 
reichen Talente, die ihm Gott gegeben, zuletzt vergeudete und schließlich im Auf
stand gegen die althergebrachte, geheiligte Ordnung des Kaiser- und Königtums 
von Gottes Gnaden zerbrach (Wagner a. a. O. 127f.). - In Deutschland kaum 
zur Kenntnis genommen, hat Wagner positive Besprechungen erhalten u. a.
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Sucht man in historischen Handbüchern und Sammelwerken des 
letzten Jahrzehnts nach, um festzustellen, wie sich die Wallenstein
frage nach dem Erscheinen von Srbiks Neubearbeitung eingespielt 
hat9), so wird deutlich, wie sehr Srbiks Auffassung sich hat durch
setzen können: An der Tatsache objektiv hochverräterischer, wenn 
auch nicht eindeutig zu klärender Pläne und Aktionen wird nicht mehr 
gezweifelt, als Motive Wallensteins werden sein Ehrgeiz, aber auch 
der höhere Gesichtspunkt des Friedens anerkannt10).

von Fritz Steinegger in den Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung 67 (1959), S. 455-457; sowie von Anna Coreth in den 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 12 (1959), 509-511.
9) Da nicht über den Forschungsstand der dreißiger Jahre hinausgehend, 
kommen hier nicht in Betracht: Justus Hashagen, Das Zeitalter der Gegen
reformation und der Religionskriege, in: O. Brandt-A. O. Meyer-Leo Just, 
Handbuch der deutschen Geschichte II, 2. Aulì. Konstanz 1953 (Wallenstein 
betreffend vor allem S. 45-48); Hugo Hantsch, Die Geschichte Österreichs I, 
4. Aufl. Graz-Wien-Köln 1959 (S. 350-357); Fritz Hartung, Deutsche Ge
schichte im Zeitalter der Reformation, Gegenreformation und des 30jährigen 
Krieges, 2., durchgesehene Aufl. (Göschen 1105), Berlin 1963 (S. 113-116).
10) Mit geringen Gradunterschieden findet sich diese Einstellung bei Wilhelm 
Wostry (bearb. von Anton Ernstberger), Wallenstein, in: Die großen Deut
schen. Deutsche Biographie, 2. Aufl. Berlin-Frankfurt-Wien 1956, S. 514-532; 
bei Ernst Walter Zeeden, in: Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen 
Geschichte II, 8. Aufl. 1956, S. 149-152; sowie bei Walther Hubatsch, Das 
Zeitalter des Absolutismus 1600-1789, Braunschweig 1962, S. 38f.
Im übrigen sei schon an dieser Stelle kurz auf den jüngsten Beitrag zum Wal
lensteinproblem verwiesen, auf den wir noch ausführlicher zurückkommen 
werden: Friedrich Hermann Schubert, Wallenstein und der Staat des 17. 
Jahrhunderts, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 16 (1965), S. 
597-611. - Schubert erkennt einerseits in Annäherung an Srbik als wahr
scheinlich an, daß der Reichsfriede für Wallenstein ein ernstes und hohes Ziel 
dargestellt hat; andererseits sieht er - in Anlehnung an Pekar — in dem offen
sichtlichen Bestreben Wallensteins nach seinem Bruch mit dem Kaiser, um 
jeden Preis eine selbständige politische Potenz zu werden, ein sehr wichtiges 
Kriterium dafür, daß er sich dem (böhmischen) Königsprojekt über kurz oder 
lang nähern mußte, wenn er zunächst auch selbst noch vor solch hohem Einsatz 
zurückschrecken mochte (Schubert a. a. O. 600; vgl. auch S. 607). Dieses Argu
ment einer gewissen Zwangsläufigkeit hat sehr viel für sich und seine Stich
haltigkeit erweist sich besonders in der Betrachtung der letzten Monate von 
Wallensteins Leben. Gleichwohl läßt sich damit nicht die Tatsache verbinden, 
daß gerade Sachsen einem Griff des Friedländers nach der böhmischen Krone 
niemals zugestimmt hätte, Wallenstein jedoch ohne Sachsen, um dessen Mit-
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Welche Stellung bezieht Suvanto, mit dessen bereits 1963 er
schienener Untersuchung wir uns hier vor allem zu beschäftigen 
haben, zu den Thesen Srbiks, welche Antwort findet er auf die alte 
Wallensteinfrage ? Suvanto hat sie in aller Breite von neuem aufge
rollt. Er hat dazu die für die Jahre 1630-1634 wesentliche Literatur 
herangezogen und einen Großteil der zahlreichen Quellenpublikationen 
ausgewertet (einige kleinere, an schwer zugänglichen Stellen veröffent
lichte Editionen älteren Datums waren ihm anscheinend nicht greif
bar); er hat außerdem die Quellenbasis durch eigene Funde ergänzt, 
die aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv und dem Bayerischen 
Geheimen Staatsarchiv in München, aus dem Schwedischen Reichs
archiv und dem Schwedischen Kriegsarchiv in Stockholm, aus dem 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv sowie dem Kriegsarchiv zu Wien 
stammen. Wenn Suvanto auch bedauerlicherweise an keiner Stelle 
Zitate aus diesen handschriftlichen Quellen bringt, so kann doch fest
gestellt werden, daß sie überwiegend eine Bestätigung von Nachrichten 
bedeuten, die aus publizierten Akten bereits bekannt sind; neue, 
weiterführende Erkenntnisse ermöglichen sie nur in Ausnahmefällen.

Um Suvantos Stellungnahme und seine Antwort verständlich zu 
machen, muß seine Auffassung vom Ablauf der Ereignisse und von der 
Rolle Wallensteins ausführlich referiert werden:

Die politischen Pläne Wallensteins nehmen während seines ersten 
Generalats Ende November 1626, in der Konferenz zu Brucka mit 
Eggenberg und Harrach, erstmals deutliche Gestalt an. Als Ziel läßt 
sich erkennen: mit Hilfe einer starken Armee sollen die Feinde im 
Reich zum Friedensschluß gezwungen, soll die Stellung des Kaisers 
konsolidiert und die Einmischung auswärtiger Mächte in Reichsange
legenheiten verhindert werden. Die folgenden Jahre bis zu seiner 
Absetzung 1630 sind erfüllt von dem Versuch, dieses umfassende 
'politische Programm zu verwirklichen. Seine Entlassung nimmt Wal
lenstein, enttäuscht von den bisherigen Erfahrungen, mit eindeutiger 
Erleichterung hin, willens, nie wieder als Feldherr zurüclczukehren* 11).

hilfe und Zusammenarbeit er vorrangig geworben hatte und ständig rang, 
seine Reichsfriedens-Ziele auf keinen Fall erreichen konnte.
ll) Suvanto befindet sich mit dieser Ansicht im Gegensatz zu Srbik a. a. O. 
42ff., jedoch in Übereinstimmung mit den von Schwarz (s. dazu Anm. 5) 
vertretenen Thesen, die wiederum Srbik a. a. O. 340, Anm. 8, abgelehnt hat.
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Aus den späteren Ratschlägen an den Kaiser und an den Hof, wo im 
Mai 1631 nach der Einnahme Magdeburgs durch Tilly unter den 
Anhängern Wallensteins jede Hoffnung auf seine Rückberufung ver
stummt, läßt sich ablesen, daß er weiterhin solche Friedensideen - 
auch unter Einschluß eines konfessionalen Kompromisses - verfolgt 
hat. Den von böhmischen Exulanten bis zum Herbst 1631 geknüpften 
Verbindungen zu Schweden steht er ablehnend gegenüber, zumindest 
verhält er sich passiv ; doch schaden ihm diese Kontakte am Kaiserhof 
ebenso wie die Verweigerung von Getreidelieferungen aus seinen Gütern 
für Tillys Heer, wobei das Motiv Wallensteins reine Gewinnsucht und 
nicht etwa politische Überlegungen gewesen sind (S. 32 bis 96)12).

Als Wallenstein in der Krise nach der Schlacht von Breitenfeld 
Ende 1631 aufgrund eines Gutachtens des Geheimen Rats die erneute 
Übernahme des Generalats - jedoch unter dem Oberbefehl König 
Ferdinands - angeboten wird, schlägt er aus. Die gleichzeitigen Kon
takte zwischen Wallenstein und Schweden scheinen den Quellen nach 
durchaus ernsthaft gewesen zu sein. Suvanto lehnt aber die zu ihrer 
Erklärung vielfach herangezogene „Rachetheorie“ ab, plädiert dagegen 
für die Ernsthaftigkeit der Verbindungen zwischen Wallenstein und 
Sachsen, und zwar aus folgenden Gründen: 1. Eine derartige Zusam
menarbeit mit Schweden hätte in striktem Gegensatz gestanden zu 
Wallensteins eigentlichen Friedensplänen; 2. Schweden mißtraute 
nachweislich Sachsen und Wallenstein zugleich, da Wallenstein Sach
sen von Schweden zu trennen beabsichtigte; 3. Wallensteins Besit
zungen wurden durch die von den Emigranten angeführten, von ihm 
selbst abgelehnten Unruhen in Böhmen in Mitleidenschaft gezogen, 
während es zwischen Wallenstein und den unter Arnim in Böhmen 
einziehenden Sachsen zu solchen Zwischenfällen nicht gekommen ist. 
Wenn Wallenstein damals die Hand, welche ihm die mit den sieg
reichen Schweden zusammenarbeitenden Emigranten boten, nicht 
ausgeschlagen, sich scheinbar ihren Plänen angeschlossen hat, so ist 
dies auf sein Bestreben zurückzuführen, einem weiteren Vordringen 
der schwedischen Truppen in die Erblande und besonders nach Böh-

12) Srbik a. a. O. 42ff. hält die Beziehungen Wallensteins zu den Emigranten 
für mehr oder weniger belanglos, seine Beziehungen zu Schweden seit dem 
Sommer 1631 jedoch für ein doppeltes Spiel, ein Spiel der Zwiespältigkeiten und 
Zweideutigkeiten.
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men zuvorzukommen und sieh selbst die Chance künftigen Einflusses 
auf die Gegner des Kaisers offenzuhalten. Als aber die Schweden dann 
ins Reich abzogen und zugleich der Feldzug Arnims gegen Prag ge
glückt war, meinte Wallenstein zur Verwirklichung seiner Friedens
pläne - und das heißt bei Suvanto immer wieder: Rückkehr zu dem 
territorialen, konfessionellen und juridischen Zustand von 1618 im 
Reich (und vielleicht auch in den Erblanden inklusive Böhmens) -, 
von neuem ganz auf Sachsen setzen zu können: vereint mit Sachsen 
galt es, sowohl der fanatisch katholischen Gruppe am Kaiserhof wie 
den auf Fortsetzung des Krieges bestehenden Schweden eine Frie
densgruppe gegenüberzustellen. Vorbedingung dafür war, daß er selbst 
die kaiserliche Armee zur Realisation des Friedens, zur Durchführung 
seines Programms einsetzen konnte. Und daß sich diese Möglichkeit 
ergab, wurde zum ausschlaggebenden Grund, warum er sich dann 
doch ein zweitesmal zur Übernahme des - zunächst befristeten - 
Generalats bereit fand. Dem entsprach, daß er - auf drei Monate 
wieder in die alte Machtstellung zurückgekehrt - laufend Verbindungen 
zu Sachsen und zu Dänemark unterhielt, jene zu den Emigranten 
und zu Gustav Adolf dagegen völlig abbrach (S. 103-137)13).

Im folgenden rekonstruiert Suvanto in einem als zentral zu be
zeichnenden Kapitel Punkt für Punkt die Vollmachten und Zusagen, 
die Wallenstein beim endgültigen Antritt des Generalats (April 1632) 
in den sogenannten Göllersdorfer Abmachungen erhielt. Nach Su
vanto gehörte dazu die unumschränkte Befehlsgewalt sowohl über 
die kaiserlichen wie die spanischen Truppen im Reich sowie neben der 
Berechtigung zur Entscheidung sämtlicher militärischer Fragen die 
volle Befugnis zum Friedensschluß zumindest mit den deutschen 
Gegnern des Kaisers, wahrscheinlich auch mit den auswärtigen; das 
Versprechen der Übertragung einer Kurwürde wird als nicht plausibel 
abgelehnt (S. 132-162)14).

13) Großenteils in Übereinstimmung mit den Schlußfolgerungen bei Srbik a. 
a. O. 46 f.
14) Hier geht Suvanto weit über Srbik a. a. O. 47f. (und damit zugleich über 
Pekar a. a. O. II, 78f.) hinaus. Srbik nimmt neben dem Ligaheer auch die 
spanischen Truppen im Reich von Wallensteins Befehlsgewalt aus; das Recht 
zum Friedensschluß erkennt Srbik allein hinsichtlich Sachsens an und auch 
hier nur vorbehaltlich kaiserlicher Ratifikation. - Auf die Göllersdorfer Ab
machungen werden wir noch einmal zurückkommen.
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Bis zum September 1632 zeigte sich der Kaiserhof einverstanden 
mit dem Vorgehen Wallensteins, mit seinen Verhandlungen und 
Friedensfühlern, Schweden inbegriffen, wenn auch immer klarer wurde, 
daß Ferdinand II. nie vom Restitutionsedikt abrücken würde. Im 
Winter 1632 - nach dem Tod Gustav Adolfs - und im Frühjahr 1633 
intensivierte Wallenstein seine Friedenskontakte, dänische und hessen
darmstädtische Vermittlungsangebote miteinbeziehend. Es zeichnete 
sich jetzt die Überlegung ab, einen Frieden unter Umständen auch 
gegen den Protest des Kaisers abzuschließen. Gleichzeitig kam es bis 
zum April 1633 zu einer deutlichen Abkühlung zwischen Wallenstein 
und Ferdinand II. ; deren Ursachen waren die Kontributionen, welche 
die im Winter in den Erblanden einquartierte Armee erforderte, die 
Passivität Wallensteins angesichts der bedrängten Lage Bayerns und 
die von der Gruppe um den Thronfolger Ferdinand ausgehende Oppo
sition gegen Wallenstein (S. 163-193)16).

Eingehend diskutiert Suvanto die Problematik der Waffenstill
stände, welche Wallenstein im Juni/Juli und im August/September 
abschloß, sowie seine gleichzeitigen Verhandlungen. Er kommt zu 
folgenden Schlußfolgerungen: Auch diese Versuche, zu einer Zusam
menarbeit mit Sachsen (und Brandenburg) gegen die Feinde des Reichs 
zu kommen, waren allein von Wallensteins Friedenswillen inspiriert, 
wobei freilich der Kaiserhof über das Ausmaß der Friedensziele ge
täuscht wurde; die Verbindungen Wallensteins zu den Emigranten 
dienten dazu, seine innerdeutschen Friedenspläne nicht stören zu 
lassen; die Kontakte zu Schweden und zu Frankreich hatte nicht 
Wallenstein gesucht, sondern Schweden hatte sie zugelassen und zur 
Kompromittierung Wallensteins ausgenutzt. Etwas anders stellen sich 
die Dinge im Spätsommer dar: Nun suchte Wallenstein seinerseits 
die Zusammenarbeit mit den Schweden - doch wiederum erweist sich 
dieses Streben als ein Irreführungsmanöver gegenüber den Feinden 
des Reichs. Das Rachemotiv wird weiterhin abgelehnt (S. I94-271)16).

15) Suvanto befindet sieh hier im großen und ganzen in Übereinstimmung 
mit den Wertungen bei Srbik a. a. O. 49-55, der offen von der nach der Schlacht 
von Lützen wieder zu beobachtenden Zwiespältigkeit im Verhalten Wallensteins 
für und gegen den Kaiser spricht.
16) Auch hier ist im großen und ganzen Übereinstimmung mit Srbik a. a. O. 
56-58 festzustellen, der urteilt: ein Verrats- und Kriegsplan großen Stils, aber
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Nach dem Scheitern der Verhandlungen konnte auch der erfolg
reiche Feldzug gegen Sachsen die schwere Vertrauenskrise, die zwi
schen Wallenstein und dem Hof entstanden war, nicht mehr rück
gängig machen. Als Wallenstein dann Ende 1633 Bayern - aus vor
wiegend militärischen Überlegungen - den Schweden überließ, als 
er zum zweitenmal die Winterquartiere der Armee in die Erblande 
legte, als er von neuem Verbindung zu den protestantischen Kur
fürsten, zu Schweden und zu Frankreich aufnahm, trat ihm am Hof 
eine immer massivere Opposition mit allen Mitteln entgegen. Inter
essant ist in diesem Zusammenhang die Angabe (S. 343), daß einer 
von Wallensteins Schreibern - ebenso wie bekanntlich auch Seni - 
von Gallas als Informant gekauft worden ist. Gegen die Bedrohung, 
welche diese Kreise für seine Person und für seine Pläne darstellten, 
suchte sich Wallenstein im Pilsener Revers vom Januar 1634 abzu
sichern. Den Rachegedanken sieht Suvanto erstmals bestätigt in dem 
Schlief gegenüber geäußerten Friedensplan vom 9. Januar 1634: 
Rache an Spanien, an Bayern, an den fanatischen Katholiken hei Hofe, 
da diese Kreise den Kaiser maßgebend beeinflußten. Also keine Rache 
am Kaiser selbst, der zwar mit Waffengewalt zum Frieden zu zwingen 
sei, dessen Stellung aber keine vollständige Vernichtung erfahren sollte. 
Seine Verbindungen zu Schweden und Frankreich setzte Wallenstein 
dabei als Mittel der Erpressung ein, um Sachsen endgültig zur Zusam
menarbeit zu bewegen. An die böhmische Krone dachte Wallenstein 
auch bei diesen Januar-Verhandlungen keineswegs; später, im Februar, 
ging er auf eine derartige Offerte der Emigranten allein aus taktischen 
Gründen ein. Sein Abdankungsangebot vom Jahresanfang war durch
aus ernst gemeint und ist ernst zu nehmen. Angesichts der letzten 
verzweifelten Schritte und Pläne scheint es Suvanto zwar bedeutend 
glaubwürdiger als im Frühjahr und Herbst des Jahres 1633, daß Wal
lensteins Ziel die Vereinigung mit Schweden und Frankreich und ein 
Rachekrieg gegen den Kaiser war. Doch die Tatsache, daß als Nahziel

auch diesmal steht er im Dienst der Idee des ,,gerechten“, des ,.guten“ Friedens. 
Darüber hinaus kommt Srbik allerdings zu härteren Wertungen, wenn er 
Wallensteins Verhalten auch mit seinem - tatsächlich nicht hinwegzudisku
tierenden — unstillbaren Haß gegen Maximilian von Bayern erklärt und von ge
wagtesten Unaufrichtigkeiten und Doppelzüngigkeiten (unter Anerkennung dieser 
Urteile Pekar’s a. a. O. I, 412ff.) spricht.
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die Vereinigung mit der sächsischen Armee galt, Sachsen aber einer 
Rebellion gegen den Kaiser abgeneigt war, deutet darauf hin, daß 
Wallenstein bis zuletzt seinen alten Plänen - religiösem und politi
schem Ausgleich in einem von fremden Mächten freien Reich - treu 
blieb. Allerdings: Um die Interessen des Kaisers kümmerte er sich nicht 
mehr (S. 272-358, bes. 336f., 343ff.)17).

* * *

Zwischen den Auffassungen Suvantos und Srbiks läßt sich großen
teils Übereinstimmung feststellen - aus den in unseren Anmerkungen 
versuchten Vergleichen ist dies ahzulesen -, nur in einzelnen Punkten 
divergieren sie. Das minutiöse Aufzeigen der tatsächlichen Gegeben
heiten, die kritische Auswertung der verfügbaren Quellen und die 
breite Diskussion ihrer verschiedenen Interpretationen und Inter
pretationsmöglichkeiten bei Suvanto kann weithin als Dokumen
tation und Bestätigung der Schlußfolgerungen und der Thesen gelten, 
die Srbik - sehr viel großflächiger arbeitend und häufig auf Einzel
belege verzichtend - 1952 auf knappem Raum vorgelegt hat. Woran 
liegt es, wenn Suvantos Untersuchung trotzdem weniger überzeugend 
wirkt und streckenweise einen schalen Eindruck hinterläßt ?

Schuld daran ist zum Teil der unbefriedigende Stil, in dem sie 
abgefaßt ist; Schuld daran tragen grundsätzliche Vorbehalte, die 
einige seiner zentralen Ansichten hervorrufen müssen; schuld daran 
ist auch die große Zahl der Fehler, die ihm unterlaufen sind. Wir 
werden im einzelnen auf diese Schwächen zu sprechen kommen, 
wollen aber schon jetzt sagen, daß sie Suvantos Grundthese, der 
These von dem alle Projekte und Aktionen Wallensteins durchziehen
den Friedenswillen, nichts von ihrer Glaubwürdigkeit nehmen können.

Eine der Schwächen von Suvantos Darstellung zeigt sich deutlich, 
wenn man sie mit einer kürzlich erschienenen Stellungsnahme zur
17) Suvanto kommt hier ebenfalls zu ähnlichen Wertungen wie Srbik a. a. O. 
bes. 80-89, 98-108, 104-108; Srbik datiert allerdings die Entscheidung Wallen
steins, mit dem Kaiser zu brechen, bereits auf die Tage nach Mitte Dezember 
1633, während Suvanto den Bruch erst in dem am 9. Januar 1934 festzustel
lenden Gedanken, den Kaiser auch gegen dessen Willen zum Frieden zu zwingen, 
erwiesen sieht.



Wallensteinfrage vergleicht, die in einem - noch ohne Kenntnis von 
Suvantos Untersuchung entstandenen, jedoch ebenfalls weithin auf 
Srbik aufbauenden - Beitrag Golo Manns für die Propyläen-Welt- 
geschichte enthalten ist18). Mann hebt darin die besondere politische 
Konstellation und die militärischen Zustände im Reich hervor, unter 
denen Wallenstein 1632 als eine Macht für sich das Generalat antrat: 
Er würde diesmal seine eigene Politik machen, eine Politik der Selbst
vergrößerung wohl, aber auch der Toleranz und des Friedens. Diese 
Macht, die in Wallensteins Ruhm, in seinem Heer, seiner wirtschaft
lichen Potenz verkörpert lag, beruhte vor allem auf seiner persönlichen 
Energie, war deshalb steter Gefahr ausgesetzt infolge der morbiden 
Züge seines Wesens - seiner Psyche und seiner Physis. Als er Ende 
1632 erkennen mußte, daß Österreich-Spanien ihre politischen Ziele 
im Reich und in Europa niemals würden erreichen können, bot sich 
ihm als ungefähres Ziel, die protestantischen Kurfürsten zu neutrali
sieren und das Reich auf den Stand von 1618 zurückzuführen - dies 
sein vager Friedensplan. Dazu gesellte sich ein zweites: Wallenstein 
fühlte sein Ende nahen. Der Ruhm, den er mit ins Grab nehmen wollte, 
der einzige, den er noch nicht ausgekostet hatte, war der des Friedens
stifters. Dabei bewegte er sich auf einer unsicheren Grenze zwischen dem 
Legalen und dem Illegalen. Er traute sich zu, einen allgemeinen Frieden 
zu stiften, da er den Gegensatz zwischen den Konfessionen für unsinnig 
hielt. Den Kaiser galt es von dem Einfluß der Kriegspartei zu befreien, 
ihn zu überzeugen, ihn zu zwingen - feine, gefährliche Unterschiede. 
Im Bewußtsein solcher überlegenen Einsicht und Unparteilichkeit 
konnten ihm seine vielfach gesponnenen Verbindungen zu den Feinden 
des Kaisers nicht als Verrat erscheinen, weil er sein eigenes Ziel für 
das wohlverstandene Interesse auch des Kaisers hielt. Doch mußte 
Wallenstein im unsagbaren Wirrwarr der europäischen Politik mit 
seinen sich gegenseitig durchkreuzenden Plänen straucheln - er verlor 
die Übersicht, das Vertrauen seiner protestantischen Partner wie des 
Kaisers (und des Hofes), seinen Feldherrn-Ruhm, schließlich jegliche 
Kraft zu eigener Initiative, das Leben. Übrig bleibt das Bild unsagbar 
verzweigter, verworrener, nie ausgereifter, obgleich gutwilliger Machen-
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18) Golo Mann, Das Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, in: Propyläen- 
Weltgeschichte VII, Berlin-Frankfurt-Wien 1964, S. 133-230.
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schäften. - Daß er den Reichsfrieden wollte an Stelle des Krieges, . . . ist 
seine Ehre19).

Mann und Suvanto kommen - jeder auf seine Weise - zu einer 
sehr ähnlichen, im positiven Urteil noch über Srbik hinausgehenden 
Wertung der historischen Rolle Wallensteins : Sein Wunsch, das Reich 
zu einem gerechten Frieden zu bringen, überwiegt schließlich die eigen
nützigen Interessen. Auch Suvanto ist sich dabei bewußt, daß es für 
eine solche Wallenstein-Deutung trotz sorgfältigster Quellenkritik keine 
immer und absolut sichere Quellengrundlage gibt, daß sie durch kleine 
Gradverschiebungen, denen man die Vertrauenswürdigkeit der in 
ihrem Wert seit jeher umstrittenen, vor allem nach Wallensteins Tod 
entstandenen Relationen und Anklageschriften unterwirft, ins Wan
ken geraten kann (vgl. u. a. S. 121)20).

Die Gegenüberstellung des Wallensteinkapitels von Golo Mann, 
von dem wir eben eine geraffte Zusammenfassung versucht haben, 
und Suvantos Darstellung zeigt nun folgendes : Bei Suvanto erscheinen 
Wallensteins Bemühungen, zum Frieden zu kommen, so wohlbedacht, 
so fundiert wie das Friedens-Ziel selbst. Aber diese Sehweise ist allzu 
vereinfachend. Das Zaudern, das Manövrieren, das Versprechen und 
Sich-nicht-Verpflichten, das Täuschen von Freund und Feind, das 
plötzliche Losschlagen und der gleich wieder folgende Rückzug, all 
diese verwirrenden und tatsächlich konfusen Aktionen sind bei Su
vanto mehr oder weniger die Ausflüsse der taktischen Überlegungen, 
mit denen Wallenstein die sich ihm bietenden wie die sich ihm ent
ziehenden Möglichkeiten in den Dienst seiner Friedens-Strategie habe 
zwingen wollen. Suvanto übersieht, was bei Mann dagegen deutlich 
wird: daß Wallenstein ein schlechter Diplomat, obendrein ein schlech
ter Menschenkenner war (ein Zeichen dafür ist unter anderem das un
eingeschränkte Vertrauen, das er bis zuletzt den Offizieren seiner näch
sten Umgebung entgegenbrachte, die ihn bereits verraten hatten oder

19) Mann a. a. O. 195f., 203-211.
20) Entsprechend stuft auch Mann a. a. O. 195, 205 und 211 den Quellenwert 
der für die Hochverrats-Anklagen gegen Wallenstein einst wesentlichen Äuße
rungen der böhmischen Emigranten sehr niedrig ein: Matthias Thurn nennt 
er ein leichtgläubiges, törichtes altes Plappermaul, Kinsky einen Intriganten, 
Sezyma Rasin einen zweifelhaften Charakter, dessen Bericht Wahrheit mit 
Schwindel mische.
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ihn auf Bahnen zu ziehen gedachten, welche er selbst nicht beschreiten 
wollte) ; daß seine Pläne, seine Kontaktversuche, seine Schritte ständig 
abgebrochenes und in einer veränderten Situation plötzlich weiter
gesponnenes Stückwerk blieben; daß bei dem Friedländer nicht von 
einem einzigen rational durchdachten, konsequent durchgeführten 
Schritt gesprochen werden kann, denn immer von neuem stellten sich 
ihm Hindernisse in den Weg, die bei einiger Reflexion schon im voraus 
in ihrem ganzen Gewicht einkalkulierbar gewesen wären. Dazu kommt, 
daß sich Wallenstein, gerade weil es ihm um ein so hohes Ziel ging, 
in einer weitaus labileren Ausgangsposition befand als seine Verhand
lungspartner, die zumeist weniger ideale, handgreiflichere politische 
Interessen verfolgten. So entglitt Wallenstein immer wieder das Gesetz 
des Handelns und er mußte sich ständig von neuem anpassen.

Daran schließt sich eine zweite Bemerkung: Indem Suvanto 
jegliches Verhandeln, jedes Handeln und Nicht-Handeln Wallensteins 
in direkten Zusammenhang mit seiner Friedenskonzeption bringt 
(jedenfalls für die Zeit des zweiten Generalats), werden diese Friedens
ideen zu einem Friedensprojekt von größerer Konsistenz als es der 
Wirklichkeit entsprochen haben dürfte. Suvanto kann zwar mehrfach 
durch Belege oder auf deduktivem Weg Inhalte Wallensteinscher 
Friedens- und Ausgleichspläne benennen, aber man sollte sich doch 
davor hüten, von einem konkreten, artikulierten Programm zu spre
chen, dessen Existenz durch Suvantos Bestreben, nichts im Unge
wissen und nichts unentschieden zu lassen, nahegelegt, ja fast sug
geriert wird. Das gleiche Bestreben, in ausgedehnter Diskussion der 
Für und Wider die Widersprüche zu lösen, in jedem Fall zu einer 
Synthese und Schlußfolgerung zu gelangen, nirgendwo ein Fragezei
chen stehen zu lassen, darf (so anerkennenswert es auch ist) nicht 
übersehen lassen, daß die Quellengrundlage - sei es, weil auch die als 
glaubwürdig erwiesenen Quellen widersprüchliche Aussagen enthalten 
oder weil wichtige Quellen verschollen sind (vgl. dazu S. 62, 139 und 
369) - eindeutige, definitive Antworten einfach nicht erlaubt. Womit 
aber keineswegs gesagt sein soll, daß sich die Widersprüche, das Un
durchsichtige in Wallensteins Handeln, das Irrationale in seinem 
Wesen rationalem Zugriff entzögen, daß also Suvantos Methode ver
fehlt sei; nur scheint sie zu unreflektiert, zu selbstsicher angewandt.

Diese Feststellung führt zu einer weiteren Beobachtung: Golo
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Mann hat ein hervorragend differenziertes Bild Wallensteins entworfen 
und zugleich der Welt, mit der er es zu tun hatte. Suvanto ist es zwar 
gelungen, eine äußerst faktenreiche Darstellung von dem äußeren 
Ablauf der Dinge zu geben, ein anerkennenswertes Stück diplomati
scher Geschichtsforschung vorzulegen; dagegen ist es ihm nicht ge
glückt, Wallenstein und seine Umwelt begreifbar zu machen: Wallen
stein bildet bei ihm den Angelpunkt, um den sich die überreiche Menge 
der Fakten und Belege dreht, doch nimmt er seihst keine Gestalt an. 
Wallenstein - ein untaugliches Werkzeug der Friedensidee, deren 
Ursprung im Dunkel bleibt - wird bei Suvanto von der Diskussion 
um seine Pläne und Aktionen erdrückt. Dieser biographisch-stilisti
schen Schwäche entspricht es, wenn die kurzgefaßten Charakterbilder, 
welche Suvanto von den Hauptpersonen am Kaiserhof zeichnet (S. 
15-21), schemenhaft und oberflächlich wirken. Vergleicht man sie mit 
den eindringlichen Kurzbiographien, die Srbik von den gleichen Per
sönlichkeiten en passant entworfen hat, so wird der Unterschied 
evident.

* * *

Einige grundsätzliche Bewertungen bei Suvanto müssen ebenso 
grundsätzlichen Widerspruch hervorrufen. Es geht hier zunächst um 
die Art und Weise, in der Kaiser Ferdinand II. dargestellt wird. Bei 
Suvanto wiederholen sich im Hinblick auf den Kaiser ständig Formu
lierungen wie willensschwach (S. 52), schwankender und unentschlossener 
Charakter (S. 72f., 81), Energielosigkeit, Wunsch, festes Zupacken zu 
vermeiden (S. 67). Solche Charakterschwächen (S. 15) - deren Hervor
hebung im übrigen auch bei Srbik festzustellen ist - zeitigten nach 
Suvanto ihre Folgen: Das Schwanken und die Unschlüssigkeit des 
Kaisers gaben den anderen politischen Kräften am Hofe in bedeutendem 
Maße das Recht, mitzureden (S. 15). Die Benennung jener Kreise und 
der Richtung, in welche ihre Bemühungen wirkten, wird bei Suvanto 
ebenfalls zu einem durchgehenden Terminus: Es handelte sich um 
die fanatische katholische, nach dem endgültigen Sieg strebende Gruppe, 
d. h. ... Wallensteins Gegner (S. 102; vgl. auch S. 166, 354), deren 
Einfluß Ferdinand II. erlegen sei; so hielt er (der Kaiser) trotz der 
Warnungen eigensinnig an seinen religiösen Meinungen fest, die der
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Beichtvater und die anderen geistlichen Kreise des Hofes geschieht aus
zunutzen wußten (S. 79).

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß Ferdinands II. ungebrochene 
Frömmigkeit mehr war als nur eine äußere, nutzbringende Geste, als 
nur ein Ornament auf seiner katholischen Krone, oder daß die drei 
Rosenkränze, die er bei sich trug21), etwas anderes gewesen wären als 
der durchaus persönliche Ausdruck einer verpflichtenden Bindung, 
der er als Mensch und als Kaiser gerecht werden wollte. In der For
schung des letzten Jahrzehnts hat es bekanntlich nicht an Versuchen 
gefehlt, das früher geltende Bild von dem Kaiser zu korrigieren, dessen 
religiöser Eifer und dessen geistliche Interessen mit daran Schuld 
getragen hätten, daß er ein unselbständiger, ein weniger als mittel
mäßiger Herrscher gewesen wäre. Diesen Revisionsversuchen - wir 
brauchen nicht näher auf sie einzugehen22) - ist es zu verdanken, wenn 
heute Ferdinand II. zwar nicht als überragender Staatsmann, so doch 
als eine Herrscherfigur erscheint, die zumindest Respekt verdient. 
Unbestreitbar sind die Energie und der Erfolg, mit denen er in den 
Erblanden sein festumschriebenes dynastisch-territoriales und sein 
konfessionelles Programm verwirklichte; hier, wo er als Landesfürst

21) Zu den vielen, vielzitierten Zeugnissen von der Frömmigkeit des Kaisers, 
die ihm sein Beichtvater Lamormaini in den u. a. bei F. Chr. v. Khevenhiller, 
Annales Ferdinandei XII, Leipzig 1726, Sp. 2381-2488 gedruckten Ferdinandi 
II Christliche Heroische Tugenden ausgestellt hat, vgl. auch den Brief des 
Nuntius Pallotta an Francesco Barberini, Wien 19. 1. 1630, in dem er die 
insigne e rara pietà della Maestà Sua lobte und berichtete: Der Kaiser dichiarò 
che non lasciarà di stimar sommamente la gratia et in essa il testimonio delVamor 
di Nostro Signore verso la sua persona ancorché habbia una corona con simile 
indulgenza mandatagli da Gregorio X V santa memoria, la quale mi mostrò trahen- 
dola dalla saccoccia, e con essa altre due che, maneggiandole, baciò con molta 
riverenza . . . (Biblioteca Vaticana, Codex Barberinianus latinus 6955, f. 10/11).
22) Es handelt sich dabei vor allem um folgende Beiträge: Karl Eder, Rahmen 
und Hintergrund der Gestalt Ferdinands II (1619-1636), in: Festschrift für 
J. F. Schütz, 1954, S. 315ff. ; Hans Sturmberger, Kaiser Ferdinand II. und 
das Problem des Absolutismus (Österreich-Archiv 2), München (1957), bes. 
S. lOff.; Hugo Hantseh, Kaiser Ferdinand II. (1578-1637), in: Gestalter der 
Geschichte Österreichs, Innsbruck-Wien-München 1962, S. 157-170. Von den 
Ausführungen bei Hugo Hantseh, Die Geschichte Österreichs I (jetzt in 
4. Auf!., Graz-Wien-Köln 1959, S. 295ff., bes. 335-338, 358) waren die nach
haltigsten Impulse für die Neubeurteilung Ferdinands II. ausgegangen.
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agierte, konnte der Religionseifer des überzeugten Gegenreformators 
in voller Übereinstimmung mit dem politischen Machtwillen des Souve
räns zur Wirkung kommen. Im sehr viel komplizierteren Rahmen des 
Reiches jedoch, wo der Kaiser mit den Interessen sowohl der katholi
schen wie der protestantischen Stände zusammenstieß, wo er auf die 
katholische Liga ebenso sehr angewiesen war wie er auf die protestan
tischen Kurfürsten Rücksicht zu nehmen hatte, wo er sich in der 
europäischen Politik des Hauses Habsburg engagiert sah und gleich
zeitig um des inneren wie äußeren Wohles des Reiches willen keine 
hegemoniale Außenpolitik im Sinn seines spanischen Vetters treiben 
durfte, da mußten religiöse Zielsetzung und Staatsraison in Wider
streit geraten ; dem Konflikt zwischen diesen beiden Grundkräften im 
Wesen des Kaisers hat man es denn auch zugeschrieben, daß es Fer
dinand II. häufig schwer gefallen ist, zu einer klaren Entscheidung zu 
kommen23).

Wenn Ferdinand II. unter diesen Voraussetzungen - zu denen 
selbstverständlich auch gehört, daß er von Natur aus keine kraftvoll- 
dynamische Persönlichkeit war - Rat einholte und sich von seinen 
geistlichen wie weltlichen Ratgebern beeinflussen ließ, ist verständ
lich. Der überragende Einfluß seines Beichtvaters, des Jesuiten Lamor- 
maini, bleibt unbestritten; aber gleichzeitig ist festzuhalten, daß ge
rade von kirchlicher Seite berichtet worden ist, Fürst Eggenberg, der 
Direktor des Geheimen Rats und wahrhaftig kein Eiferer des katholi
schen Glaubens, sei assoluto 'patrone des kaiserlichen Willens gewesen24). 
Auf die Klagen Srbiks über die Abhängigkeit Ferdinands II. von 
seinem Beichtvater und anderen geistlichen Ratgebern25) ist geant
wortet worden, man könne in einer Zeit, in der Reichspolitik und kon
fessionelle Frage durch den Religionsfrieden engstens miteinander 
verknüpft waren, nicht auf den Charakter eines Fürsten schließen aus 
der Tatsache, daß er politische Probleme unter ihrem theologischen

23) Dieter Albrecht, Die deutsche Politik Papst Gregors XV. (Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte 53), München 1956, S. 56.
24) So der Nuntius Carlo Caraffa in seiner Relazione dello stato dell'imperio e 
della Germania . . . 1628, hg. von Joseph Godehard Müller, in: Archiv für 
Kunde österreichischer Geschichtsquellen 23 (1859), S. 101-449, hier S. 296f.
2ä) Srbika. a. O. 64f.



Aspekt hat untersuchen lassen26). Srbik hatte aus der Feststellung 
solcher Abhängigkeiten und Interferenzen Rückschlüsse auf bestimmte 
Charaktermerkmale des Kaisers gezogen, bei Suvanto sind daraus 
eindeutige Charakterschwächen geworden.

Vergleicht man Ferdinand II. mit anderen Monarchen seiner Zeit, 
so wird man bemerken, daß es während seiner Regierungszeit niemals 
einen einzelnen Mann von unumschränkten Einfluß in seiner Umge
bung - sei er Laie, sei er Geistlicher gewesen - gegeben hat, während 
die Politik Philipps IV. von Olivares, Ludwigs XIII. von Richelieu, 
Karls II. wenigstens zeitweise von Buckingham bestimmt, ja gemacht 
worden ist. Und während bei dem weitgehenden Desinteresse des 
spanischen Königs an den Staatsgeschäften ohne die Staatsleitung 
durch Olivares von einer Politik Philipps IV. überhaupt nicht ge
sprochen werden könnte, während Richelieu Ludwig XIII. überhaupt 
erst zum Staatsmann und zum Regieren erzogen hat, während die 
heillos abenteuerliche Politik Buckinghams in deutlichem Kontrast 
stand zu der Gediegenheit von Karls II. Persönlichkeit, lagen die 
Dinge bei Ferdinand II. anders: Die Ratschläge und die Ratgeber, 
die auf ihn einwirkten und derer er sich bediente, bewegten sich im 
Grunde in der gleichen politischen Vorstellungswelt, die seine eigene 
war, die schon immer seine eigene gewesen war. Eine sprechende 
Illustration der für die Gestalt Ferdinands II. so charakteristischen 
Verknüpfung von Gewissenspolitik und Staatsraison wie des Neben
einanders von Beeinflußbarkeit und Festhalten an der eigenen Über
zeugung findet sich in einem Schreiben des Kapuziner-Diplomaten 
Valeriano Magni; der Kapuziner berichtete im Mai 1626 kurz nach der 
Ankunft in Wien über seine Gespräche am Kaiserhof - ihr Gegenstand 
ist hier nicht weiter von Belang - an das päpstliche Staatssekretariat : 
Wie bereits in Rom, so habe er nun auch gegenüber Eggenberg seine 
Überzeugung deutlich ausgesprochen, daß Kaiser Ferdinand sich bei 
der Abwicklung der Regierungsgeschäfte auf seine eigene Klugheit 
stütze und dabei der Stimme der Vernunft wie des Gewissens folge; 
und gerade durch den Nachdruck, mit dem er diese seine Auffassung
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26) Dieter Albrecht, Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern (1618- 
1635). (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften 6), Göttingen 1962, S. 20.
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von der selbständigen und doch nach Form und Inhalt gerechtfertig
tem Einfluß zugänglichen Regierungsweise des Kaisers vertrete, hoffe 
er seinen eigenen Anliegen bei diesem heiligmäßigen Herrscher Gehör 
und Anerkennung zu verschaffen263). Die Beeinflussung, welche von 
der jesuitischen, fanatischen Gruppe am Kaiserhof ausging, trug denn 
auch nichts Fremdes oder Inadäquates, kein neues Element in die 
Entscheidungen Ferdinands II. hinein, sondern dieser Einfluß fand 
seine Entsprechung in den vorgegebenen gegenreformatorischen, 
militanten und in ihren Auswirkungen katastrophalen Maximen des 
Kaisers. Das Urteil Golo Manns, es sei die fromme Politik des Habs
burgers, aus der die schlimmsten Gewalttaten fließen27), wird im Hinter
grund jeder Revision der Gestalt Ferdinands II. zu stehen haben.

Wenn Suvanto, der von den neuen Forschungsergebnissen zu 
Ferdinand II. Kenntnis genommen hat (vgl. S. 15f. und Anm. 1), 
weiterhin die Überzeugung von den Charakterschwächen des Kaisers 
vertritt, so handelt es sich nicht allein um eine etwas naive Vergröbe
rung und Verzeichnung des Problems28), sondern um eine unzulässige

28a) p. Valeriano Magni an Francesco Barberini, Wien 26. 5. 1626: Aus dem 
Bericht über seine Ankunft in Wien und über seine bisherigen Gespräche mit 
Eggenberg: Gli narrai qualmente io havevo più chiaramente fatto conoscere (i. e. 
an der römischen Kurie) che Sua Maestà si governa per propria prudenza e che 
non sa resistere né alla ragione né alla conscientia, il che essaggerai vivamente 
poiché pretendo che egli si mantenga quella oppinione al costo di tutte quelle ragio
nevoli cose che da esso pretendo ; del che ne vivo molto sicuro poiché in fatti è veris
simo che questo principe è un santo, né altro vi vuole che farlo capace con la viva 
voce di chi ha giusto titolo di parlarle de negocii che occorono (Biblioteca Vaticana, 
Codex Barberinianus latinus 7052, f. 1/6’).
27) Mann a. a. O. 181.
2S) An die Feststellung der Charakterschwächen und des Fehlens eines festen 
politischen Programms reiht Suvanto (S. 15) die Bemerkung an, der Kaiser 
habe in den Beziehungen zu seinen Rivalen, den Fürsten des Reichs, Maßnahmen 
verschmäht, die gegen die Staatsverfassung gewesen wären. Es besteht zwar 
kein Zweifel daran, daß Ferdinand II. niemals an eine staatsstreich-ähnliche 
Entmachtung der Reichsstände im allgemeinen und der Kurfürsten im be
sonderen gedacht hat, doch ist an der Tatsache, daß er verschiedene Male 
gegen den Buchstaben der Reichsverfassung gehandelt und sich über die Rechte 
der Kurfürsten hinweggesetzt hat, nicht zu rütteln: die Beispiele gehen be
kanntlich von der Achterklärung Friedrichs V. von der Pfalz über die Lösung 
des Problems der Pfälzer Kurwürde, die Ächtung der Herzoge von Pommern
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Hilfskonstruktion. Denn die Übertreibung von Ferdinands persön
lichen Schwächen wie die Unterstreichung der durch diese Schwächen 
erst ermöglichten Einflußnahme der fanatisch katholischen Gruppe 
am Hof, welcher der Kaiser zum Opfer gefallen wäre, dient Suvanto 
dazu, Wallensteins Absichten einen um so höheren Wert zu verleihen 
und seinen Winkelzügen eine nicht nur politische, sondern auch eine 
moralische Berechtigung zuzuerkennen.

Zu einem weiteren Komplex ist ein Wort zu sagen : Srbik hatte in 
seiner Untersuchung die Auseinandersetzung zwischen Wallenstein 
und seinen Gegnern in den Mittelpunkt gerückt; diese Betrachtungs
weise war ausgesprochen fruchtbar, denn es stellte sich heraus, daß 
Waflensteins Katastrophe zum Teil durch seine eigenen Aktionen, 
zum größeren Teil aber durch die Machenschaften seiner Gegner ver
ursacht wurde. Suvanto hingegen behandelt - wie schon aus dem Titel 
ersichtlich - zusammen mit dem eigentlichen Wallensteinproblem die 
Frage nach der Bolle, welche seine Anhänger am Kaiserhof gespielt 
haben. Wie wenig ergiebig diese Fragestellung ist, geht nicht erst aus 
Suvantos kurzgefaßter Schlußbetrachtung hervor (S. 378-380).

Zu den Anhängern, Förderern, Verteidigern Wallensteins am 
Kaiserhof zählten vor allem der mit ihm verwandte Fürst Eggenberg 
(der allerdings 1625 zunächst gegen die Aufstellung von Wallensteins 
Armee opponiert hatte, 1629 mit ihm in der Mantuanischen Frage 
uneins war, 1632 für eine stärkere Bindung Österreichs an Spanien 
eintrat und von 1633 an zusehends von ihm abrückte), der Abt von 
Kremsmünster und spätere Bischof von Wien, Anton von Wolfradt, 
sowie Werdenberg, Hermann und noch mehr Gerhard von Questen- 
berg, die Harrachs - Schwiegervater bzw. Schwager Wallensteins -, 
Collalto bis zu seinem frühen Tod und schließlich zeitweise auch der 
spanische Kapuziner Quiroga. Diese verwandtschaftlichen Bezie
hungen, Gemeinsamkeiten wirtschaftlicher und finanzieller Interessen, 
streckenweisen Übereinstimmungen der politischen Ansichten (von 
Freundschaften wird man kaum sprechen dürfen) haben zweifellos 
sehr viel zur ersten Berufung Wallensteins im Jahre 1625 beigetragen;

und die Verkündigung des Restitutionsedikts bis zur Erhebung Waflensteins 
in den Reichsfürstenstand; die Beteiligung kaiserlicher Truppen im Mantuaner 
Erbfolgekrieg geschah zudem gegen die Bestimmungen der Wahlkapitulation.
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seine Absetzung 1630 konnten sie jedoch nicht verhindern. Und nach 
seiner Entlassung waren die mehr oder weniger guten Beziehungen 
zu seinen alten Anhängern in der Umgebung des Kaisers nicht mehr 
von ausschlaggebender Bedeutung: seine künftige Karriere, seine 
künftige Chance hing von der weiteren politisch-militärischen Ent
wicklung ab. Weit mehr als der Einfluß seiner Anhänger auf den 
Kaiser war es doch die akute Notlage des Reichs, die 1632 zur Rück
berufung Wallensteins führte. Während des zweiten Generalats wird 
die Rolle der Anhänger für das Wallensteinproblem dann noch neben
sächlicher: Der Friedländer war in eine derartige Machtposition auf
gerückt, daß er auf seine Anhänger nicht mehr angewiesen war, 
daß er nur mehr von den Ergebnissen seiner eigenen militärischen 
Operationen abhing; nach 1632 konnte der Einfluß seiner Anhänger 
am Hof eigentlich nur dann wirksam werden, wenn Wallenstein als 
Heerführer sowieso Erfolge erzielt hatte oder seine Verhandlungen 
erfolgversprechend schienen. Den Anhängern kam in der ungewöhn
lichen Beziehung zwischen dem mit außerordentlichen Vollmachten 
ausgestatteten Oberfeldherrn und dessen Souverän im Grunde nur 
mehr eine dienende Funktion zu, aber dienend eben nach beiden 
Seiten - und das heißt: solange Wallenstein im Sinne des Kaisers 
agierte. Von dem Punkt an, wo Wallenstein gegen die Anschauungen 
Ferdinands II. verstieß oder zu verstoßen schien und damit sein 
Treueverhältnis problematisch wurde, war ihr Einfluß zugunsten des 
Friedländers ausgeschaltet. Über Wallensteins eigentliche Pläne und 
Schritte höchst ungenügend informiert, konnten sie auf die Dauer 
nichts ausrichten gegen die Kräfte und Stimmen, welche am Hof und 
im Reich immer wirkungsvoller Front gegen den Feldherrn machten; 
und andererseits hätten sie, wären sie informiert gewesen, Wallen
stein weder unterstützen noch ihm gar folgen können. So war denn 
nicht - wie Suvanto schreibt - die Gleichgültigkeit, die Wallenstein 
nach dem Göllersdorfer Vertrag seinen Anhängern gegenüber gezeigt 
hatte, das Fehlen jeder engeren Verbindung (S. 339), sondern es war 
der moralisch-politische Konflikt, in den sich Wallenstein offensicht
lich eingelassen hatte, ohne daß sich irgend jemand am Hof auf seine 
Seite stellen wollte und konnte, der Grund dafür, daß sich am Ende 
auch und gerade der klarsichtige Eggenberg und der Bischof von 
Wien gegen ihn - und damit für sein Todesurteil - aussprachen.
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Ein dritter, letzter zentraler Punkt in Suvantos Argumentation 
ruft Vorbehalte hervor: die Frage der Göllersdorfer Abmachungen, 
von der bereits kurz die Rede war29). Auch die neuere Forschung hat 
Zweifel an der schriftlichen Niederlegung solcher Abmachungen30) 
wie an dem behaupteten Umfang der Zusagen geäußert31). Nach der 
sorgfältigen Quellendiskussion bei Suvanto scheint es möglich - wenn 
auch nicht sehr wahrscheinlich -, daß das Ausmaß der Wallenstein 
eingeräumten Rechte tatsächlich erheblich war. Bedenken sind aller
dings anzumelden hinsichtlich des zweifellos wichtigsten, des sprin
genden Punkts der Abmachungen, Punkt 2 bei Suvanto: Wollenstem 
erhielt das Generalat „in absolutissima forma“. Mit Sicherheit hetraf 
dies die militärischen Fragen, wahrscheinlich war jedoch auch das 
Recht des Friedensschlusses damit verbunden (S. 158; die zugehörige 
Quellendiskussion S. 146-149). Während Suvanto hier noch sagt, 
nach der Intention des Kaisers und Eggenbergs habe Wallensteins 
Vollmacht keine allgemeine Geltung gehabt, sondern sei auf Verhand
lungen und einen Friedensschluß mit Sachsen beschränkt gewesen 
(S. 159), so wird im weiteren Verlauf seiner Untersuchung aus dieser 
relativen Berechtigung - explicite und implicite - eine absolute, die

29) Es wäre hier noch anzumerken, daß zu Punkt 6 der von Suvanto (S. 158f.) 
rekonstruierten Göllersdorfer Abmachungen (In den zurückeroberten Ländern 
hatte der Feldherr das Recht zu Konfiskationen für die Bedürfnisse der Armee) 
ein weiterer Beleg existiert. Wolfgang Michael, Wallensteins Vertrag mit dem 
Kaiser im Jahre 1632, in: Historische Zeitschrift 88 (1902), S. 385-435, dessen 
Ausführungen sich auf die Nuntiaturberichte gestützt haben und von Su
vanto verwertet werden, hat diese Quellenstelle übersehen. Es handelt sich 
dabei um folgende Feststellung in einem Chiftren-Schreiben des Nuntius 
Ciriaco Rocci an Francesco Barberini, Wien 24. 4. 1632: Il duca di Fridland 
ha saputo valersi dell'occasione nell'accettare il carico di generale, poiché si dice 
che habbia ottenuto di poter disporre a modo suo de gli acquisti che, con le armi 
cesaree, farà da i nemici dell'imperatore (Biblioteca Vaticana, Codex Barberi- 
nianus latinus 6970, f. 146’).
30) So Wostry a. a. O. 526.
31 ) Vgl. zuletzt Mann a. a. O. 196: Der Text seines (Wallensteins) neuen Dienst
vertrages, der sogenannten Göllersdorfer Abmachungen, existiert nicht oder ist bis 
heute nicht gefunden. Gedruckte Flugschriften darüber waren schon 1632 im Um
lauf und berichteten von einem Generalat in „absolutissima forma“, von aus
schweifendsten Forderungen, die ihm bewilligt sein sollten; die besten Historiker 
trauen dieser Überlieferung aber nicht. - S. auch Anm. 14.
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sich auch auf Verhandlungen und Verträge mit auswärtigen Mächten 
erstreckt habe (vgl. u. a. S. 167, 290; besonders deutlich in der Schluß
betrachtung S. 378: . . . der Göllersdorfer Vertrag, der . . . ihm gleichzeitig 
die uneingeschränkte Macht gab, über Krieg und Frieden zu entscheiden.) ; 
daß etwa Wallenstein im Herbst 1632 zu Unterhandlungen mit Schwe
den vom Kaiser eine Vollmacht angefordert hat und ihm diese auch 
zugesagt worden ist, erklärt Suvanto (S. 172, 177) mit einem Ausweich- 
und Täuschungsmanöver gegenüber Gustav Adolf: das ist zwar eine 
mögliche Interpretation, sagt aber nichts aus zugunsten der absolu- 
tissima forma.

Angesichts dieses ungelösten Problems drängt sich die Frage auf, 
ob Suvanto diese Widersprüche einfach nicht aufgefallen sind oder 
ob er sich auch hier einer unzulässigen, bequemen Hilfskonstruktion 
bedient hat, um Wallensteins Verhandlungen mit den Gegnern des 
Kaisers in ein besseres Licht zu rücken. Wobei schließlich anzumerken 
wäre, daß es nicht nötig ist, Wallenstein vor dem Vorwurf des Über
schreitens seiner Vollmacht und damit vor dem Vorwurf des Verrats 
bewahren zu wollen, um seine Friedensidee, seinen Friedenswillen 
erkennen und anerkennen zu können.

* * *

Nachdem wir an drei zentralen Punkten zu methodischen Schwä
chen Suvantos kritisch Stellung bezogen haben, muß nun eine Reihe 
von Irrtümern, Fehlinterpretationen und Zweideutigkeiten von nicht 
ausschlaggebender Bedeutung, die in seiner Untersuchung störend 
aufgefallen sind, berichtigt werden. Zunächst handelt es sich um einige 
weitläufigere Fragen :

S. 51 f. : Wallensteins Hofhaltung während seines Aufenthalts 
in Memmingen 1630 zur Zeit des Regensburger Kurfürstentags 
war zwar außerordentlich prächtig, aber ein Heerlager darf man 
sich darunter nicht vorstellen, eine Bedrohung des Regensburger 
Konvents bildete sie nicht. Die Truppenverstärkungen, welche 
Wallenstein seit Beginn des Jahres im Westen des Reiches zusammen
zog, waren - jedenfalls zum Teil in Übereinstimmung mit den politisch
strategischen Plänen des Kaisers - gegen die französische Grenze (wo 
nach Suvanto die Franzosen allerlei Konflikte verursachten) und gegen



WALLENSTEIN, FERDINAND II. UND DER WIENER HOF 229

die Generalstaaten gerichtet oder für den oberitalienischen Kriegs
schauplatz gedacht. Davon, daß die schon seit dem Sommer 1629 
vorbereitete32), zunächst befremdliche Verlegung des Hauptquartiers 
nach Memmingen von der Kurfürstenversammlung in Regensburg, 
das immerhin fast drei Tagereisen entfernt lag, als Einschüchterungs
versuch aufgefaßt worden wäre oder in München ziemliche Unruhe 
ausgelöst hätte, kann ernstlich nicht die Rede sein33). Zwar hat der 
Kaiser sehr viel später - im April 1631 - in einem vertraulichen 
Gespräch mit Questenberg einmal geäußert (Suvanto führt auf S. 69f. 
diese Äußerung in anderem Zusammenhang an, im übrigen nicht ganz 
exakt interpretierend), daß es nicht zu Wallensteins Entlassung ge
kommen wäre, hätte er sich nicht nach Memmingen begeben. Aber dies 
darf kaum als ein Beweis dafür gelten, daß Wallensteins Memminger 
Aufenthalt als Druckmittel oder Drohung gegen die Regensburger 
Versammlung gedacht war; vielmehr klingt durch die Worte Ferdi
nands II. der Versuch, Wallenstein selbst die Verantwortung für seine 
Absetzung zuzuschieben und von der Tatsache abzulenken, daß er ihn 
angesichts der Forderungen der Kurfürsten hatte fallen lassen müssen.

S. 66: Suvanto entnimmt der Publikation des Generalstaben34) 
die sonst unbekannte Nachricht, daß nach der Entlassung Wallen-

32) Der Schweizer Nuntius Ciriaco Rocci berichtete am 28. 8. 1629 in einem 
Chiffrenschreiben aus Luzern nach Rom, in Memmingen seien bereits 300 
Häuser für Wallensteins Aufenthalt hergerichtet worden. Man glaube auf
grund dieser Vorbereitungen, daß Wallenstein kaum die Absicht habe, bald 
nach Italien weiterzuziehen; andere Stimmen sprächen davon, er wolle von 
Memmingen aus die Schweizer in Schach halten, damit sie nicht zusammen 
mit den Franzosen die von den Kaiserlichen besetzten Alpenpässe im Veltlin 
überfallen und sperren; wieder andere, er käme nach Memmingen im Zusammen
hang mit der Exekution des Restitutionsedikts (Archivio Segreto Vaticano, 
Nunziatura di Germania 131 A, f. 56/57’).
33) Suvanto folgt hier den wenig präzisen Angaben bei Görlitz a. a. O. 148- 
150, der sich wiederum offensichtlich an Onno Klopp, Tilly im Dreißigjährigen 
Kriege II, Stuttgart 1861, S. 84, orientiert hatte. Deren Auffassung ist inzwi
schen überholt; vgl. dazu vor allem Albrecht, Die auswärtige Politik Maxi
milians a. a. O., S. 265, Anm. 6; Dieter Albrecht, Briefe und Akten zur Ge
schichte des Dreißigjährigen Krieges. Neue Folge: Die Politik Maximilians I. 
von Bayern und seiner Verbündeten 1618-1651, Teil II, Band 5, München 
1964, Nr. 138 sowie Nr. 170 passim.
34) Generalstaben (Hg.), Sveriges Krig 1611-1632, IV, Stockholm 1937,
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steins die Vollmachten seines Nachfolgers Tilly auf das kaiserliche 
Heer in Norddeutschland beschränkt geblieben seien, während es 
Aufgabe Ferdinands - gemeint ist olfensichtlich der König von Un
garn - war, die Truppen in Italien, am Rhein, in Schwaben und in 
Schlesien zu führen. Aus der Kriegsführung Tillys läßt sich eine solche 
tiefgreifende Entscheidung nicht ablesen; die Nachricht steht außer
dem in Gegensatz zu Suvantos eigener Feststellung (S. 54) wie zur 
Auffassung in der übrigen Forschung, daß Tilly alleiniger Feldherr 
der kaiserlichen und ligistischen Truppen geworden sei.

S. 89: Suvanto spricht davon, Frankreich habe Wallenstein 1631 
auf seine Seite bringen wollen; er stützt sich dabei auf einen irre
führenden Passus bei Heinrich Günter, der behauptet hat, Ludwig 
XIII. habe - was der kaiserlichen Gesandtschaft in Paris bekannt 
geworden sei - Unterhandlungen mit Wallenstein geführt, um ihn in 
französische Dienste zu ziehen35). Suvanto übernimmt diese Angabe 
unbesehen und spricht von Gerüchten, die an der Pariser Gesandtschaft 
des Kaisers darüber umgingen. Dazu ist zunächst zu bemerken, daß 
damals eine solche kaiserliche Gesandtschaft zu Paris überhaupt nicht 
bestanden hat (ständige Gesandte des Kaisers residierten allein in 
Rom und Madrid); und zum anderen, daß Günter hier einen groben 
Übersetzungsfehler begangen hatte. Denn sein Quellentext besagt im 
spanischen Wortlaut eindeutig, daß sich lediglich der Sekretär des 
französischen Gesandten zu Madrid bei dem Obristen Paradies danach 
erkundigt hat, ob Wallenstein etwa in französische Dienste treten 
wolle36) ; besagter Heinrich von Paradies, Freiherr von Escheyde und 
kaiserlicher Obrist, hatte damals gerade am Madrider Hof im Auftrag 
Wallensteins dessert wohlmeinende propositiones gegenüber Spanien

S. 3; diese fir die Kriegsgeschichte maßgebliche Publikation des schwedischen 
Generalstabs konnte zu einer Überprüfung jener Nachricht leider nicht heran
gezogen werden.
35) Heinrich Günter, Die Habsburger-Liga 1625-1635. Briefe und Akten aus 
dem General-Archiv zu Simancas, Berlin 1908, S. 61 f.
36) Es handelt sich dabei um ein Schreiben der spanischen Hofkanzlei an den 
spanischen Gesandten Tursi in Wien vom 31. 1. 1631: . . . et secretano deste 
embaxador de Francia ha tentado aquì al coronel Paradis para saver si et de 
Fritlant quercia servir a Francia . . . (Günter a. a. O. 274).
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vorgetragen37). An der Tatsache einer französischen Avance ist dem
nach zwar nicht zu zweifeln, sehr wohl hingegen an ihrer Ernsthaftig
keit: von einer entsprechenden Weisung an den damaligen französi
schen Gesandten Barrault in Madrid ist - jedenfalls aus der Edition 
von Bichelieus Korrespondenzen - nichts bekannt. Doch gleichgültig, 
ob dieser Kontaktversuch auf einer offiziellen Weisung aus Paris 
beruhte oder der eigenen Initiative des Gesandten entsprang, ob er 
ernst gemeint war oder nur Wallenstein kompromittieren sollte - er 
verfehlte seinen Zweck: Wallenstein hatte zum einen kein Interesse 
daran und konnte kein Interesse daran haben, zum anderen schadete 
er ihm in keiner Weise. Spanien förderte in den folgenden Monaten 
seine Rückkehr ins Generalat und auch späterhin ist ihm weder vom 
Kaiserhof noch von Madrid dieser seltsame Schritt der französischen 
Diplomatie zur Last gelegt worden. - Völlig unhaltbar ist Suvantos 
sich daran anschließende Feststellung: Ein österreichischer Agent be
hauptete sogar, der Papst habe in der Angelegenheit als Vermittler fun
giert. Auch diese Angabe hat Suvanto von Günter übernommen, der 
sie allerdings mit einem Fragezeichen versehen hatte38), und Günter 
hatte sich wiederum auf Anton Pieper39) berufen, der seinerseits in 
einer Rezension gegen eine solche Behauptung von Gregorovius40) 
Stellung bezogen hatte. Geht man dieser langen Traditionskette nach, 
so stellt sich heraus, daß diese wenig sichere Nachricht auf einen Brief 
des Literaten-Diplomaten Fulvio Testi zurückgeht, der in den drei
ßiger Jahren als Resident des Herzogs von Modena - und nicht etwa 
als österreichischer Agent - bei der Kurie fungierte ; weiter, daß Urban 
VIII. hier, wenn überhaupt, dann nicht etwa als Mittler Frankreichs 
gehandelt hat; und schließlich, daß eine solche päpstliche Aktion

37) Infantin Isabella an Wallenstein, Brüssel 18. 4. 1631: Hermann Hallwich, 
Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins 1630-1634, I (Fontes rerum 
Austriacarum, 2. Abt., Bd. 63), Wien 1912, S. 412.
38) Günter a. a. O. 61 f., Anm. 6.
39) Anton Pieper, Beiträge zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges III, 
in: Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland 24 (1884), 
S. 484f.
40) Ferdinand Gregorovius, Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und 
dem Kaiser. Eine Episode des dreißigjährigen Krieges, Stuttgart 1879, S. 
156-160 (Dok. 19: Fulvio Testi an den Herzog von Modena, Rom 12. 1. 1633).
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Ende 1632 oder Anfang 1633, nicht jedoch Anfang 1631 stattgefunden 
hätte.

S. 137 (ähnlich S. 131): Es ist höchst unwahrscheinlich, daß man 
kurz vor den Göllersdorfer Gesprächen und der abermaligen, end
gültigen Übernahme des Generalats in Wien noch auf eine Unter
ordnung Wallensteins unter den Oberbefehl König Ferdinands (III.) 
gehofft hätte. Der Wortlaut von Suvantos Belegen41), die er einen 
deutlichen Beweis für seine gegenteilige Annahme nennt, bestätigen 
die Existenz derartiger Hoffnungen in nichts ; im Gegenteil, in der von 
Suvanto (S. 136) zitierten kaiserlichen Instruktion für Eggenberg, 
der zu den Generalats-Verhandlungen entsandt wurde, ist von einer 
völligen Übernahme des Generalats durch Wallenstein die Rede, was 
nicht allein im Sinn von endgültig, sondern auch von unabhängig zu 
verstehen ist.

S. 177 : Unter die Friedensbedingungen Ferdinands II. vom Okto
ber 1632 zählt Suvanto die Befreiung des Landes ob der Enns von der 
Verwaltung des Herzogs von Bayern. Sowohl Befreiung wie bayerische 
Verwaltung sind falschgewählte Formulierungen: In dem von Suvanto 
hier benützten Quellentext42) wird von einer evictio gesprochen und 
das heißt: von der endgültigen Löschung des bayerischen Restan
spruchs auf das Land ob der Enns, der als bloßer Rechtstitel weiter
bestanden hatte, als Maximilian am 22. Februar 1628 Oberösterreich 
an den Kaiser zurückerstattet hatte und dafür die Oberpfalz zuge
sprochen bekam; der Bayern rein nominell verbleibende Anspruch 
auf das Land ob der Enns blieb als Garantie für die tatsächliche Ein
gliederung der Oherpfalz in Bayern bestehen.

S. 212: Im Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen 
Wallenstein und Arnim anläßlich des Waffenstillstands vom Sommer 
1633 spricht Suvanto völlig unvermittelt von einer Heise des Kurfür
sten zu Arnim. Es hätte zur Erklärung des Sachverhalts unbedingt

41) Es handelt sieh um zwei nichtssagende Höfliohkeitsschreiben König Fer
dinands an Wallenstein von Ende März bzw. Anfang April 1632, gedruckt bei 
Friedrich Förster, Albrechts von Wallenstein . . . Schreiben aus den Jahren 
1627 bis 1634, II, Berlin 1829, S. 203 bzw. 204.
42) Ferdinand II. an Wallenstein, Wien 31. 10. 1632, gedruckt bei H. Hall
wich, Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins 1630-1634, III (Fontes 
rerum Austriacarum, 2. Abt., Bd. 65), Wien 1912, S. 383-393.
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ausgeführt werden müssen, daß es sich dabei um ein nach dem Ab
schluß des Waffenstillstands und kurz vor dem 12. Juni 1633 in 
Ortrand (bei Liebenwerda) zustandegekommenes Treffen zwischen 
Arnim, der dazu aus dem Feldlager, und Kurfürst Georg Wilhelm von 
Sachsen, der dazu aus Dresden anreiste, gehandelt hat.

S. 225f. : Im Verlauf der Diskussion der Waffenstillstandsbestre
bungen im Frühjahr 1633 und der Haltung des Papstes behauptet 
Suvanto, der Nuntius Eocci lehnte, jeglichen Ausgleich mit den Ketzern 
ab\ er stützt sich hier auf Ranke43), der noch schärfer formuliert 
hatte: Der Nuntius verwarf alle und jede Verabredung mit den Ketzern. 
Dagegen besagt der Wortlaut des Chiffrenschreibens des Nuntius vom 
18. Juni 1633, auf welches Ranke sich an dieser Stelle offensichtlich 
bezieht: Rocci wandte sich gegen einen Ausgleich mit Protestanten, 
falls man dabei allein beabsichtige, anschließend die Waffen gegen 
katholische Fürsten wenden zu können44). - Andererseits hat Suvanto 
im gleichen Zusammenhang eine andere Angabe Rankes45), wonach 
Theologen am Hof den Kaiser unterrichtet hätten, daß es ihm freistehe, 
mit Andersgläubigen Verträge abzuschließen, seinerseits verschärfend 
übernommen, indem er sagt, die Theologen rieten dem Kaiser zu sol
chen Verträgen. Aus dem Wortlaut von Roccis Bericht, dem diese 
Angabe wiederum entstammt46), geht folgendes hervor : Die Theologen 
hatten es dem Kaiser freigestellt, in einer Notsituation, in welcher 
die katholische Kirche vom Untergang bedroht werde, den Protestan
ten entgegenzukommen; die Entscheidung darüber, ob eine solche 
Notlage tatsächlich gegeben sei, gehe sie - die Theologen - nichts an, 
sondern bleibe dem Geheimen Rat überlassen. - Es kann also zum 
damaligen Zeitpunkt weder von einem prinzipiellen Einspruch des 
diplomatischen Vertreters Urbans VIII. gegen interkonfessionelle 
Friedensverhandlungen, noch auch von einem unbedingten Rat

43) Leopold v. Ranke, Geschichte Wallensteins, Leipzig 1869, S. 289.
44) Dieses Schreiben ist im italienischen Wortlaut gedruckt bei Konrad Rep- 
gen, Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklichkeit 
des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. I, Teil 2 (Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom, Bd. 25), Tübingen 1965, S. 104-106. - 
Suvanto stand diese Edition noch nicht zur Verfügung.
45) S. Anm. 43.
46) S. Anm. 44.
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der katholischen Hoftheologen zu derartigen Ausgleichsverhandlungen 
gesprochen werden.

S. 297: Suvanto behauptet hier, Trauttmansdorff habe Ende 1633 
gefordert, daß Wallenstein, falls er Friedensverhandlungen führen 
wolle, zunächst ein Gutachten darüber abgeben müsse; dieser Be
hauptung liegt eine Fehlinterpretation des Quellentextes zugrunde47). 
In Wirklichkeit sollte ein solches Gutachten von Wallenstein ange
fordert werden, falls es zu Friedensverhandlungen zwischen Sachsen 
und dazu abzuordnenden kaiserlichen Kommissaren - u. U. auch am 
Kaiserhof selbst - kommen sollte. - Damit wird auch der Hinweis 
Suvantos auf S. 299 hinfällig, der Gedanke, Friedensunterhandlungen 
auf eigene Initiative des Kaiserhofs (und nicht Wallensteins) zu führen, 
sei Anfang Dezember von Ferdinand II. ausgegangen; tatsächlich war 
dieser Gedanke spätestens Ende November von Trauttmansdorff dis
kutiert worden48).

S. 322 und Anm. 23 : Die Abdankungsbedingungen Wallensteins 
vom Anfang des Jahres 1634 sind nicht etwa durch den außerordent
lichen spanischen Gesandten Oriate, sondern durch den venezianischen 
Gesandten Anteimi überliefert, auf den sich auch der hier von Suvanto 
zitierte Ranke berufen hat. Demnach muß Anm. 23 richtig lauten: 
Schreiben Antelmis vom 21. 1. 1634 (Gliubich, S. 413).

S. 349 : Der Plan zu einer Offizierskonferenz am 9. Februar 1634 
ist nicht etwa von Wallenstein selbst, sondern von Gallas ausgegangen, 
der mit diesem Vorschlag Wallenstein hintergehen wollte49).

S. 348: Suvanto erklärt das Zaudern und Zögern Arnims, im Fe
bruar 1634 mit Wallenstein zur Vereinigung ihrer Truppen zusam
menzutreffen, damit, daß er den kritischen Charakter der Situation nicht 
erfaßt habe : In Wirklichkeit jedoch handelte Arnim bewußt langsam 
und mit größter Vorsicht, da er sich in jenem Augenblick - im Gegen
satz zu dem verzweifelten Wallenstein - keine Illusionen über die 
tatsächliche Lage machte.

S. 351 ff. : Die letzten Pläne und Schritte Wallensteins kann man

47) Trauttmansdorff an Ferdinand II., Pilsen 27. 11. 1633: Förster a. a. O. 
Ili, S. 94.
48) S. Anm. 47.
49) Vgl. Srbika. a. O. 132f.
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nicht einfach als Flucht nach Sachsen bezeichnen, auch handelte es 
sich nicht - nachdem er ernsthaft noch einmal seinen Rücktritt er
wogen hatte - um bloße Gegenmaßnahmen um seiner eigenen Sicher
heit willen50). Die hier auch von Suvanto (S. 354, Anm. 12) zitierte 
Quelle spricht nicht - wie Suvanto - von fliehen, sondern von los
brechen, was einen deutlich aggressiven Akzent gegen den Kaiser 
setzt. Eine andere Sache ist freilich, daß dieses geplante Losbrechen 
faktisch als Fluchtversuch geendet hat.

S. 362: Das Stillhalten der Armee nach Wallensteins Ermordung 
beweist für Suvanto, daß der Friedländer sie nicht zu einem Angriff 
auf den Kaiser vorbereitet und organisiert habe : Das finstere Bild von 
seinen Verratsplänen war also zum großen Teil wohl Übertreibung. 
Diese Schlußfolgerung ist sehr vereinfachend, denn die Armee war 
für Wallenstein immer nur ein Instrument, nicht ein mitverschworener 
Verbündeter; und die Offiziere hätten, nach der Ermordung Wallen
steins auf dem letzten verzweifelten Weg ihres Oberfeldherrn fort
schreitend, allein zu verlieren gehabt.

Im folgenden sind noch einige Stellen in Suvantos Text anzu
merken, die kleinerer Korrekturen bedürfen:

S. 45 : Stralsund kann nicht als eine unbedeutende Stadt bezeichnet 
werden. Der handelspolitische und strategische Rang dieser zweit
größten Stadt des Herzogtums Pommern war - gerade auch während 
des Dreißigjährigen Kriegs - gekennzeichnet durch ihre über die vor
gelagerte Insel Rügen laufende Verbindung zu Schweden.

S. 115 unten: Das Treffen in Aussig fand am 28. 1. 1632, nicht 
1631 statt.

S. 132 oben: Nicht 1631, sondern richtig: 1632
S. 186, Anm. 5: Nicht Hallwich, B. u. A. IV, sondern richtig : 

B. u. A. III.
S. 263, Anm. 13: Die zitierte Depesche Antelmis stammt nicht 

vom 14., sondern vom 17. 9. 1633.

60) Suvanto (S. 351) gibt ein nicht ganz korrektes Resümee der Ausführungen 
bei Srbik a. a. O. 138f., auf welche er sich hier bezieht; denn Srbik hat dort 
erklärt, Wallenstein habe, falls die Durchsetzung seiner Ausgleichspläne an 
der Untreue seiner Armee oder am Widerstand Ferdinands II. endgültig schei
tere, an einen Verzweiflungskampf gegen den Kaiser zusammen mit Arnim 
gedacht.
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S. 288 oben: In dem Satz . . . daß Wallenstein ihnen diese Aufgabe 
überlasse . . . bezieht sich das völlig zusammenhanglose ihnen sinn
gemäß auf die von Suvanto allerdings nirgends genannten kaiserlichen 
Kommissare, die für Verhandlungen zu einem allgemeinen Frieden 
abgeordnet werden sollten.

S. 301 Mitte: In dem Satz ... da er keine Bagage . . . mitführte 
muß unbedingt das Personalpronomen durch Wallenstein ersetzt wer
den, da sich sonst ein falscher Zusammenhang ergibt.

S. 307 oben: Nicht dem Reichstag, sondern richtig: einem allge
meinen Reichstag.

S. 316 oben: Das zitierte Schreiben Richels ist am 31. 12. 1633 
abgefaßt worden, kann daher erst einige Tage nach diesem Datum bei 
Maximilian eingetroffen sein.

S. 308 Mitte: Nicht eine Nachricht von diesem Gutachten, sondern 
richtig: eine Kopie dieses Gutachtens.

S. 330, Anm. 2: Die genannte Sitzung fand nicht am 5., sondern 
am 15. 1. 1634 statt.

* * *

Wir haben im vorhergehenden bereits mehrfach angedeutet, daß 
Suvantos Untersuchung sprachlich und stilistisch nicht befriedigt : Der 
eintönige, formelhafte Stil macht die Lektüre zu keinem Vergnügen, 
die Sprache bleibt bürokratisch, unpersönlich, steif. Wem der Großteil 
der Verantwortung dafür anzulasten ist, kann unschwer entschieden 
werden, denn Suvanto hatte den Text in seiner finnischen Mutter
sprache geschrieben, der Druck bietet die übersetzte deutsche Fas
sung (dafür, daß Satz und Druck im Ausland erfolgt sind, ist es zu 
verhältnismäßig wenigen Druckfehlern gekommen). Die häufigen stili
stischen, syntaktischen, grammatikalischen Schnitzer, die häßlichen, 
unkorrekten Konjunktivformen, die unpassende Wortwahl und die 
unglücklichen Wendungen stören erheblich. Hier eine mehr oder we
niger vollständige schwarze Liste dieser Fehlleistungen, die offensicht
lich allein auf die Übersetzung zurückgehen, aufzustellen, wäre ein 
sinnloses Unterfangen. Einige wenige, zufällig herausgegriffene Bei
spiele sollen genügen:



Kandidatschaft (S. 61 statt: Kandidatur); der Abzug von Truppen 
aus Italien ins Reich wird als positive Errungenschaft bezeichnet (S. 67) ; 
ein auf staatsrechtlichen Umständen gründendes Schreiben (S. 81); 
Montecuccoli, der im Wiener Archiv Aufzeichnungen gemacht hat (S. 
142 statt: von dem sich Aufzeichnungen im Wiener Archiv befinden); 
. . . da die Stiluntersuchung nichts von Diodati beweist (S. 281, Anm. 8 
statt: da die Stiluntersuchung keinen Beweis gegen die Mitwirkung 
Diodatis bei der Abfassung erbringe); die folgerechten Überlegungen 
(S. 291); Kraftgruppen (S. 293). Derartige Formulierungen fallen un
liebsam auf und sie hemmen obendrein die logische Abfolge und die 
Verständlichkeit der Gedanken.

An einigen Stellen ergibt der Text infolge sprachlich-stilistischer 
Fehler keinen Sinn, so die Formulierung: Die Behauptung ist katego
risch (S. 44). Der Satz: Gerade sie (d. h. die Anhänger Wallensteins) 
hatten betont, das Vordringen Schwedens und die für den Kaiser un
glücklichen Beschlüsse der Konferenz von Leipzig hätten die Entlassung 
Wallensteins verursacht (S. 77) wird im chronologischen und logischen 
Zusammenhang erst verständlich, wenn man die Entlassung in den 
Nominativ stellt und die Subjekte zu Objekten umformt. Völlig un
verständlich daneben: Für eine Voraussetzung dieses Landes hielt es 
Wallenstein (S. 203 unten); ebenso die Äußerung Wallensteins vom 
Oktober 1633, er wolle Frankreich zu seinem Königtum zurückbringen 
(S. 275 Mitte), oder das Wort Prapetiten (S. 289), das Suvanto einer 
handschriftlichen Quelle entnimmt. Bisweilen ist es zu mißlichen For
mulierungen gekommen durch eine allzu wörtliche Übernahme von 
Ausdrücken aus den Quellentexten des 17. Jahrhunderts; so im Fall 
der teuren und unglückseligen Regensburger Reise (S. 101), die auf die 
zugehörige Quellenstelle kostbare, unglückselige Raiß nach Regensburg 
zurückgeht51), wobei die Fruchtlosigkeit der Beteiligung des Kaisers 
am Regensburger Kurfürstentag gemeint ist.

Zu dem unbefriedigenden Stil gesellen sich die falschen Termini. 
Dies ist umso überraschender, als Suvanto angibt, ein deutscher Histo
riker habe die Terminologie der Übersetzung sowie einige stilistische 
Fragen mit großer Sorgfalt und Genauigkeit überprüft (S. 6). Über den
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51) Gutachten kaiserl. deputierter Räte, Wien 18. 10. 1631: Hallwich a. a. O. 
I, S. 564.
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ganz allgemeinen Gebrauch moderner Bezeichnungen für die militäri
schen Ränge des 17. Jahrhunderts kann man zwar verschiedener Mei
nung sein, aber trotzdem sollte Pappenheim nicht als Kriegsmarschall 
(S. 174) oder Wallenstein als möglicher Unterführer (S. 124) König 
Ferdinands52) bezeichnet werden. Schlimmer ist schon, wenn von 
einem Beratungsrecht (S. 149 oben) statt einer Verhandlungsvollmacht, 
von einem Berater (S. 374 oben) statt einem Unterhändler, von Reli
gionen (u. a. S. 290 oben) statt Konfessionen, von Landgrafentum (S. 
262 unten) statt Markgrafschaft (Baden-Durlach), von Königtum (u. a. 
S. 321 oben) statt Königreich die Rede ist; und einfach falsch ist es, 
von einem französischen Reichsrat (S. 247, Anm. 1), von einem In
fanten der Niederlande (u. a. S. 124, statt : Kardinalinfant von Spanien) 
oder von Ob der Enns (u. a. S. 290, 300, 320) statt von dem Land ob 
der Enns zu sprechen. Schließlich müßte überall, wo (bes. S. 51-69) 
von einem Reichstag von 1630 gesprochen wird, richtig Kurfürstentag 
oder Kollegialtag stehen (in der Kapitelüberschrift S. 51 wird aller
dings der zutreffende Terminus verwendet). Entsprechend irreführend 
ist die Behauptung (S. 49f.), bereits von Februar 1629 an und noch
mals im Dezember sei ein allgemeiner Reichstag, ein allgemeiner Kon
vent gefordert worden: tatsächlich hatte die Forderung immer nur 
einem Kurfürstenkonvent unter Beteiligung der protestantischen Kur
fürsten gegolten. - Ein eigenes Kapitel ist daneben die Wahllosigkeit, 
mit der von dem Begriff Agent Gebrauch gemacht wird - als Agenten 
werden alle Arten von offiziellen diplomatischen Repräsentanten wie 
von privaten Interessenvertretern bezeichnet: Residenten, außer
ordentliche Bevollmächtigte, Gesandte kleinerer Fürstenhöfe, Privat
leute, die irgendwie in Beziehung zum Kaiserhof standen. In Agenten 
werden in den folgenden, besonders auffallenden Beispielen unter 
anderem verwandelt: Arnim (S. 114 als Agent Wallensteins, d. h. als 
sein Mittelsmann zu Schweden); der außerordentliche Nuntius Gri
maldi (S. 226 als päpstlicher Agent) ; der bayerische Kriegskommissar 
Rogge (S. 323 als bayerischer Agent) ; der Generalwachtmeister Ottavio 
Piccolomini (S. 328 als kaiserlicher Agent, d. h. in seiner Funktion als 
Überwacher Wallensteins).
52) Im entsprechenden Quellentext - einem Schreiben Ferdinands (III.) an 
Wallenstein, Wien 8. 12. 1631: Förster a. a. O. I, S. 191 - steht die Formulie
rung: . . . willfährig und nützlich assistieren . . .
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Auf das Personenregister schließlich ist kein Verlaß, es ist aus
gesprochen oberflächlich gearbeitet. Angehörige des Adels werden zum 
Teil unter dem Namen ihrer Herrschaft, zum größeren Teil unter 
ihrem Vornamen angeführt, was die Suche nicht erleichtert; unter 
einer Nennung erscheinen in mindestens drei Fällen zwei verschiedene 
Personen, so unter Burgsdorf (nämlich Jer. P. Burgdorf und Konrad 
Burgsdorff), unter Mansfeld (nämlich Philipp und Ernst), unter Treka 
(nämlich Maria und Maximiliana) ; daneben Falschschreibungen (be
sonders italienischer Namen), Auslassungen einzelner Personen sowie 
falsche Titel und Angaben zur Person (so wird etwa Schwarzenberg, 
Direktor des kurbrandenburgischen Geheimen Rats, als Minister
präsident bezeichnet). Eine weitergehende unfruchtbare Krittelei an 
dem Register, das unbedingt hätte vereinheitlicht und purgiert werden 
müssen, dürfen wir uns ersparen.

* *

Die ausgesprochen pedantische Kritik, die wir an den sprach
lichen, stilistischen und terminologischen Mängeln der Publikation 
Suvantos geübt und mit einigen Beispielen aus ihrer großen Masse 
belegt haben, müßte - als Selbstzweck betrieben - nicht nur unsympa
thisch wirken, sie nützte auch der historischen Forschung und der 
Wallensteinfrage nicht das geringste. Das Ziel der zuletzt vorgebrach
ten Kritik ist denn auch die Feststellung, daß ein beträchtlicher Teil 
der zahlreichen Mängel, die sich beim aufmerksamen Verfolgen von 
Suvantos Gedankengängen und beim eingehenden Prüfen ihrer Quel
lengrundlage gezeigt haben und die auch andernorts auffallen werden, 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dem Verfasser selbst zur Last 
gelegt werden dürfen, sondern daß sie durch eine offensichtlich 
schlechte Übersetzung entstanden und durch eine ungenügende Über
arbeitung von dritter Seite in offensichtlich höchst mangelhaftem 
Grad korrigiert worden sind. Es soll also gerade mit dieser sehr ins 
einzelne gehenden Kritik der vielen negativen Aspekte, die jedem 
Leser der Untersuchung alsbald auffallen müssen, verhindert werden, 
daß die Arbeit in Bausch und Bogen und damit Suvantos Grund
thesen abgelehnt werden. Diese Grundthesen bleiben - es sei dies
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wiederholt - glaubwürdig und stichhaltig, obwohl Suvanto in seinem 
stillschweigenden, untergründigen Bestreben, die Tatsache von Wallen
steins objektiv hoch- und landesverräterischen Plänen und Schritten 
in Frage zu stellen, entschieden zu weit geht ; sie behalten ihre Glaub
würdigkeit trotz einer Reihe von nebensächlicheren Irrtümern Suvan- 
tos und auch trotz der prinzipiellen methodischen Einwände, die zu 
drei zentralen Punkten - der Behandlung Ferdinands II., der Rolle 
der Anhänger und der Bedeutung der Göllersdorfer Abmachungen - 
vorzubringen waren. Suvanto hat eine Arbeit vorgelegt, die zwar keine 
„Offenbarung“ darstellt, aber Anerkennung verdient; denn er hat zahl
reiche Argumente, welche in der alten Auseinandersetzung um Wallen
stein oft übersehen worden waren, wirksam zur Geltung gebracht und 
so zur endgültigen Klärung der Wallensteinfrage manches beigetragen.

Die von Srbik ausgegangene Anregung, ein Historiker sollte ein
mal mit ähnlicher Gründlichkeit und Kritik wie Pekaf für die Jahre 
1630-1634 das ganze Lehen des Friedländers im Tatsächlichen erkunden 
und darstellen53), ist zwar bis heute noch nicht aufgenommen worden. 
Die Richtung, in der die historische Wahrheit liegen dürfte, hat er - 
in der Nachfolge von Rankes klassischem Urteil54) - selbst bereits auf
gezeigt; ihre Richtigkeit ist von Suvanto mit großem Fleiß bestätigt 
worden, während Golo Mann sich zu ihrem glänzendsten, überzeugend
sten Vertreter gemacht hat.

Indessen darf eines nicht übersehen werden : Eine endgültige Lö
sung der Wallenstein-Frage ist nicht möglich, solange man der Auf
deckung der biographisch-psychologischen Rätsel, welche die Gestalt 
des Friedländers aufgibt, einen zu hohen Rang beimißt oder wenn man 
sich auf die Entwirrung seiner undurchsichtigen Pläne und Schritte 
wie der Gegenaktionen seiner Widersacher beschränkt. Die fruchtbaren 
Überlegungen und Anregungen, um die Friedrich Hermann Schubert 
vor kurzem die Wallenstein-Forschung bereichert hat55), eröffnen neue, 
allzu lange vernachlässigte Wege. Schubert hat einige der Komponen
ten aufgezeigt, die - unabhängig von den Abgründen der Persönlich
keit Wallensteins, von der Unzulänglichkeit seiner Absichten und von

63) Srbik a. a. O. 35.
54) Vgl. zu diesem Gesamturteil vor allem Ranke a. a. O. 434. 
65) Schubert a. a. O. passim; vgl. Anm. 10.



WALLENSTEIN, FERDINAND H. UND DER WIENER HOF 241

der Fehlerhaftigkeit seiner Aktionen - das Leben des Friedländers 
bestimmt haben. Solche außerpersönliche, in den historischen Ten
denzen des 17. Jahrhunderts liegende Determinanten hat Schubert an 
mehreren Beispielen verdeutlicht und ihren Einfluß auf Wallensteins 
Schicksal herausgearbeitet: So am Phänomen des Kondottieretums 
mit seiner Chance einer politisch-territorialen Machtbildung, das 
während des Dreißigjährigen Kriegs auf deutschem Boden eine letzte 
Scheinblüte erlebte, um dann der Intensivierung staatlicher Ordnung 
in der absolutistischen Monarchie endgültig zum Opfer zu fallen; und 
weiter an der Entwicklung und Verfestigung der Verfassungs- wie So
zialordnung im Reich, die zu Wallensteins Zeit weniger denn je zuvor 
einem Emporkömmling den revolutionären Aufbau einer Militärdikta
tur und die nicht mehr zu legalisierende Ausübung der Macht erlaubt 
hätte. Schubert deckt auf, wie sehr die historischen Grundkräfte des 
17. Jahrhunderts Wallenstein bei seinen Versuchen und angesichts 
seiner Möglichkeiten, in die notwendige, in die seinen Zielen allein 
dienende, allseits anerkannte Machtposition zu gelangen, entgegen
standen und daß der Friedländer deshalb zwangsläufig scheitern 
mußte56).

Als springender Punkt, als das große Fragezeichen erweist sich 
auch und gerade nach diesen jüngsten Wallenstein-Beiträgen immer 
mehr die allgemeine Situation wie die Haltung des noch klarsichtigen, 
noch nicht vom Tod gezeichneten Friedländers im April 1632. Wallen
stein wußte bei der zweiten Übernahme des Generalats, daß der Kaiser 
ihn und eine starke Armee wollte, um das verlorene politisch-konfes
sionelle Terrain zurückgewinnen zu können und dadurch eine Ver
handlungsbasis zu schaffen, die es ihm ermöglichte, zu einem dem

56) Die Alternative, welche Schubert a. a. O. 611f. Wallenstein einräumt, 
dürfte so echt oder real nicht gewesen sein wie er es darstellt. Je enger man 
den Zusammenhang beurteilt, der zwischen Wallensteins Erkenntnis wie seiner 
Überzeugung von der unabdingbaren Notwendigkeit eines Ausgleichsfriedens 
und seinem tatsächlichen Verhalten bestanden hat, desto weniger wird man 
zugestehen können, daß für ihn die Möglichkeit bestanden hätte, ähnlich wie 
Tilly ganz im Dienst und in der Unterordnung unter seinen Souverän aufzu
gehen. Die Ziele Ferdinands II. und die Friedenspläne Wallensteins waren zu
mindest seit 1632 so unvereinbar, daß es für den Friedländer nur einen Weg 
gab: Selbständig, unabhängig vom Kaiser, notfalls gegen ihn die Voraussetzun
gen zum Abschluß eines Kompromißfriedens zu schaffen.
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Kaiserthron, dem Reich und der katholischen Konfession möglichst 
vorteilhaften Frieden zu gelangen - eine Absicht, die mit Wallensteins 
Ideen von einem Ausgleichsfrieden einfach nicht in Übereinstimmung 
zu bringen war. Wallenstein konnte und mußte mehr als irgend je
mand am Hof einsehen - und diese partiell illusionslose Einsicht dürfte 
zugleich seine eigentliche Antriebskraft gewesen sein -, daß nicht ein 
„Siegfriede“ Ferdinands II., sondern nur ein Kompromißfriede den 
Krieg im Reich beenden und eine Lösung der Probleme der Reichspoli
tik erlauben würde. Wenn er im April 1632 dieser Überzeugung war und 
trotzdem das Generalat übernahm, um dann nur eine zögernde Kriegs
führung zu betreiben, die offensichtlich einen entscheidenden Sieg des 
Kaisers nicht mehr suchte: beschritt er diesen Weg in der Hoffnung, 
eine Situation heranreifen zu lassen, in der Ferdinand II. gar nichts 
anderes als das Eingehen auf einen Kompromiß übrig blieb ? Oder 
verhielt er sich so, da er eine Situation heraufbeschwören wollte, in 
der er von seiner persönlichen Machtposition aus einen Ausgleich er
zwingen konnte ? Und damit stellt sich noch einmal in aller Schärfe 
die Frage: Hoffte Wallenstein tatsächlich, daß der Kaiser eines Tages 
erkennen werde, wie sehr seine Prinzipien angesicht der aktuellen 
Lage und infolge der historischen Entwicklung überholt waren, und 
daß ihm selbst der Bruch mit seinem Souverän erspart bliebe ? Oder 
handelte Wallenstein von allem Anfang an gegen die Grundforderungen 
Ferdinands II. ?

Man hat des öfteren darauf hingewiesen, daß im Prager Frieden 
von 1635 die Ideen Wallensteins zur Ausführung gelangt seien. Dies 
kann aber nur behauptet werden, wenn man den Friedländer des ersten 
Generalats im Auge hat, den Generalissimus, welcher der kaiserlichen 
Macht im Reich zum Sieg verhelfen will - so wie dann der Friede von 
Prag noch einmal die Autorität Ferdinands II. zu bestätigen schien57). 
Betrachtet man jedoch den Weg, den Wallenstein mit der Über
nahme des zweiten Generalats beschritten hat und auf dem er zwangs
läufig scheitern mußte, so wird deutlich, wie wenig seine Friedensidee 
mit dem Text und den Intentionen des Prager Friedens übereinstimmte, 
wie sehr sie dagegen der Friedensordnung entsprach, die in Münster und

67) Vgl. nunmehr den überzeugenden Versuch einer Neubewertung von Be
deutung und Folgen des Prager Friedens bei : Heiner Haan, Der Regensburger 
Kurfürstentag von 1636/1637, Münster 1967.
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Osnabrück Wirklichkeit geworden ist : Sowohl die Sanktionierung fakti
scher religiöser Duldung (nicht des theoretischen Prinzips der Reli
gionsfreiheit) wie die Dezentralisierung der Reichsgewalt, der Abbau 
kaiserlichen Machtanspruchs und der Übergang staathcher Souveräni
tät auf die Territorialfürsten waren längst wirkende Grundtendenzen 
der deutschen Verfassungsgeschichte, die sich mit dem Westfälischen 
Frieden endgültig durchsetzen konnten; und zugleich lagen sie mit
eingeschlossenen in den Vorstellungen Wallensteins, dem die Interessen 
des Kaisers zuletzt weniger gegolten hatten als die Befriedung des 
Reichs.

Im Gegensatz zu den zukunftsträchtigen Gedanken eines politi
schen und konfessionehen Ausgleichs konnte das andere große An
liegen Wallensteins, die Wiederherstellung und Bewahrung der Inte
grität des Reichs nach außen, im Jahre 1648 allerdings nicht mehr 
verwirklicht werden. Da Wallenstein sein historisch gültiges Friedens
ziel weder in der Unterordnung unter den Kaiser und dessen politisch- 
konfessionelle, gegenreformatorische Grundsätze zu erreichen ver
mochte, noch auch zu einem Auskommen und zu einer Einigung mit 
den auf Kosten der kaiserlichen Autorität erstarkenden, legitimierten 
fürstlichen Gewalten im Reich, vorab den Kurfürsten, gelangen konnte, 
mußte er scheitern. Aber sein Scheitern mußte zugleich den Krieg von 
neuem anfachen und das Reich schließlich dem Eingreifen und dem 
Einspruch der auswärtigen Mächte erliegen lassen.
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von

WOLFGANG SCHIEDER 

I

Die in den zwanziger und dreißiger Jahren in Deutschland mit 
so großer Leidenschaft geführte Debatte über die Ursachen des Ersten 
Weltkrieges ist seit kurzem wieder aufgelebt. Nach 1945 schien es 
zunächst, als ob wenigstens die sogenannte Kriegsschuldfrage ein für 
allemal gelöst sei. Noch 1955 blieb die Behauptung, daß die Geschichte 
der Jahre 1914-1918 ,,so gut erforscht sei wie kaum eine andere 
Epoche“ und der Historiker deshalb sich hier „überall auf sicherem 
Boden bewege“1), ohne Widerspruch. In Anbetracht der politischen 
Implikationen jener älteren Kriegsschulddiskussion und angesichts der 
Tatsache, daß die diplomatischen Akten bis dahin kaum zugänglich 
waren, wird man dies heute immerhin erstaunlich finden. Die Ent
wicklung seit 1959 hat jedenfalls gezeigt, daß der Erste Weltkrieg 
offenbar noch außerordentlich viel Diskussionsstoff liefert. Seitdem ist 
eine schon kaum mehr überschaubare Zahl von größeren Darstellungen 
und Einzeluntersuchungen vor allem zum Problem der deutschen 
Kriegszielpolitik erschienen2).

Wie ist dieser Umschwung zu erklären ? Zunächst wohl einfach 
mit der allgemeinen Öffnung der deutschen Archive nach der üblichen 
Sperrfrist. Nun waren aber deutsche Akten infolge der Requirierungen

q Walter Hubatsch, Der Weltkrieg 1914-18, in: Handbuch der Deutschen 
Geschichte, hg. von L. Just, Bd. IV, 2, Konstanz 1955, S. 2.
2) Vgl. für die Anfänge der Diskussion die allerdings fehlerhafte Textsamm
lung von Ernst W. Graf Lynar, Deutsche Kriegsziele 1914—18, Frankfurt 
1964; für die weiteren Auseinandersetzungen die kritischen Literaturreferate 
von Wolfgang J. Mommsen, The Debate on German War Aims, und Immanuel 
Geiss, The Outbreak of the First World War and German War Aims, in: The 
Journal of Contemporary History, voi. I, N. 3, July 1966, pp. 47-74 bzw. 75-92.
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durch die Alliierten zum Teil auch schon länger zugänglich, wenn auch 
nicht deutschen Forschern. Andererseits ist die Aktensperrfrist jetzt 
auch in anderen europäischen Ländern sowie in den Vereinigten Staa
ten abgelaufen, ohne daß es hier bisher zu vergleichbaren Auseinander
setzungen gekommen wäre. Die infolge des neuen Quellenzugangs 
mögliche und zweifellos notwendige Revision verfestigter und über
holter nationaler Geschichtsbilder verläuft außerhalb Deutschlands 
jedenfalls ungleich ruhiger. Die Unruhe in Deutschland entstand nicht 
sosehr auf Grund neuer Quellenfunde als vielmehr infolge der provo
zierenden Interpretation, die ihnen der Hamburger Historiker Fritz 
Fischer in seinem bekannten Buch „Griff nach der Weltmacht“ ge
geben hat.

Fischer versteht bekanntlich die deutsche Politik im Ersten Welt
krieg als bewußt offensive Expansionspolitik. Die deutsche politische 
Führung hat nach seiner Ansicht das Attentat von Serajewo in vollem 
Bewußtsein dazu ausgenutzt, einen Krieg herbeizuführen, um dadurch 
aus den Schwierigkeiten einer verfehlten imperialistischen Politik her
auszukommen. Ihm ist, vor allem von Gerhard Ritter, heftig wider
sprochen worden3). Auch die Gegner Fischers erkannten freilich, daß 
der deutsche Reichskanzler in der Julikrise 1914 eine durchaus aktive 
Rolle gespielt hat und das Risiko eines Krieges voll eingegangen ist. Be
sonders Egmont Zechlin hat, Fischer in gewissem Sinne noch über
bietend, darauf hingewiesen, daß Bethmann-Hollweg zwar auf einen 
begrenzten Krieg hinarbeitete, aber damit rechnete, daß England 
möglicherweise nicht neutral bleiben würde4). Kontrovers blieb frei
lich die grundsätzliche Beurteilung der Politik Bethmanns. Versteht 
sie Fischer ihrer Tendenz und ihrem Inhalt nach als offensiv, so ver
weisen seine Gegner entschieden auf den defensiven Kern dieser Politik. 
Sie halten sich an den von Riezler überlieferten Ausspruch Bethmanns,

3) Vgl. seine Rezension des Fischerschen Buches: Eine neue Kriegsschuld
these?, in: HZ 194 (1962), S. 646-668, sowie die überlegene sachliche Ausein
andersetzung mit Fischer in: Staatskunst und Kriegshandwerk, 3. Bd., Mün
chen 1964.
4) Deutschland zwischen Kabinettskrieg und Wirtschaftskrieg. Politik und 
Kriegführung in den ersten Monaten des Weltkrieges 1914, in: HZ 199 (1964), 
S. 347-458, und: Probleme des Kriegskalküls und der Kriegsbeendigung im 
ersten Weltkrieg, in: GWU 16 (1965), S. 69ff.
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daß er im „am wenigsten ungünstigen Moment“ die drohende Um
klammerung habe aufbrechen wollen, in einer Art offensiver Defen
sive5). Damit wird freilich das Verständnis der deutschen Politik ab
hängig gemacht von dem der internationalen Politik vor und im Kriege. 
Auch Fischer fordert durchaus auf, seine Thesen von der besonderen 
Vitalität des deutschen Imperialismus an der Politik der anderen 
imperialistischen Mächte zu überprüfen. Die internationale Auswei
tung der innerdeutschen Diskussion steht damit auf der Tagesordnung. 
Sie könnte der Debatte um die deutsche Kriegspolitik und die deut
schen Kriegsziele ein Ventil verschaffen, durch das ein Teil der in der 
Spitze durchaus unfruchtbaren Polemik abgelassen werden könnte. Da
zu bedarf es zunächst allerdings eines weiteren Fortschrittes der histori
schen Forschung vor allem in England und in Frankreich, aber auch 
in Rußland. Heute schon weiterführen können aber gemeinsame For
schungsunternehmen oder wenigstens gelegentliche Diskussionen 
zwischen Historikern verschiedener Länder, wie sie zwischen deutschen 
und französischen Historikern in Dijon schon stattgefunden haben6). 
In gewisser Hinsicht besonders fruchtbar muß eine Konfrontation 
der deutschen mit der italienischen Forschung sein, weil auch diese in 
den letzten Jahren schon in größerem Umfang mit einer Neubewertung 
ihrer nationalen Politik im Ersten Weltkrieg begonnen hat.

II

Überlegungen dieser Art führten dazu, daß sich auf Einladung 
von Professor Gerd Tellenbach vom 13.-15. April 1967 italienische und 
deutsche Historiker als Gäste des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom zu gemeinsamem Gespräch zusammenfanden. Das Interesse an 
dieser ersten zeitgeschichtlichen Veranstaltung des traditionell mehr 
mediävistisch und frühneuzeitlich ausgerichteten Instituts war außer
ordentlich lebhaft, so daß sowohl auf italienischer wie auf deutscher 
Seite Fachkenner ersten Ranges gewonnen werden konnten. Der Teil-

5) Karl Dietrich Erdmann, Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs, in: GWU 
15 (1964), S. 536.
6) Vgl. Joachim Bohlfes, Französische und deutsche Historiker über die 
Kriegsziele, in: GWU 17 (1966), S. 168ff.
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nehmerkreis wurde absichtlich klein gehalten, um ein persönliches 
wissenschaftliches Gespräch zu ermöglichen7).

Von den italienischen Kollegen sprach zunächst Brunello Vigezzi 
(Mailand), dessen großes Buch über „L’Italia di fronte alla prima 
guerra mondiale“ in den Tagen des Kolloquiums erschienen ist8), über 
„Antonio Salandra“. Vigezzi hat wohl als erster in größerem Umfang 
die staatlichen Archive ausgeschöpft, dazu Zugang zu zahlreichen pri
vaten Nachlässen wie zum Beispiel dem von Salandra gehabt. Schon 
früher erschienen von ihm zwei Aufsätze, die das Verhalten der öffent
lichen Meinung in Italien im Juli-August 1914 und im Mai 1915 unter
suchen9). Außerdem verdanken wir ihm die Herausgabe des Briefwech
sels Salandra-Sonnino 1914/17 und der Kriegsmemoiren von Olindo 
Malagodi10). Ähnlich wie Vigezzi trug auch Alberto Monticone (Rom) 
aus laufenden Forschungen vor, die der „Mission des Fürsten Bülow im 
Frühjahr 1915“ gewidmet sind. Auch von Monticone liegen schon eine 
ganze Reihe von Studien zur Geschichte des Ersten Weltkriegs vor. 
Als erstes veröffentlichte er zu diesem Thema ein Buch über Caporet- 
to11), später hierzu die Memoiren eines Offiziers aus dem Generalstab12).

7) Als aktive Teilnehmer waren an dem Kolloquium zugegen: Dr. Wilhelm Alff 
(München), Prof. Renzo De Felice (Rom), Dr. Helmut Goetz (Rom), Prof. 
Renato Grispo (Rom), Dr. Wolfgang Hagemann (Rom), Dr. Andreas Hill- 
gruber (Marburg), Dr. Hartmut Lehmann (Köln), Dr. Rudolf Lill (Rom), 
Dr. Georg Lutz (Rom), Prof. Angelo Martini (Rom), Dr. Piero Melograni (Rom), 
Dr. Wolfgang J. Mommsen (Köln), Prof. Alberto Monticone (Rom), Dr. Gio
vanna Procacci (Rom), Prof. Rosario Romeo (Rom), Prof. Edgar R. Rosen 
(Braunschweig), Prof. Theodor Schieder (Köln), Dr. Wolfgang Schieder (Rom), 
Prof. Gerd Tellenbaeh (Rom), Dr. Leo Valiani (Mailand), Prof. Franco Vaisecchi 
(Rom) und Prof. Brunello Vigezzi (Mailand). Außerdem nahmen einige weitere 
Gäste und zahlreiche Institutsmitglieder als Zuhörer teil.
8) Voi. I: L’Italia Neutrale, Milano-Napoli 1966.
9) La Neutralità Italiana del luglio-agosto 1914 e il problema dell’Austria- 
Ungheria, in: Clio, 1965, n. 1, und: Le radiose giornate del maggio 1915 nei 
rapporti dei prefetti, in: Nuova Rivista Storica, 1959, n. 3 und 1960, n. 1.
10) I problemi della neutralità e della guerra nel carteggio Salandra-Sonnino 
(1914-1917), in: Nuova Rivista Storica, 1961, N. 3; Conversazioni della guerra 
(1914-1918), a cura di Brunello Vigezzi, Milano 1960.
u) La battaglia di Caporetto, Roma 1955.
12) A. Gatti, Caporetto. Dal diario di guerra inedito (maggio-dicembre 1917), 
a cura di Alberto Monticone, Bologna 1964.
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Zum engeren Thema des Kriegseintritts Italiens veröffentlichte er den 
Aufsatz „Salandra, Sonnino verso la decisione dell’intervento“13). 
Grundlegend ist schließlich sein Buch „Nitti e la grande guerra 1914- 
1918“14).

Während Vigezzi und Monticone einer jüngeren Generation angehören, 
entstammt Leo Yaliani, der dritte italienische Redner des Kolloquiums, 
jener älteren Historikergeneration, die wesentlich durch den Antifa
schismus und die italienische Widerstandsbewegung geprägt worden ist. 
Aus der Fülle seiner Forschungen zu Themen des Ersten Weltkriegs 
muß an erster Stelle das große Werk über „La dissoluzione del- 
l’Austria-Ungheria“ (Milano 1966) erwähnt werden, das er 1960-1965 
durch eine Reihe von Aufsätzen in der Rivista Storica Italiana vor
bereitet hat. Valiani gibt hierin wohl die bisher umfassendste und ab
gewogenste Analyse des inneren Strukturzerfalls der Habsburger 
Monarchie, dargestellt am Beispiel und aus dem Blickwinkel der 
nichtdeutschen Nationalitäten. Seine Kritik hält sich ebenso entfernt 
von den heute meist nur noch österreichischen Verteidigern der über
nationalen Aufgabe der Habsburger Doppelmonarchie wie von den 
nationalistischen Verfechtern (heute meist marxistisch-leninistischer 
Provenienz) eines nationalstaatlichen Prinzips à tout prix. Das histori
sche Dilemma dieses offenbar weder weiter lebensfähigen noch aber, 
angesichts der Gemengelage der Nationalitäten, „national“ auflösbaren 
multinationalen Staatsgebildes tritt in Valianis Buch mit besonderer 
Schärfe hervor. Seine Auseinandersetzung mit der internationalen Ge
schichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg hat in zwei großen Literatur
berichten in der Rivista Storica Italiana ihren Niederschlag gefunden15). 
Im Zusammenhang mit den Problemen des Ersten Weltkriegs muß 
schließlich das Buch Valianis genannt werden, das „II partito socialista 
nel periodo della neutralità 1914-15“ (Milano 1963) behandelt. Auf 
der römischen Tagung sprach Valiani über „Die österreichisch-italieni
schen Beziehungen 1914-15“.
13) Rivista di Studi Politici Internazionali, 1957, n. 1.
14) Milano 1961.
15) Recenti pubblicazioni sulla prima guerra mondiale, in: Rivista Storica 
Italiana, 1960, n. Ili; Le origini della guerra del 1914 e dell’intervento italiano 
nelle ricerche e nelle pubblicazioni dell’ultimo ventennio, in: Rivista Storica 
Italiana, 1966, n. III.
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Angelo Martini trug zum Abschluß der Tagung ein Referat zur 
„Aktivität des Heiligen Stuhls August 1914-Mai 1915“ vor. Der 
Herausgeber der römischen Jesuitenzeitschrift „Civiltà Cattolica“ 
kann als einer der besten Kenner der päpstlichen Diplomatie in den 
beiden Weltkriegen gelten. Der Schwerpunkt seiner Forschungen liegt 
auf dem Zweiten Weltkrieg und der Politik Pius XII.16). Martini ist 
an der Herausgabe der vatikanischen „Actes et Documents du Saint 
Siège relatives à la Seconde Guerre Mondiale“ beteiligt. Zur päpst
lichen Politik im Ersten Weltkrieg hat er eine Studie zur Friedensver- 
mittlung Benedikts XV. vorgelegt17).

Von den Teilnehmern des Kolloquiums, die aus Deutschland ein
geladen worden waren, hielt Edgar R. Rosen den einführenden öffent
lichen Vortrag über „Giovanni Giolitti: der Staatsmann und seine 
Epoche“. Der jetzt in Braunschweig lehrende amerikanische Histori
ker, einer der wenigen Kenner der neuesten italienischen Geschichte 
in Deutschland, konnte sich dafür auf eigene Forschungen stützen, 
vor allem auf zwei umfangreiche Aufsätze, die in der Historischen 
Zeitschrift erschienen sind18). Nicht von ungefähr sprach Andreas 
Hillgruber (Marburg) über die „Erwägungen der Generalstäbe für den 
Fall eines Kriegseintritts Italiens“. Hillgruber gehört zu den führenden 
Vertretern einer erneuerten und eindeutig auf die politische Seite hin 
orientierten Kriegs- und Militärgeschichtsschreibung in Deutsch
land19). Zu der Diskussion über den Ersten Weltkrieg hat er überdies 
durch eine eindringliche Interpretation der Schriften des Bethmann- 
Intimus von Riezler beigetragen20). Wolfgang J. Mommsen schließlich, 
der den dritten Beitrag von deutscher Seite über das Thema „Der 
italienische Kriegseintritt und die Krise der Politik Bethmann-Holl-

16) Vgl. hierzu Rudolf Lill, Vatikanische Akten zur Geschichte des Zweiten 
Weltkrieges, in: Quellen und Forschungen, Bd. 46 (1966), S. 488ff.
17) La nota di Benedetto XV alle potenze belligerenti nell’agosto 1917, in: La 
civiltà cattolica 113 (1962), voi. 4, S. 417ff.
18) Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpolitisches Problem der 
Giolitti-Ära, in: HZ 187 (1959), S. 289-363; Giovanni Giolitti und die italie
nische Politik im Ersten Weltkriege, in: HZ 194 (1962), S. 327-346.
19) Vgl. vor allem Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie, Frankfurt 1965.
20) Riezlers Theorie des kalkulierten Risikos, in: HZ 202 (1966), S. 333ff. und 
neuerdings in größerem Zusammenhang: Deutschlands Rolle in der Vorge
schichte der beiden Weltkriege, Göttingen 1967.
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wegs im Frühjahr 1915“ lieferte, wird in Kürze eine größere Arbeit 
zur Politik Bethmann-Hollwegs im Ersten Weltkrieg vorlegen. Sie 
wird im wesentlichen eine innere Strukturanalyse der Politik Beth- 
manns enthalten. Schon erwähnt wurde seine kritische Ausein
andersetzung mit dem wissenschaftlichen Streit um die deutschen 
Kriegsziele21).

Da die einzelnen Referate in diesem und im nächsten Band der 
„Quellen und Forschungen“ veröffentlicht werden, erübrigt es sich, 
ihre Inhalte eigens zu resümieren. Im Anschluß an die Referate und 
vor allem an die Diskussionen lassen sich jedoch eine Reihe von zu
sammenfassenden und weiterführenden Überlegungen anstellen.

III

Der für beide Seiten wohl stärkste, für die deutschen Teilnehmer 
gelegentlich verblüffende Eindruck des Kolloquiums war der grundver
schiedene Ansatz der neueren Forschung in beiden Ländern. In 
Deutschland wurde die Debatte um den Kriegsausbruch und den 
Ersten Weltkrieg bisher fast ausschließlich unter außenpolitischen 
Gesichtspunkten geführt. Sie hat sich nicht umsonst an dem Problem 
der Kontinuität der Kriegsziele entzündet. Gerhard Ritter hat zwar 
mit Recht betont, daß die überwältigende Mehrheit des deutschen 
Volkes 1914 ehrlich davon überzeugt war, „überfallen“ worden zu 
sein. Zugleich hat er aber den außerordentlichen Druck, den eine 
nationalistisch erregte Öffentlichkeit 1914-15 auf die politische Reichs
leitung ausübte, sicher zu Unrecht als bloße „Machtträume deutscher 
Patrioten“ abgetan22). Die Auswirkungen der inneren Strukturkrise 
des Deutschen Reiches auf die deutsche Politik, wie sie im Verhältnis 
von konservativ-autoritärer Reichsführung und nationalistisch-radi- 
kalisierter politischer Öffentlichkeit schon vor Kriegsausbruch zutage
trat, hat er nicht genügend berücksichtigt. Fritz Fischer beansprucht 
zwar für sich, die Außenpolitik Bethmanns „in das Geflecht der Kräfte
lagerung und Machtverhältnisse des preußisch-deutschen Reiches vor

21) The Debate on german War Airns, in: The Journal of Contemporary History, 
Voi. 1, n. 3 (July 1966), S. 47ff.
22) Staatskunst und Kriegshandwerk, 3. Bd., München 1964, S. 15ff.
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dem Kriege und unter den Bedingungen des Krieges“ hineingestellt 
zu haben23), er hat dieses Programm jedoch bisher nur höchst unvoll
kommen verwirklicht.

Es ist kein Zufall, daß die vorwiegend außenpolitisch-diplomati
sche Orientierung der westdeutschen Debatte über den Ersten Welt
krieg zuerst von ostdeutschen Historikern kritisiert worden ist24). 
Historiker der DDR haben auch schon einige, zwar einseitig wertende, 
aber durchaus nützliche Beiträge zur Erhellung der sozialen und wirt
schaftlichen Zusammenhänge der deutschen Kriegszielpolitik vorge
legt25). In der Bundesrepublik hat bisher lediglich Wolfgang J. Momm- 
sen nachdrücklich gefordert, die sozialen und ökonomischen Strukturen 
des ausgehenden wilhelminischen Zeitalters genauer zu studieren und 
diese Analyse mit dem Studium der deutschen Politik im Innern und 
nach außen zu verbinden26). Es ist zu hoffen, daß er selbst diese 
Forderungen in seinem angekündigten Buch methodisch zu lösen ver
steht.

Die Bemühungen der italienischen Historiker um eine Neuwer
tung ihrer nationalen Geschichte in der Epoche des Ersten Weltkriegs 
haben einen ganz anderen Verlauf genommen. Auch in Italien gab und 
gibt es eine diplomatiegeschichtlich orientierte Richtung der Ge
schichtsschreibung, die der Erste Weltkrieg vorwiegend unter natio
nalpolitischen Gesichtspunkten interessiert. Luigi Salvatorelli kann in 
gewisser Hinsicht als der Altmeister dieser Schule bezeichnet werden27). 
Ihr gewichtigster Wortführer ist aber zweifellos Mario Toscano, der 
mit einer ganzen Reihe von Untersuchungen die diplomatische Vor-
23) Weltpolitik, Weltmachtstreben und deutsche Kriegsziele, in: HZ 199 (1964), 
S. 271.
21) Vgl. Fritz Klein, Die westdeutsche Geschichtsschreibung über die Ziele 
des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg, in : Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft X (1962), S. 1808ff.
25) Vgl. Joachim Petzold, Zu den Kriegszielen der deutschen Monopolkapita
listen im Ersten Weltkrieg, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft Vin 
(1960), S. 1316ff, und vor allem die Beiträge eines Ostberliner Symposions, in: 
Politik im Krieg 1914-1918, Berlin 1964.
26) Mommsen, a. a. O. S. 71f.
27) Luigi Salvatorelli, La politica internazionale dal 1871 ad oggi, Torino 
1946 und zuletzt seinen thesenartigen Vortrag auf dem Congresso di Storia del 
Risorgimento in Trient von 1963, in: Atti del XLI Congresso di Storia del 
Risorgimento Italiano, Roma 1965, S. 21 ff.
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geschichte des italienischen Intervento erhellt hat28). Die italienische 
Historiographie hat sich jedoch seit jeher stark für die innenpolitischen 
Aspekte des italienischen Kriegseintritts interessiert. Dies versteht 
sich schon daraus, daß das erste Kriegsjahr in Italien vorwiegend 
innenpolitische Konfliktszeit gewesen ist. Allerdings konzentrierte sich 
dieses Interesse einseitig auf die Frontstellung von „Interventisten“ 
gegen „Neutralisten“, es war insofern eindeutig außenpolitisch moti
viert. Die eigentliche innenpolitische Problematik der Auseinander
setzungen um den italienischen Kriegseintritt blieb weitgehend ver
deckt. Dieser Einwand muß auch gegenüber dem klassischen Werk 
Luigi Albertinis geltend gemacht werden, das als Gesamtdarstellung 
des europäischen Konflikts 1914-18 noch heute grundlegend bleibt29). 
Albertini kritisierte zwar nachdrücklich den autoritär-progressiven 
Doppelcharakter der Innenpolitik Giolittis, blieb aber als Interventist 
und liberal-konservativer Kritiker Giolittis zu parteiisch, um auch 
die innere Widersprüchlichkeit des „Interventismo“ aufzudecken.

Erst neuerdings wird die Anregung, „Italiens Kriegseintritt im 
Jahre 1915 als innenpolitisches Problem der Giolitti-Ära“ (Rosen) zu 
behandeln, konsequent verfolgt. Die erwähnten Studien Valianis, auch 
Monticones sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Der erste Band 
der großen Mussolini-Biographie von Renzo De Felice steht ganz in 
diesem Zeichen30). Am weitesten geht aber zweifellos Brunello Yigezzi, 
der während des römischen Kolloquiums geradezu erklärte, daß die 
interventistische Politik Salandras keinerlei imperialistische Impulse 
gehabt hätte, sondern daß sie vielmehr ein Mittel nationaler Politik 
dargestellt hätte. Die Möglichkeit, den Kriegseintritt Italiens auch als 
innenpolitisches Problem zu betrachten, wird hier zur Ausschließlich
keit erhoben. Die expansiven Forderungen der Regierung Salandra, 
wie sie im Londoner Geheimvertrag mit der Entente ihren Nieder
schlag gefunden haben, werden zu sekundären Phänomenen erklärt. 
Vigezzi hat damit das alte Gegensatzpaar „interventismo“ und „neu-

28) Il patto di Londra, Bologna 1934; Lo convenzioni militari concluse fra 
l’Italia e l’Intesa alla vigilia dell’Intervento, Sfilano 1936; Serbia e l’Intervento 
in guerra dell’Italia, Milano 1939; Pagine di storia diplomatica contemporanea, 
Milano 1964.
29) Le origini della guerra del 1914, 3 voi., Milano 1942/43.
30) Mussolini il Rivoluzionario 1883-1920, Torino 1965.
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tralismo“ aufgehoben, indem er es in die „Partei der Ordnung“ selbst 
hineinverlegt. Die Präge des Intervento wäre demnach keine außen
politische Entscheidungsfrage gewesen. Es sei Salandra um die Be
wahrung des Systems des bürgerlichen Liberalismus gegangen, das 
er durch Giolitti erschüttert sah. Salandras Zusammengehen mit der 
von ihm keineswegs eindeutig interventistischen Bewegung wäre nur 
ein Mittel zum Zweck gewesen. Auch Vigezzi kann aber nicht leugnen, 
daß Salandra dieses Spiel verloren hat, weil er einerseits im Parlament 
von der Giolitti-Mehrheit in Abhängigkeit blieb, sich andererseits aber 
in die Hände der lautstarken nationalistisch-imperialistischen Bewe
gung gegeben hatte. Damit wäre, ebenso wie in Deutschland, nach dem 
Grad der gegenseitigen Abhängigkeit von konservativer Regierungs
politik und nationalistischer öffentlicher Meinung zu fragen. Die im
perialistischen Implikationen der italienischen Politik können jeden
falls nicht völlig hinter der innenpolitischen Fragestellung verschwin
den. Mommsen und Lill haben Vigezzi mit Recht entgegengehalten, 
daß es seit dem Herbst 1914 eine Kontinuität ziemlich imperialisti
scher Kriegsziele zumindest in einflußreichen Kreisen des italienischen 
Außenministeriums gegeben hat.

Unter entgegengesetzten Voraussetzungen stellt sich damit der 
deutschen und der italienischen Weltkriegsforschung die gleiche, in 
der Diskussion sehr entschieden von Theodor Schieder vertretene Auf
gabe einer adäquaten Verbindung innenpolitisch-struktureller mit 
außenpolitischen Fragestellungen. Es sollte dabei die einseitige Aus
richtung nach der einen oder anderen Seite vermieden werden, wobei 
zuzugeben ist, daß die Verbindung beider Methoden schwierig 
ist. Nur sie dürfte aber für die Krisenzeit des nationalstaatlichen 
Systems in Europa im Übergang von konservativer oder liberaler 
Kabinettspolitik zu öffentlichkeitsbezogener und durch den politischen 
Druck aufkommender Massenbewegungen gekennzeichneter demokra
tisch-parlamentarischer Politik angemessen sein.

IV

Von Einzelfragen abgesehen wurden während des Kolloquiums 
vor allem drei Hauptprobleme diskutiert31). Sie ergaben sich jeweils
31) An den sehr differenzierenden Vortrag von Hillgruber über die strafe-
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aus der Diskussion über die italienische, die deutsche und die öster
reichisch-ungarische Politik 1914-18.

1) Die von Vigezzi vorgetragene Interpretation der Politik Salan- 
dras führte, abgesehen von ihren methodischen Anstößen, zu einer Aus
einandersetzung über die Möglichkeiten einer konservativen Politik 
am Vorabend des Weltkrieges überhaupt. Es bestand Übereinstimmung, 
daß sowohl Giolitti wie Salandra eine eindeutig konservative 
Politik betrieben haben. Nur Rosen machte hier gewisse Vorbehalte, 
in der berechtigten Sorge, den spezifischen Gehalt von Giolittis Politik 
durch parteipolitische Festlegungen wie „konservativ“ oder „liberal“ 
eher zu verdecken als zu bezeichnen. Die progressivistische Inter
pretation Giolittis durch Carocci fand keine Zustimmung32). Gefragt 
wurde aber, worin sich die beiden Staatsmänner in ihrem Konservati
vismus unterschieden hätten.

Hier wurde die vielleicht ein wenig vereinfachende, aber doch 
sehr klärende Formel gefunden, daß Giolitti sich an dem englischen 
Modell orientiert, während Salandra das deutsche System anzuwenden 
versucht habe. Giolittis Versuch, den reformistischen Teil der soziali
stischen Arbeiterbewegung über die Regierungsbeteiligung in den 
bürgerlich-liberalen Staat hineinzuziehen, um dadurch die revolutio
näre Zuspitzung des Klassenantagonismus zu vermeiden, entsprach 
der englichen Praxis seit Mitte des 19. Jahrhunderts, revolutionäre 
Bewegungen nicht zu isolieren, sondern zu absorbieren. Giolitti hat 
aber mit dem Libyen-Krieg die Sympathien der Sozialisten verloren. 
Die „Settimana Rossa“ schreckte auf der anderen Seite das liberale 
Bürgertum und leitete den Zerfall der Giolitti treuen bürgerlichen 
Parlamentsmehrheit ein. Damit war, darüber besteht kein Zweifel, 
Giolittis Sturz unvermeidlich. Salandra suchte nach einer Alternative. 
Dank der Forschungen von Vigezzi wissen wir heute genauer, in wel
cher Richtung Salandra gehen wollte. Sein Programm war zwar nur

gischen Erwägungen der Generalstäbe schloß sich zwar eine sehr lebhafte Dis
kussion an. Sie betraf aber im Grunde nur Einzelfragen. - Die interessanten 
Ausführungen Martinis, der die päpstliche Politik sehr stark vom italienischen 
Standpunkt 1914/15 her interpretierte, wären einer eingehenderen Diskussion 
wert gewesen, doch mußte diese wegen Zeitmangels leider praktisch ausfallen. 
32) Giampiero Carocci, Giolitti e l’età Giolittiana dall’inizio del secolo alla 
prima guerra mondiale, Torino 1966.
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eine Variante der Konzeption Giolittis, indem es ebenfalls, nur auf 
andere Weise, die Bewahrung des bürgerlich-liberalen Staates zum 
Ziel hatte. Aber es war eben doch ein eigenständiges politisches Pro
gramm, dem ein stärker „nach rechts“ orientierter und mehr autoritär 
verstandener und staatsbetonter Konservativismus zugrundelag. 
Nachdem das Experiment der Eingliederung der revolutionären Ar
beiterbewegung in den nationalen Staat gescheitert war, holfte Sa- 
landra, diese nach deutschem Vorbild isolieren und so auf die Dauer 
domestizieren zu können. Es war das Dilemma Salandras, daß er, 
abgesehen von großen Teilen der liberalen Giolittianer und der ihm 
mit Sympathie gegenüberstehenden Katholiken, auch auf die Unter
stützung der rechtsradikalen nationalistischen Bewegung angewiesen 
war. Er mußte mit anderen Worten konservative Politik für und mit 
einem Bürgertum betreiben, das sich, vor allem nach Kriegsausbruch, 
selbst zum Teil radikalisierte.

Da sowohl Giolitti mit seiner „Öffnung nach links“ wie Salandra 
mit seiner „Öffnung nach rechts“ gescheitert sind, lag es nahe, für 
Italien die Frage nach der Möglichkeit einer konservativen Politik am 
Vorabend des Ersten Weltkrieges zu stellen. Grundsätzlich war man 
sich in dem Kolloquium einig darüber, daß eine rein konservative 
Politik im Stile des 19. Jahrhunderts in Italien nach dem Aufkommen 
der Arbeiterbewegung, der katholischen Bewegung und schließlich 
der nationalistischen Bewegung nicht mehr möglich war. Der Zwang 
zu einer Abstützung entweder nach links oder nach rechts beinhaltete 
eine prinzipielle Gefährdung des konservativen Systems. Große Mei
nungsunterschiede bestanden jedoch in der Frage, welche der beiden 
Varianten (Giolitti oder Salandra), wenn überhaupt, sinnvoll gewesen 
sei. Vigezzi entschied sich hier eindeutig für Salandra, da jedenfalls 
das englische Modell, das Giolitti vor Augen stand, für Italien nicht 
geeignet gewesen sei. Rosario Romeo kritisierte daran anknüpfend 
sehr eindringlich das politische System Giolittis. Dieser habe verkannt, 
daß die Arbeiterbewegung eine bestimmte Phase der Eingewöhnung 
durchmachen mußte, ehe sie in den Staat eingegliedert werden konnte. 
Eine echte Revolutionsgefahr hätte es vor 1914 in Italien zwar nicht 
gegeben; sie sei, aus propagandistischen Gründen, von den Konser
vativen weitgehend erfunden worden; aber die Arbeiterschaft sei, wie 
sich 1914-15 gezeigt hätte, im Unterschied zu Deutschland noch
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keineswegs zu einer Zusammenarbeit mit dem bürgerlichen Staat fähig 
gewesen. Romeo zog zwar die politische Linie Salandras nicht aus
drücklich der Giolittis vor, räumte ihr aber, hier von Vigezzi unter
stützt, an sich eine größere Chance ein. Valiani hat dem lebhaft 
widersprochen. Seiner Meinung nach konnte es, wenn überhaupt, die 
„Möglichkeit zu intelligenter konservativer Politik“ nur auf der Linie 
Giolittis geben.

Solcherart historische Bewertungsfragen lassen sich naturgemäß 
nicht entscheiden. Sie schärfen aber den Blick für parallele Frage
stellungen. So kann auch die Kriegspolitik Bethmann-Hollwegs unter 
diesem Aspekt gesehen werden, wie dies vor allem die Untersuchungen 
Wolfgang Mommsen zeigen werden. Im Hinblick auf die folgende Zer
setzung der traditionellen Politik infolge nationalistischer und faschi
stischer Überwucherungen wird man aber sagen können, daß eine 
rechtsorientierte konservative Politik auch schon 1914 das größere Ri
siko zu tragen hatte. Wenigstens kann die von Gerd Tellenbach wäh
rend des Kolloquiums gestellte Frage nach der historischen Kontinui
tät in Italien und in Deutschland hier nicht ausgeklammert werden.

2) Ein weiterer Zentralpunkt der Diskussionenen des Kolloquiums 
war die Frage, wie die deutsche Italien-Politik 1914-15 zu beurteilen 
sei. Monticone war auf Grund seiner Kenntnis der römischen Tätig
keit des Fürsten Bülow im Frühjahr 1915 geneigt, die Politik der 
deutschen Reichsleitung gegenüber Italien ziemlich negativ zu beur
teilen. Er wies auf den konservativen Charakter der Mission hin, die 
der politischen Situation Italiens 1914-15 nicht angemessen gewesen 
sei. Sachlich erhob er gegen Bethmann-Hollweg den Vorwurf, daß 
dieser zu spät auf die Warnungen Bülows gehört und auf dessen Rat
schläge hinsichtlich Österreich-Ungarns eingegangen sei. Valiani hielt 
an sich schon die ganze Mission für verfehlt, weil von Italien spätestens 
noch im Dezember 1914 oder im Januar 1915 etwas zu erreichen ge
wesen wäre, nicht aber mehr zum Zeitpunkt von Bülows Ankunft in 
Rom. Die Kritik der Österreicher an der Mission war deshalb seiner 
Ansicht nach berechtigt.

Es erwies sich aber, daß diese Interpretation zu ausschließlich 
von Italien her gedacht ist. Aus Wolfgang Mommsens abgewogener 
Gesamtanalyse der deutschen Italienpolitik ergab sich, daß die Mis
sion Bülows in engem Zusammenhang mit der Politik Bethmann-
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Hollwegs gesehen werden muß. Sie wurde mit Bethmann-Hollweg 
genau abgesprochen; der deutsche Reichskanzler ließ sich nur nicht 
öffentlich darauf festlegen, um nicht für ihr Scheitern verantwortlich 
gemacht zu werden. Im übrigen hatte Bethmann-Hollweg die ita
lienische Frage - weit entfernt von allen nationalistischen Vorwürfen 
über den „Verrat“ Italiens - zwar lange, zu lange für zweitrangig 
gehalten. Als er aber erst einmal, gedrängt vor allem von Falken- 
hayn33), die Gefahr des italienischen Kriegseintrittes erkannt hatte, 
hat er mit für ihn ungewöhnlicher Energie auf dessen Vermeidung 
hingearbeitet. Neben Bülow war für ihn in Rom unter anderem Erz
berger tätig. Der Hauptschauplatz der deutschen Diplomatie war 
aber Wien, bis hin zu dem sogenannten „schlesischen Angebot“ an 
Wien als Ersatz für die von Österreich-Ungarn verlangte Abtretung 
des Trentino an Italien34). Berlin ist sich mit Wien über die zu ver
folgende Italienpolitik nicht einig geworden. Nur daran ist die deut
sche Italienpolitik eigentlich gescheitert. Wenn es die deutsche poli
tische Führung dabei nicht verstanden hat, ihre Politik in Wien richtig 
klar zu machen, wie Hartmut Lehmann einwarf, so muß in gleichem 
Atemzug gesagt werden, daß die österreichische Führung aber auch 
nicht in der Lage war, sich überhaupt noch in einem politisch ange
messenen Zeitraum zu Entscheidungen durchzuringen. Freilich wird 
man Burians Argument, keine konkreten Forderungen der Italiener 
erhalten zu haben, ernstnehmen müssen. Wurde die Begehrlichkeit 
der Italiener somit nicht erst durch Angebote gesteigert ? Eine be
friedigende Antwort konnte hierauf noch nicht gegeben werden. Zwei
fellos bedarf es hierzu noch einer genaueren Untersuchung der ita
lienischen Kriegszielpolitik. Im ganzen dürfte aber Theodor Schieders 
Bemerkung, daß Italien schon aus militärischen Gründen praktisch 
keine anti-englische Politik betreiben konnte, eine Lösung dieser 
Fragen andeuten.

3) Das dritte große Thema des Kolloquiums war die Frage, wie 
die österreichisch-ungarische Politik gegenüber Deutschland einer-

33) Der mögliche Kriegseintritt Italiens stand um die Wende 1914/15 ganz im 
Zentrum der Erwägungen Falkenhayns. Vgl. dazu den in diesem Bande ge
druckten Vortrag von A. Hillgruber.
34) Vgl. dazu Egmont Zechlin, Das „schlesische Angebot“ und die italienische 
Kriegsgefahr 1915, in GWU 14 (1963), S. 553ff.



258 WOLFGANG SCHIEDER

seits und Italien andererseits 1914-15 zu beurteilen sei. Die Diskus
sionsgrundlage bildete hier Leo Valianis fulminantes Referat über die 
italienisch-österreichischen Beziehungen 1914-15. Yaliani unterzieht 
die österreichisch-ungarische Politik einer vernichtenden Kritik, die 
darum so stringent ist, weil er im Gegensatz etwa zu Gerhard Ritter, 
der die österreichische Politik nur von außen her attackiert, auch 
von innen heraus argumentiert. Valianis Analyse gipfelt in der Fest
stellung, daß in allererster Linie der österreichisch-ungarische Imperia
lismus in die Katastrophe des Weltkrieges geführt habe. Der in allen 
europäischen Ländern vorhandene imperialistische Ausdehnungs
wille sei in Österreich-Ungarn besonders gefährlich gewesen, weil er 
hier als Versuch der politischen und militärischen Führung, von den 
inneren Schwierigkeiten des Staates abzulenken, verstanden werden 
muß. Man wird, Valiani weiterführend, tatsächlich sagen müssen, daß 
die konservativen Regierungen in Deutschland, in Frankreich, Ita
lien und auch in Rußland, von England schon ganz abgesehen, vor 
1914 versucht haben, sich von nationalistischen und imperialistischen 
Aufwallungen in ihren Ländern nach Möglichkeit freizumachen, wenn 
dies auch vor allem in Deutschland nicht gelungen ist. In Österreich- 
Ungarn war es umgekehrt. Unter den spezifischen Bedingungen des 
Vielvölkerstaates konnten sich hier, mit Ausnahme vielleicht von 
Ungarn, nur begrenzt jene Formen eines imperialistischen Natio
nalismus entwickeln, wie sie für das sonstige Europa am Vorabend 
des Weltkrieges typisch sind. Aber eine politische und militärische 
Führung, die es nicht mehr verstand, die - freilich verwickelten - 
inneren Probleme ihres Staates auch nur im Ansatz zu lösen, ließ sich 
hier auf außenpolitische Abenteuer ein, um ihre Ratlosigkeit im Innern 
zu kaschieren. So dürfte schon die Annektion von Bosnien und der 
Herzegowina von 1908 zu verstehen sein35). Sicher resultiert hieraus 
auch die große Verlegenheit der österreichischen Politik angesichts 
der italienischen Forderungen auf Abtretung des Trentino. Militäri
sche oder auch nur politische Sanktionen gegenüber Serbien konnten 
der österreichischen Führung in gewissem Umfang willkommen sein, 
weil sie von der ungelösten Nationalitätenproblematik wieder einmal 
ablenkten. Den Preis, das Trentino abzutreten, um diese Sanktionen
35) Hierzu vor allem Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 2, München 1960, 
S. 282ff.
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durchzusetzen und politisch erfolgreich auszunutzen, konnte Österreich- 
Ungarn aber nicht zahlen, weil dadurch das ohnehin nur reichlich 
künstlich erhaltene System des Nationalitätenstaates aufgebrochen zu 
werden drohte. Das außenpolitische Ausweichen vor der inneren 
Zwangslage führte also die österreichisch-ungarische Politik erst recht 
in diese zurück.

Vielleicht gab es hier überhaupt keinen Ausweg, wie dies wäh
rend des Kolloquiums auch Theodor Schieder meinte, der neben Hans 
Rothfels in Deutschland früher noch am ehesten die Ordnungskraft 
der österreichisch-ungarischen Monarchie und ihre befriedende Rolle 
betont hatte36). An Valiani wäre jedenfalls die Frage noch zu stellen, 
welche historische Möglichkeit er denn als Lösung vorgeschlagen hätte, 
wenn man nicht dem rigorosen Nationalismus der „unerlösten Natio
nen“ verfallen wollte. Den traditionellen österreichischen Einwand 
in dem Kolloquium von Hartmut Lehmann vorgetragen, Valiani 
habe zu wenig die innenpolitischen Rückwirkungen des Trentino 
berücksichtigt, wird man aber nach den obigen Überlegungen aller
dings nur bedingt anerkennen können. Der Vertrauensverlust wäre 
zwar wahrscheinlich wirklich so groß gewesen, daß er „die nationale 
Dekomposition der Doppelmonarchie rasch vorangetrieben hätte“ 
(Lehmann). Aber genau das sollte keine nachträgliche Entschuldi
gung oder historische Rechtfertigung der österreichisch-ungarischen 
Politik sein, sondern eher die Feststellung des historischen Schei- 
terris dieser Politik. Die inneren Rückwirkungen waren nur ein 
Problem, weil man die innere Krise des österreichisch-ungarischen 
Staates mit Hilfe eines außenpolitischen Aktivismus verdrängt hatte, 
anstatt ihrer Lösung näher zutreten. Berechtigt wäre in diesem Zu
sammenhang allerdings die von Theodor Schieder ausgesprochene 
Überlegung, ob die Idee eines freiwilligen territorialen Verzichts in 
der Epoche des Nationalstaats überhaupt realisierbar war37).
3e) Valiani sieht hier den entscheidenden Einschnitt für die innere Aushöhlung 
des Dreibundes, da durch das einseitige Vorgehen Österreichs schon damals 
der Art. VTI des Vertrages, der die Konsultationspflicht der Bündnispartner 
untereinander vorsah, verletzt worden sei. Es ist aber zu fragen, weshalb dann 
Italien auch danach noch einmal zur Verlängerung eines Vertrages bereit ge
wesen ist, der seinen Sinn schon vorher verloren hatte.
37) Vgl. hierzu Theodor Schieder, Idee und Gestalt des übernationalen Staates 
seit dem 19. Jahrhundert, in: HZ 184 (1957), S. 336ff.
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Die tiefere innenpolitische Bedeutung der Intervention Italiens 
im Ersten Weltkrieg im Jahre 1915 ist erst in jüngster Vergangenheit 
zum kaum mehr umstrittenen Allgemeingut der internationalen Ge
schichtsforschung geworden. Als einzige der kriegführenden Nationen 
trat die italienische unter innenpolitischen Umständen in das mili
tärische Ringen ein, die einer revolutionären Krise gleichkamen. Ist 
es doch bezeichnend, daß selbst ein die Intervention im demokrati
schen Sinne so uneingeschränkt bejahender Historiker, wie Piero 
Pieri sich veranlaßt sieht, von einer ,,Art Bürgerkriegsatmosphäre“, 
von schwerer „Belastung der Legalität“ zu sprechen1). Ein erst 
anderthalb Jahre zuvor zum ersten Male auf Grund eines nahezu 
allgemeinen Wahlrechts gewähltes Parlament2) hatte sich, wenn auch 
in inoffizieller Form, durch die Mehrheit seiner Abgeordneten zu den 
neutralistischen - übrigens nicht einmal absolut neutralistischen3) -

x) Piero Pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale (1915-1918) (Piccola 
Biblioteca Einaudi, 53). Torino 1965, S. 72-73.
2) Ygl. Edgar R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpoli
tisches Problem der Giolitti-Ära, in: Historische Zeitschrift (München), 1959, 
Band 187, S. 309-310.
3) Brunello Vige zzi, L’Italia e la prima guerra mondiale, in: La Storia d’Italia 
dal 1914 al 1948. Bolzano, Centro di Cultura dell’Alto Adige 1961, S. 30; Dalle 
carte di Giovanni Giolitti, voi. Ili: „Dai prodromi della grande guerra al fas
cismo“, a cura di Claudio Pavone. (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Testi e 
Documenti di storia moderna e contemporanea, 6). Milano 1962, S. 116 (Nr.137).
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Prinzipien des früheren Ministerpräsidenten Giovanni Giolitti, der bis 
heute bedeutendsten politischen Figur Italiens nach Cavour, bekannt4). 
Daß diese politische Willenserklärung der Parlamentarier dann durch 
interventionistische Kundgebungen, Straßendemonstrationen und 
Drohungen unter terroristisch konzipierten, kaum erträglichen Druck 
gesetzt wurde5), wird heute wohl nur von wenigen Einzelgängern be
stritten6). Gewiß war Giolitti seit dem Frühjahr 1914 nicht mehr im 
Amt7). Zwar waren bestimmte parlamentarische Begriffe in Italien 
erst rudimentär vorhanden8), aber das Gewicht der Tatsachen allein 
gestattete es dennoch, Giolitti weiterhin als Führer der Parlaments
mehrheit anzusehen, ohne deren Billigung die Regierung des Konser
vativen Salandra arbeitsunfähig sein mußte9). Der entgegen den War
nungen Giolittis beschlossene Kriegseintritt Italiens, durch den der 
bereits siebzigjährige Staatsmann für mehrere Jahre aus der aktiven 
Politik ausschied, ist daher, ungeachtet seiner späteren Rolle in der 
Nachkriegszeit, gleichbedeutend mit dem Ende der Giolitti-Ära, 
jener Epoche von 1901 bis 1915, die für die Geschichtsschreibung ein
deutig durch die beherrschende Gestalt Giolittis verkörpert wird.

„Giovanni Giolitti - Der Staatsmann und seine Epoche“: Es ist 
hier nicht beabsichtigt, die Politik des Staatsmanns in allen ihren 
wesentlichen Zügen, positiven und negativen, eingehend zu durch
leuchten, oder die Giolitti-Aera in umfassender Weise zum Leben zu 
erwecken; die Zeit würde kaum ausreichen, um nur einen der vielen 
wichtigen Aspekte wirklich eingehend zu würdigen. Möglich ist jedoch 
eine mehrfache Fragestellung an das Thema, die die Umrahmung und 
den Inhalt für ein Bild der politischen Persönlichkeit Giolittis liefern 
und in erster Gruppierung so lauten soll:

Wer war der Mann, was war sein Land, wie die Epoche ?
Zuerst der Mann: Einem Milieu entstammend, in dem fast aus

schließlich der Staatsdienst die feste berufliche Verankerung der ent-
4) Italo De Feo, L’Italia di Giolitti. Torino 1965, S. 7-8.
5) Rosen, a. a. O., S. 359-360.
6) A. a. O., S. 357.
7) A. a. O., S. 311-312.
8) A. a. O., S. 361.
9) A. a. O., S. 320; 322-323; Luigi Salvatorelli, Giolitti, in: Rivista Storica 
Italiana (Napoli), 1950, Nr. 4, S. 529; Ferdinando Martini, Diario 1914-1918, 
a cura di Gabriele De Rosa, Prefazione. Müano 1966, S. XL.
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fernteren Vorfahren und der nächsten Verwandten bedeutete. Auf 
des sehr früh verstorbenen Vaters Seite die mittleren juristischen 
Verwaltungsbeamten und lokalen Richter, auf der mütterlichen der 
hohe Richter; der General; der Arzt, der 1848 als Deputierter im 
ersten piemontesischen Parlament saß; und jener andere Richter, der 
zum Freundeskreis Camillo Cavours gehörte und dessen Zeitung 
„Risorgimento“ als Aktionär stützte10). So mußte besonders der Beruf 
des öffentlichen Dienstes für den soeben geschaffenen italienischen 
Nationalstaat diesen jungen Mann locken, der bereits im Jahre 1861 
als kaum Neunzehnjähriger nach Abschluß seiner juristischen Stu
dien die Universität Turin verließ. Schon vom folgenden Jahre an, 
als unbezahlter Hilfsarbeiter im Justizministerium beschäftigt und 
durch Zufall mit einer hochpolitischen Aufgabe betraut, führt der 
Weg des jungen Staatsbeamten im Laufe der nächsten zwei Jahr
zehnte bis zu den höchsten Stufen der erwählten Laufbahn. Nach 
fünf Jahren im Justizministerium, als unentbehrlicher Gehilfe von 
insgesamt sieben Ministern, und kurzer Unterbrechung als Staats
anwalt in Turin bringt das Jahr 1869 die Rückkehr in die Ministerial- 
bürokratie in der Stellung eines Chefsekretärs der Zentralkommission 
für direkte Steuern, 1870 als Sektionschef im Finanzministerium, 
danach vorübergehend in der Generalsteuerdirektion, dann in erneu
tem Aufstieg als hoher Abteilungsleiter im Ministerium und im Sep
tember 1876 Leiter der Finanzdirektion. Bereits das folgende Jahr 
findet Giolitti als Generalsekretär beim Rechnungshof. Wiederum 
nach einigen Jahren wird der knapp Vierzigjährige in den Staatsrat 
berufen, die nach französischem Vorbild geschaffene hohe Zentral
behörde mit weitgehenden administrativen und richterlichen Befug
nissen11). Das Ziel scheint erreicht: Einfluß, Prestige und ein breiter 
Aufgabenkreis müßten nun die Bahn für die kommenden Jahrzehnte 
festgelegt haben. Doch gerade zu diesem Zeitpunkt beginnt, zuerst 
als kaum merklicher Übergang, aber in Wahrheit als völliger Neuansatz 
für die zweite Lebenshälfte, die politische Laufbahn. Ohne viel eigenes 
Zutun, durch Freunde gedrängt und in einem der piemontesischen 
Wahlkreise kurzerhand als erfolgreicher Sohn seiner Heimat ge-
10) Giovanni Ansaldo, Il ministro della buonavita. Milano 1950, S. 21—25; 27. 
Giovanni Giolitti, Memorie della mia vita. 3a ed. Milano 1945, S. 7-8. 
u) Salvatorelli, a. a. O., S. 500-502; Giolitti, a. a. O., S. 11-27.
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■wählt12), betritt Giolitti im Dezember 1882 erstmalig die Kammer als 
Abgeordneter13). Aus dem parlamentarischen Neuling wird rasch im 
letzten Stadium des Trasformismo, des so oft karikierten und kriti
sierten fusionistischen Regierungssystems des parlamentarischen Ma
giers Depretis, der Sprecher einer opositionellen Gruppe der konsti
tutionellen bürgerlichen Linken14). 1889 erhält er im Kabinett Crispi 
den Posten des Schatzministers. 1892 ist das Jahr der ersten Minister
präsidentenschaft, die bereits achtzehn Monate später in der durch den 
Skandal um die Banca Romana entstandenen Verwirrung endet15). 
Persönlich unbescholten; im einen oder andern Punkte vielleicht zu 
übereilt; im ganzen aber das Opfer der parlamentarischen Machen
schaften des tatsächlich in den Skandal verstrickten alten Crispi: 
so wird eines Tages das Urteil der Geschichte lauten. Doch der Auf
stieg einer verheißungsvollen politischen Laufbahn ist vorerst unter
brochen. Fast ein Jahrzehnt sollte vergehen, bis nach dem Bankrott 
einer reaktionären Regierungs- und Hofpolitik in den Tumulten 1898 
und mit der Ermordung König Umbertos sich 1900 der Weg für einen 
neuen politischen Kurs eröffnete, der 1901 mit der Ernennung Gio- 
littis zum Innenminister des Kabinetts Zanardelli erstmals als so
zialer Liberalismus, als sozialpolitischer Ausgleich durch Anerkennung 
der Autonomie der Arbeiterbewegung als eines essentiellen Bestand
teiles des allgemeinen geschichtlichen Prozesses in Erscheinung trat16). 
Innenpolitisch beinhaltete die neue Linie den Versuch einer Erneue
rung und Festigung der Herrschaft des Liberalismus durch Absorbie
rung des bürgerlichen Radikalismus, des Reformsozialismus und später

la) Giolitti, a. a. O., S. 27-29.
13) Ansaldo, a. a. O., S. 55; Giolitti, a. a. O., S. 31-36.
14) Gastone Manacorda, Il primo ministero Giolitti, in: Studi Storici (Roma), 
Anno II (1961), Nr. 1, S. 55-56.
15) Gastone Manacorda, Il primo ministero Giolitti, in: Studi Storici (Roma), 
Anno II (1961), Nr. 2, S. 83-120, dessen zum Teil negativen Schlußfolgerungen 
jedoch Ettore Passerin d’Entreves, L’età giolittiana e le origini del fascismo. 
Torino 1963, S. 25-26 mit Recht entgegentritt. Als Darstellung eines überzeug
ten Giolittianers ist vor allem das auch von Benedetto Croce gelobte Werk von 
Gaetano Natale, Giolitti e gli Italiani. Milano 1949, S. 187-334 zu nennen. 
Giolitti selbst hat diese Frage in Memorie della mia vita, S. 61-129 ausführlich 
behandelt.
le) Rosen, a. a. O., S. 295-296; 300.
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auch von Teilen der katholischen Bewegung in das bestehende poli
tische System. In dieser Politik, ihren Stärken und Schwächen sowie 
deren Ausstrahlungen liegt auch der Mittelpunkt der drei von Giolitti 
im Vorkriegsjahrzehnt geführten Regierungen, in den Jahren 1903-05, 
1906-09, 1911-14, sowie mit gewissen Abweichungen der von ihm 
protegierten Interimskabinette Fortis (1905-06) und Luzzatti (1910 
bis 11). Die Zeit dieser bedeutsamen Ministerpräsidentschaften Gio- 
littis ist aus der italienischen Geschichte unseres Jahrhunderts nicht 
wegzudenken. In dieser Periode entfalteten sich die Parallel- und 
Gegenbewegungen der Arbeiterschaft und aller übrigen politischen 
Kräfte des Landes, sowie das Bemühen Giolittis, seine sozialliberale 
und zum Teil demokratische Orientierung vermittels einer ihn, wie er 
zu sagen pflegte, „verfolgenden“ konservativ durchsetzten Parla
mentsmehrheit zu konsolidieren17). Dies ist auch die Epoche des so oft 
als Essenz seiner Innenpolitik mißverstandenen, unermüdlichen Tak- 
tierens zwischen Rechts und Links18). Dies ist also insgesamt der 
wesentliche Inhalt der Giolitti-Ära, der zentralen Epoche im Leben 
des Staatsmannes. Zu ihr gehört gewiß nicht das letzte von Giolitti 
gebildete Kabinett der Jahre 1920-21. Wenn damals auch die tak
tischen Mittel des greisen Politikers weitgehend die gleichen gewesen 
sein mögen wie vorher, so liegt zwischen der eigentlichen Giolitti- 
Ära und dem politischen Chaos der Zeit des heraufziehenden faschi
stischen Unheils eine durch den Ersten Weltkrieg aus ihren Fugen 
geratene Welt. Mag er, mag seine Gefolgschaft, mag die Mitwelt es 
erfassen oder nicht, in der neuen Epoche der Massenparteien und einer 
mit paramilitärischen Organisationen betriebenen Politik sowie eines 
totalen Staates wird der Achtzigjährige zusehends zum politischen 
Fremdling. Trotzdem endet 1928 in der Stille und Abgeschiedenheit 
des heimatlichen Cavour ein wahrhaft erfülltes staatsmännisches Le
ben, im ganzen eine eindrucksvolle Leistung der Kontinuität politi
scher Zielsetzung, die drei Jahrzehnte hindurch in den fünf Minister
präsidentschaften ebenso wie in der sechsmaligen Leitung des Innen
ministeriums ihren Ausdruck gefunden hatte19).

17) Das Zitat ist Marcello Soleri, Memorie (Saggi, 117). Torino 1950, S. 38 
entnommen.
18) Rosen, a. a. O., S. 302-303.
19) Salvatorelli, a. a. O., S. 499.



GIOVANNI GIOLITTI 265

Und das Land ? Seine geographische Vielfalt blieb naturgemäß um 
die Jahrhundertwende weiterhin eine Grundbedingung ungleich
mäßiger regionaler und lokaler Entwicklung, der Gegensätze von Nord 
und Süd, von Stadt und Land, ja selbst innerhalb der einzelnen Pro
vinzen20). Und die politische Fragmentierung vergangener Jahrhun
derte, das Erbe der ständigen Kämpfe zwischen Stadt und Stadt, 
Landschaft und Landschaft, der Fehden innerhalb der Kommunen, 
äußerlich erst 1861-70 überwunden, trug im Innern weiterhin ihre 
schwächenden Früchte. Wenn im Jubiläumsjahr 1911 des 50jährigen 
Bestehens des Königreichs ein deutscher Publizist sein Buch „Italien 
von Heute21)“ mit den Worten begann: „Das politische Leben Italiens 
beruht auf dem Parlament. Dessen Leben und Wirksamkeit wird aber 
nur dem verständlich, der die Grundlage kennt, die Gemeinde . . .“ 
dann ist damit das allgegenwärtige Phänomen und Problem des 
Kampanilismus zur Genüge gekennzeichnet. Die soziologische Kompo
nente dieser Grundstruktur, die überwiegend agrarische Gesellschaft, 
gibt dem Gesamtbild den entscheidenden Akzent. In dieser vor allem 
durch bäuerlich-handwerkliche Betätigung geformten Umgebung 
waren noch 1911 vierzig Prozent der Bevölkerung in der Landwirt
schaft beschäftigt, dagegen weniger als die Hälfte dieser Zahl im 
industriellen Sektor, wo jedoch der Handwerks- oder Kleinbetrieb 
unbestritten dominierte. Daß sich in einem derart beschaffenen pro
vinziell beengten Milieu moderne politische Strukturen bilden würden, 
lag kaum im Bereich der unmittelbaren Möglichkeit22). Schon die das 
politische Leben tragende Grundlage war dafür zu begrenzt. Nur 
wenige Millionen von Wählern, ungefähr 7 Prozent der Bevölkerung, 
stellten die Verbindung zwischen Volk und Parlament dar, und von 
dieser Zahl war wiederum nur die Hälfte bereit, dies durch tatsächliche 
Stimmabgabe zu konkretisieren23). Das Land durfte sich wohl eines im

20) Fernando Manzotti, Il socialismo riformista in Italia (Quaderni di Storia 
diretti da Giovanni Spadolini). Firenze 1965, S. 8.
21) Albert Zacher, Italien von heute im Jahre seines fünfzigjährigen Jubiläums. 
Historisch-politisch-nationalökonomisch. Heidelberg 1911, S. 1.
22) Giuliano Procacci, Crisi dello Stato liberale e origini del fascismo, in: 
Studi Storici (Roma), Anno VI, 1965, Nr. 2, S. 223-224.
23) Enrico Serra, L’opera di Giovanni Giolitti nel panorama italiano ed euro
peo, in: Il Messagero (Roma), 7 febbraio 1966.
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Vergleich mit seinen großen nördlichen Nachbarn überwiegend demo
kratischen Lebensstils rühmen24), aber die politisch-demokratischen 
Bestrebungen waren eher die einer spontanen Demokratie von Bauern 
und Handwerkern und vermochten es nicht, über den provinziellen 
oder, bestenfalls, regionalen Umkreis hinaus Fuß zu fassen25). Durch 
diesen heterogenen Hintergrund erklären sich auch die parteipolitische 
Fragmentierung und die personalistische Grundlage aller politischen 
Bindungen und Verbindungen in einem großen Teil des Landes, wie 
sie noch während der gesamten Giolitti-Ära zum Ausdruck gelang
ten26). Wenn im politischen System Giolittis die beharrliche Einmi
schung der Regierung in den Wahlvorgang, vor allem im Süden, dem 
Hauptreservoir der gefügigen Kammermehrheit, mit solcher Erbit
terung angegriffen wurde, so deshalb, weil die Zeitgenossen, aber auch 
späterhin viele Historiker, nicht zu erfassen vermochten, daß hier der 
Ausgleich für die personalistische Ausrichtung des parlamentarischen 
Gruppenwesens gegeben war, ja daß angesichts dieser und anderer 
Umstände die Errichtung eines stabilen Mehrheitsblocks kaum anders 
erreichbar schien27).

Dennoch sind die hier soeben gezeichneten Umrisse des politischen 
Italien jener Zeit nicht eindeutig, weil gerade in der Giolitti-Ära der 
besondere Charakter der Epoche dem traditionellen Bild neue Seiten 
hinzufügt.

Deshalb an dritter Stelle die Epoche: Was war sie politisch, was 
war sie wirtschaftlich ? Leo Valiani hat kürzlich in treffender Weise 
Giolitti als Mann des Übergangs bezeichnet28). Die Rechtfertigung 
dieser Klassifizierung wird sofort deutlich, wenn wir die Giolitti-Ära 
in den Verlauf der Geschichte des modernen Italien einzuordnen ver
suchen. Nicht nur chronologisch steht sie nahezu in der Mitte des bis
herigen Geschichtsablaufs. Sie ist auch im weiteren Sinne wie ein ge-

24) Robert Michels, Italien von heute. Politik-Kultur-Wirtschaft (Der Aufbau 
moderner Staaten, Band V). Zürich und Leipzig 1930, S. 61-64.
25) Procacci, a. a. O., S. 224.
26) Alberto Carocci, Giolitti e l’età giolittiana (Piccola Biblioteca Einaudi, 
12). Torino 1962, S. 22.
27) Carocci, a. a. O.
28) L’importanza e i limiti della politica di Giolitti, in: La Stampa, (Torino), 
19 febbraio 1967, S. 5.



GIOVANNI GIOLITTI 267

waltiges Tor, vor dem eine Epoche sich zum Auszug rüstet, während 
die nächste sich zum Einzug bereit hält. Sie beschließt die Vergangen
heit der Jahre von 1861 bis 1900, der vierzigjährigen Konsolidierung, 
die erfüllt war von den Idealen des klassischen Liberalismus, ebenso 
geeignet als politische Glaubenswelt einer hochstehenden Elite wie 
unbrauchbar für einen sich erweiternden, alle Schichten des Volkes 
allmählich aufnehmenden politischen Raum. Denn dies ist letzten 
Endes der Inhalt der sich nähernden Epoche : das Drängen der bisher 
ausgeschlossenen großen Masse, die nun mit ihren eigenen Ideen, 
Idealen und Gruppenbildungen vollberechtigten Zugang zum Gemein
wesen fordert : das heißt also vor allem die Bewegungen des Sozialismus 
und des politischen Katholizismus. Die Bedeutung der Giolitti-Ära 
liegt eben darin, daß der Staatsmann sich der Einsicht in die histori
sche Notwendigkeit einer fortschrittlichen Synthese nicht ver
schließt29). Giolittis Leistung bleibt hier jedoch die eines Pioniers, da 
die später eingeschlagenen Wege weit über das hinausführen sollten, 
was er im Rahmen seiner Zeit zu gewähren bereit und imstande war. 
Doch nicht hierin allein liegt die Bedeutung der Giolitti-Ära. Zwar ver
woben mit den soeben geschilderten Tendenzen, aber dennoch getrennt 
zu würdigen, ist es die industrielle Revolution Italiens, die nunmehr 
verspätet, aber deshalb mit nicht geringerer Vehemenz das Land in 
ihren Bann zieht, ganz gewiß in mancher Hinsicht eine industrielle 
Revolution sui generis30). Am Ende der Giolitti-Ära nahm Italien 
wohl den Platz des vierten Industrielandes in Europa ein, aber viele 
seiner Produktionsziffern folgten denen der anderen Industrienationen 
erst in weitem Abstand31). Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang 
die Art und Weise, in der die Dynamik und Hemmung des industriel
len Wachstums die Wirtschafts- und Sozialpolitik und ebenso die 
Innenpolitik beeinflußte und veränderte. Hierher gehören: das Ent-

29) Ferdinando Vegas, Il valido esempio dell’età giolittiana. in: La Stampa 
(Torino), 15 settembre 1962, S. 3.
30) Vgl. hierzu Denis Mack Smith, Italy. A Modern History (The University 
of Michigan History of the Modern World. Edited by Allan Nevins and Ho
ward M. Ehrmann). Ann Arbor, Mich., 1959, S. 245-249; Rosario Romeo, 
Breve storia della grande industria in Italia. 2 a ed. (Universale Cappelli, 60). 
Bologna 1963, S. 112.
31) Romeo, a. a. O.
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stehen der führenden Industriewerke und das Problem ihrer Vitalität; 
die Kapitalknappheit und die spezielle Funktion der Banken im indu
striellen Sektor ; das Ineinandergreifen des finanziellen und technischen 
Konzentrationsprozesses; die weltweite Wirtschaftskrise des Jahres 
1907 und ihre Dauerwirkung auf die schwächere italienische Wirt
schaft in Form von Überproduktion, Kartellpolitik und ungenügender 
Kaufkraft der Industriebevölkerung, deren Lohnniveau unter dem 
ständigen Druck des gewaltigen Reservoirs überschüssiger ländlicher 
Arbeitskräfte stand. Organisatorische Festigung der Unternehmer
und Arbeiterseite und die Tendenz friedlichen sozialpolitischen Aus
gleichs als Kennzeichen der durch Giolittis Politik geförderten wirt
schaftlichen Modernisierung gerieten in der zweiten Hälfte der Epoche 
in die Gefahrenzone schwerindustriellen Interesses an den sich ab- 
zeichnenden nationalistischen Bestrebungen und der Radikalisierung 
der Arbeiterschaft durch den von Giolitti nur zögernd ausgelösten 
italienisch-türkischen Krieg in Nordafrika. Trotz solcher Belastung 
gegen Ende der Giolitti-Ära erwiesen sich aber die lohn- und sozial
politischen Gewinne der städtischen und ländlichen Arbeiterschaft von 
höchst realer Natur, obwohl die einzelnen Landesteile an diesem un
leugbaren Aufstieg nur ungleichmäßigen Anteil hatten32). Der Grund
charakter der Epoche als Beginn der industriellen Revolution Italiens 
macht es auch begreiflich, weshalb und wie sehr Innen-, Wirtschafts
und Sozialpolitik stets den wirklichen Schauplatz der Machtausübung 
Giolittis bedeuteten.

Am Ende dieser dreifachen Fragestellung an unser Thema ange
langt, stehen wir nunmehr der Aufgabe gegenüber, soweit wie möglich 
Einblick in die komplexe politische Persönlichkeit Giolittis zu ge
winnen. Auch dieser Versuch soll sich auf einige uns als wesentlich 
erscheinende Fragen stützen:

Besaß Giolitti eine politische Philosophie 1
Gibt es eine Grundkonzeption seiner Politik ?
Wo lag deren entscheidende Motivierung ?
Vielleicht hat man es mit einer noch heute nachwirkenden zeit

genössischen Bewertung der geistigen Persönlichkeit Giolittis zu tun, 
wenn wir wohl die eine oder andere Untersuchung über die Giolitti-
32) Romeo, a. a. O., S. 96-112.
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Ära und ihre Probleme besitzen, aber selbst jetzt, im Jahr der 125ten 
Wiederkehr seines Geburtstages nicht eine einzige Darstellung der 
intellektuellen und kulturellen Persönlichkeitsbildung eines so be
deutenden Staatsmannes33).

Für viele seiner Zeitgenossen diente der besondere, alles Gefühls
betonte vermeidende, finanziellen, sozialpolitischen und wirtschaft
lichen Fragen zugewandte politische Redestil Giolittis als Beweis 
seiner geistigen Bedeutungslosigkeit. Die Zurückhaltung, die Giolitti 
sich auch im Gespräch in dieser Hinsicht auferlegte, konnte den 
negativen Eindruck nur verstärken34). Vieles von dieser Ablehnung 
war unzweifelhaft eine Äußerung des Parteigeistes. Weshalb sonst 
reagierten die Konservativen in der Kammer im Juni 1901, gerade 
in den Anfängen des neuen politischen Kurses, auf ein von Giolitti 
gebrauchtes Dantezitat mit ironischen Ausrufen, als ob es sich um die 
kulturelle Prahlerei eines Halbgebildeten gehandelt hätte35), wohin
gegen das Parlament in den weniger kontroversen Anfangsjahren des 
Politikers die Horaz- und Dantezitate in seinen Reden schweigend 
aufnahm36) ? Wer außerhalb des engsten Familienitreises wußte von 
seiner Belesenheit in der klassischen und italienischen Literatur, der 
russischen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts37), der eingehen
den Lektüre von Balzac38) ? Wurde die flüchtige Bemerkung in der 
Parlamentsdebatte vom 30. April 1907, er sei ein eifriger Leser der 
Werke Maxim Gorkis gewesen, von der Öffentlichkeit überhaupt 
beachtet39) ? Und wenn wir am Schluß eines Briefes an seinen alten
33) Leo Valiani, Il Partito Socialista dal 1900 al 1918, in: Il Movimento 
Operaio e socialista. Bilancio storiografico e problemi storici (Convegno di 
Firenze 18-20 gennaio 1963). Milano 1965, S. 188; Raffaele Colapietra, Be
sprechung von Ferdinando Martini, Diario 1914-1918, in: Critica Storica 
(Messina-Firenze), Anno VI, Nr. 1, 31 gennaio 1967, S. 114.
34) Arturo Carlo Jemolo, Church and State in Italy 1850-1950. Oxford 1960, 
S. 99.
35) Discorsi Parlamentari di Giovanni Giolitti (von nun an als D. P. zitiert), 
Voi. II. Roma 1953, S. 653.
36) D. P., Voi. I, S. 25; 105; 267. Es ist daher unzutreffend, wenn DeFeo,a. a. 
O., S. 168 behauptet, Giolitti habe während seiner ganzen politischen Lauf
bahn ein einziges Mal die Verse eines Dichters in einer seiner Reden zitiert.
37) Ansaldo, a. a. O., S. 49-50.
38) Giolitti, Memorie . . ., S. 6-7.
39) Filippo Turati, Discorsi Parlamentari, Voi. I. Roma 1950, S. 567.
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Freund und Mitarbeiter Corradini vom 1. April 1924 lesen: „Geduld, 
Geduld und nochmals Geduld. Die Theorie von Tolstoi!“40), so müssen 
wir uns fragen, in wie vielen nicht erhaltenen oder bis heute unzu
gänglichen Schreiben von seiner Hand vielleicht ähnliche Andeutungen 
seiner Belesenheit zu finden waren. Damit soll nicht gesagt sein, daß 
das schöngeistige Element etwa den bestimmenden Anteil an Gio- 
littis geistigem Leben gehabt hätte. Wir wissen, daß er als Student in 
Turin Nationalökonomie gehört hatte41); daß auch im Privatleben 
sein hauptsächliches Interesse finanz-, wirtschafts- und sozialpoliti
schen Fragen galt, beweisen die Bestände seiner Bibliothek und die 
Berichte der Familienmitglieder und Hausgenossen über die Art 
seiner Lektüre, neben dem unermüdlichen Wandern der wichtigste 
Inhalt seiner freien Stunden42). Die Spuren der Belesenheit eines 
Mannes, der im übrigen niemals Wissenschaftler sein wollte43), finden 
sich in den von ihm vor dem Parlament gehaltenen Reden. Hier ist es 
eine kritische Bemerkung über die Haltung von Adolphe Thiers gegen
über der Arbeiterorganisation44), dort ein erläuternder Satz über die 
„Nationalwerkstätten“ der französischen Revolution von 184845), dann 
wieder erscheinen Ausführungen über die englische und russische 
Arbeiterbewegung46). Doch unsere Aufmerksamkeit gilt eher einer 
grundsätzlichen, in seinen Unterhaltungen, Reden und Briefen an
klingenden Thematik, die uns die Umrisse einer politischen Philoso
phie Giolittis - ich verwende das Wort hier im englischen Sinne, - 
also „his politicai philosophy“ erkennen läßt.

Die politische Philosophie:

40) Gabriele De Rosa, Giolitti e il fascismo in alcune sue lettere inedite (Poli
tica e Storia, 4), Roma 1957, S. 23.
41) Ansaldo, a. a. O., S. 28.
4a) A. a. O., S. 308-309.
43) Ygl. den in diese Richtung weisenden, an Giolitti gerichteten Brief Fran
cesco S. Nitti’s als Herausgeber der Zeitschrift „Riforma Sociale“ in: Dalle 
carte di Giovanni Giolitti, Voi. I: „L’Italia di fine secolo“, a cura di Piero 
D’Angiolini (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Testi e Documenti di Storia 
moderna e contemporanea, 6). Milano 1962, S. 282-283 (Nr. 331). Das Ge
samtwerk (Voi. I-III) wird von nun an als „Carteggio“ zitiert.
44) D. P., Voi. I, S. 146.
4ä) D. P„ Voi. I, S. 143.
46) D. P„ Voi. n, S. 661; 836.
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Die charakteristische Note aller dieser Äußerungen, in denen 
jegliche moralisierende Tendenz fehlt, ist der robuste Realismus des 
Praktikers. „Ich bin es gewohnt, die Dinge so zu lesen, wie sie ge
schrieben sind“, heißt es im Juni 189047). Und wir könnten in leichter 
Abänderung, doch ohne den Gedanken des Redners Gewalt anzutun, 
hinzufügen „Ich bin es gewohnt, die Welt so zu sehen, wie sie ist.“ 
Illusionen über Menschen, Völker und Regierungen hat Giolitti sich 
wohl niemals gemacht. Dankbarkeit zähle nicht in der Politik, sagte er 
in einem Gespräch im November 191448). Und an die Tochter und den 
Schwiegersohn schreibt er in einem Brief in den neunziger Jahren:
.......die Menschen sind so, wie sie sind, zu allen Zeiten und an allen
Orten, mit ihren Fehlern, ihren Leidenschaften, ihren Schwächen . . . 
Auch eine Regierung besteht aus Menschen, und der vollkommene 
Mensch existiert nicht49).“ Wie ein Kommentar dazu klingt dieser 
Satz aus einem Schreiben an den Ministerpräsidenten Pelloux um die 
gleiche Zeit: „Unser Land ist so beschaffen, daß es rasch vergißt 
. . ,“50). Daß er das eigene Volk als unreif in Fragen der Homogenität, 
der einheitlichen Tradition, der politischen Bildung ansah und es 
deshalb durch das Parlament und dessen von ihm überwachte Zusam
mensetzung zu regieren suchte, wissen wir aus den Erinnerungen 
eines seiner späteren Mitarbeiter51). Wie ist bei solchen Voraussetzun
gen für ihn die Natur aller politischen Fragen ? „Die politischen Pro
bleme“, dies ein Zitat aus den Memoiren, „bleiben stets im Kern die 
gleichen, doch sind sie essentiell veränderlich in ihren Beziehungen 
zu den Umständen, unter denen sie in Angriff genommen werden53).“ 
Diesen Prozeß möglichst reibungslos zu gestalten, ist Aufgabe der 
Regierungskunst, doch ohne Konzessionen an Sentiments und mit 
vollem Verständnis der Besonderheiten parlamentarischer Versamm
lungen. „Wollen Sie vielleicht Rhetorik ?“, so ruft er im Mai 1892 der 
Kammer zu. „Aber wir machen Sie darauf aufmerksam, daß Rhetorik 
noch niemals ein Land gerettet hat!53)“ Doch so direkt darf der war-

47) D. P„ Voi. I, S. 236.
4S) Olindo Malagodi, Conversazioni della guerra 1914-1919, a cura di Bru
nello Vigezzi. Tomo I: Da Sarajevo a Caporetto. Milano-Napoli, 1960, S. 27. 
49) De Feo, a. a. O., S. 71. 50) Carteggio, Voi. I, S. 343.
61) Soleri, a. a. O., S. 32. 52) De Feo, a. a. O., S. 160.
53) D. P„ Voi. I, S. 288.
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nende Appell nicht zu jedem Zeitpunkt sein, denn, wie er in den 
Memoiren erläutert, „Parlamente wünschen beherrscht zu werden, 
aber mit Hilfe kluger Überredung, die jede ihrer Stimmungen in 
Betracht zieht und diese den eigenen Zielen nutzbar machen kann54).“ 
Denn in der Politik nützt die Kenntnis der Probleme allein nichts. 
Man muß auch die Menschen verstehen, deren freiwillige oder wider
strebende, direkte oder indirekte Mitarbeit an der Lösung der Pro
bleme in demokratischen und repräsentativen Regierungssystemen 
unentbehrlich ist55). Dennoch bleibt ja die letzte einsame Verantwor
tung des Handelns dem Staatsmann auferlegt; und er, heißt es im 
April 1889, „muß vor allem die Tatsachen so betrachten, wie sie sind. 
Wenn es dabei um Tatsachen geht, die er zu beherrschen vermag, so 
hat er das Recht zu handeln. Wenn er aber vor Tatsachen steht, die 
nicht von seinem Willen, sondern von den Verhältnissen des Landes 
oder der Verfassung abhängen, in der sich die öffentliche Meinung 
befindet, so muß er diese in Rechnung stellen56).“ Und der oft vorge
brachten, höchst ungerechten Kritik, daß er reiner Empiriker sei57), 
hält er 1902 im Parlament dies entgegen: „Der Abgeordnete Turati 
hat gesagt, daß wir eine empirische Politik betreiben. Und ich ge
stehe, daß meine Politik wirklich eine empirische ist, wenn man das 
Inbetrachtziehen der Realität des Landes und der Bevölkerung so 
bezeichnen will. Das experimentelle System . . ., der Abgeordnete 
Turati möge es mir glauben, ist das sicherste und das allein mög
liche58).“ Der Realität fühlt der Handelnde sich stets an erster Stelle 
verpflichtet: „Den Politikern, die von der Kritik zum Handeln über
gehen, - das erscheint auch dem Achtzigjährigen ausschlaggebend - 
wenn sie Regierungsverantwortung übernehmen, wird oft der Vor
wurf gemacht, daß sie ihre Ideen geändert haben. Doch in Wahrheit 
ändern sie sie nicht, sondern begrenzen sie nur, indem sie der Wirklich
keit und den Aktionsmöglichkeiten unter den herrschenden Bedin-

54) De Feo, a. a. O.
5ä) A. a. O.
5e) D. P„ Voi. I, S. 138.
57) In diesem Sinne Giovanni Conti, Una interpretazione della figura di Gio
vanni Giolitti, in: La Voce Repubblicana (Roma), 16-17 marzo 1967, S. 12; 
dagegen Soleri, a. a. O., S. 38.
55) D. P., Voi. Il, S. 725.
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gungen anpassen“59). Darüber hinaus, so mahnt er die Tochter, muß 
. die Regierung (auch) den Menschen, wie sie sind, angepaßt sein. 

Gewiß muß eine Regierung danach streben, zu korrigieren, zu ver
bessern, aber . . . eine Regierung ist das Produkt von Jahrhunderten 
der Geschichte, und es würde die schlechteste aller Verfassungen sein, 
die auf abstrakten Prinzipien beruhen würde und nicht in allem und 
jedem den Bedingungen des Landes Rechnung trägt60).“ Und dann 
folgt im gleichen Brief, für uns wenigstens zum ersten Male erkennbar, 
sein klassisch gewordener Ausspruch, von dem auch Carlo Sforza aus 
späteren Jahren berichtet: „Dem Schneider, der einem Verwachsenen 
einen Anzug anpassen muß, wird dies nicht gelingen, wenn er den 
Höcker nicht in Betracht zieht.“ Und in gleicher Richtung bewegen 
sich seine Gedanken, wenn er in einer Parlamentsrede vom Mai 1890 
bekennt: ,,. . . ich für mein Teil glaube, daß eine Regierung niemals 
Dogmen verkünden soll61).“ Was daneben insbesondere in Erscheinung 
tritt, ist die für den Politiker Giolitti höchst charakteristische Abnei
gung, seine Gedanken Fragen zuzuwenden, die noch nicht in der tat
sächlichen Situation konkreten Ausdruck gefunden haben62). In einer 
Parlamentsrede vom April 1911 wird dies in folgenden Worten deut
lich : „Die Männer in der Regierung sollen keine Vorläufer sein, sondern 
vielmehr solche, die ihre eigene Zeit verstehen, die sich der Verhält
nisse im Lande bewußt sind und diesen wirksamen Beistand leisten63).“ 
„Verstehen, begrenzen, anpassen, beherrschen“, auf diese Formel 
ließe sich vielleicht das politische Rezept Giolittis bringen. Man 
könnte in Versuchung geraten, nach diesen Zitaten die politische Phi
losophie Giolittis als politische Verhaltenslehre schlechthin zu dekla
rieren und ihr das nahezu vollständige Fehlen historischer Perspektive 
zum Vorwurf zu machen. Daß dies nicht den Tatsachen entspricht, 
beweist schon die Bedeutung Großbritanniens und des britischen 
Vorbilds für den Staatsmann, besonders in den ersten Jahren der 
Giolitti-Ära, in denen der neue Kurs den schwersten konservativen

59) De Feo, a. a. O., S. 103.
6°) A. a. O., 8. 71.
«i) D. P., Voi. I, S. 223.
62) Paolo Serini, Conversazioni sulla guerra, in: Il Mondo (Roma), 11 ottobre 
1960.
«3) D. P., Voi. Ili, S. 1371.
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Angriffen ausgesetzt war64). Es ist ganz deutlich zu erkennen, wie 
Giolitti sich selbst, seine Politik und die bestehenden Verhältnisse 
am britischen Vorbild mißt. Mit größerer Einsicht als manche seiner 
Kritiker, nicht zuletzt unter englischen und amerikanischen Histori
kern, vergleicht er die eigene Epoche nicht mit dem ausgeformten 
Produkt der englischen parlamentarischen Demokratie, sondern mit 
deren Wachstumskämpfen im Laufe der neueren Geschichte. Er be
weist den historischen Sinn, wenn er im Dezember 1904 vor dem Senat 
zur Frage der Arbeiterorganisation erklärt: ,,. . . Wir befinden uns 
heute am Anfang einer Epoche, wie sie in England vor achtzig Jahren 
begann65).“ Als er zwei Jahre vorher auf die Gefährlichkeit der in 
einer sizilianischen Stadt auf die Straße getragenen Wahlpropaganda 
aufmerksam machte, und ein Zwischenrufer ihm entgegenhielt „Diese 
Dinge würden Sie in England gewiß nicht sagen“, erfolgte die histori
schem Denken entstammende Antwort: „Und ich kann ebenfalls 
einräumen, daß wir all dies ungehindert werden betreiben können, 
wenn wir zweihundert Jahre freies Leben hinter uns haben66).“ „Es 
ist die englische Methode des Schritt für Schritt, die ich befürworte“, 
betont er anläßlich einer Debatte über Sozialpolitik67). Es sind Worte, 
die uns erkennen lassen, daß, wie aufmerksam er auch die Entwicklung 
der deutschen Sozialdemokratie im Hinblick auf die italienische Politik 
beobachtete68), er sich in seinen politischen Idealen dem modernen 
politischen Geist Großbritanniens eng verbunden fühlte. Es ist dies 
im übrigen wohl nicht der einzige politische Zug, den er mit Camillo 
Cavour, seinem bewunderten Vorbild69), gemeinsam hat, Cavour, des
sen Parlamentsreden er als jugendlicher Zuhörer in Turin gelauscht 
hatte70).

Gerade in dieser Verbindung bleibt noch übrig, in gebotener 
Kürze die Bedeutung der Formel „Freiheit und Ordnung“ in der poli
tischen Gedankenwelt Giolittis zu erwähnen. Man hat mit vollem

84) Vgl. die eindrucksvolle Darstellung von Salvatorelli, a. a. O., S. 519.
65) D. P„ Voi. II, S. 836.
66) D. P., Voi. II, S. 749.
67) D. P„ Voi. II, S. 843.
68) Valiani, a. a. O., S. 188.
69) Rosen, a. a. O., S. 290-291.
70) Giolitti, Memorie . . ., S. 7; vgl. auch Ansaldo, a. a. O., S. 23.
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Recht die zentrale Funktion des Freiheitsbegriffs in seinem politischen 
System unterstrichen71). Doch diesen Begriff vermochte Giolitti in der 
politischen Praxis nur in engster Verbindung mit dem der „Ordnung“ 
zu sehen. Der Begriff „Ordnung“ erscheint in diesem in so geregelten 
Bahnen verlaufenen äußeren und inneren Leben nahezu wie eine 
physiologische Notwendigkeit. „Ich fürchte das, was desorganisiert 
ist“, äußerte er im Jahre 19 1 572), ebenso wie anderthalb Jahrzehnte 
zuvor „Ich fürchte niemals die organisierten Kräfte73).“ „Die Freiheit 
ist in Italien nur von einer einzigen wirklichen und ernsten Gefahr be
droht: der Unordnung“, dies ein Zitat aus der Parlamentsrede vom 
4. März 189974). „Wo das Gesetz nicht stärker als alle anderen Kräfte 
ist, dort gibt es weder Regierung noch Freiheit“, meint er 1901 an der 
gleichen Stelle75). Über die Formel „Freiheit und Ordnung“ sei hier 
nur soviel gesagt, daß sie auf die Innenpolitik Giolittis den größten 
Einfluß hatte, weil durch den Freiheitsbegriff wohl das Streikrecht 
der Arbeiterschaft bei Lohnkämpfen in weitem Umfang gesichert wur
de und auch die staatliche Unterstützung für die Arbeitnehmer bei de
ren Bemühen um höhere Löhne häufig in Funktion trat. Andererseits 
bedeutete der Zusatz „Ordnung“ in dem politischen Denken Giolittis 
notfalls Einsatz aller staatlichen Machtmittel zur Ausschaltung jeg
lichen äußeren, und sei es auch nur moralischen, Drucks der Strei
kenden auf etwaige von den Arbeitgebern mobilisierte Streikbrecher. 
Diese innerhalb der bestehenden gesetzlichen Ordnung legitime grund
sätzliche Einstellung des Staatsmannes mußte aber, auf Grund der 
durch tiefverwurzelte antiliberale Tradition genährten Geisteshaltung 
der ausführenden Organe in Polizei und Militär, der Innenpolitik 
Giolittis in der Anwendung immer wieder zeitweise einen ihren allge
meinen Tendenzen im Grunde zuwiderlaufenden Charakter geben und 
das Ziel der sozialen Befriedung wiederholten schwersten Zerreiß
proben aussetzen76).

Die politische Grundkonzeption :
Eine der bedeutsamsten öffentlichen Darlegungen seiner Politik 

gab Giolitti während seiner vierten Ministerpräsidentschaft, kurz 
nach Ausbruch des italienisch-türkischen Krieges, im Oktober 1911
71) Valiani, a. a. O., S. 190. 
73) D. P., Voi. n, S. 628.
75) D. P., Voi. II, S. 632.

72) Serini, a. a. O.
74) D. P., Voi. II, S. 577.
’«) Valiani, a. a. O., S. 206-210.
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im Königlichen Theater in Turin. In einem aufschlußreichen Passus 
dieser Ansprache sagte er: „Und es ist wirklich seltsam, daß diejeni
gen, die jeden Kontakt mit der äußersten Linken (also den Sozialisten) 
ablehnen, sich als Anhänger des Grafen Cavour deklarieren. Denn sie 
vergessen, daß es Cavour war, der den connubio seiner Partei mit dem 
fortschrittlichsten Teil der Kammer einging, daß er Abkommen mit 
den Männern der extremsten Parteien abschloß, daß er in den schwie
rigsten Zeiten das Land von diesen Männern regieren ließ77).“ Hier in 
wenigen Worten unter Berufung auf das eminente historische Vorbild 
haben wir die politische Grundkonzeption der Giolitti-Ära vor Augen. 
Wir sind uns heute der Tatsache bewußt, daß Giolitti um 1890 durch 
Gesetz den Arbeitergenossenschaften die Beteiligung an öffentlichen 
Arbeiten entscheidend erleichterte. Wir wissen, daß er zur gleichen 
Zeit mit großem Scharfsinn die Gestalt annehmenden gradualistischen 
Tendenzen innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung erfaßte 
und sich für Arbeiterorganisation und soziale Gesetzgebung aus
sprach78). Wir kennen das für die herrschenden Kreise unannehmbare 
Reformprogramm, das er am Ende seiner ersten Ministerpräsident
schaft verkündete79), ebenso wie seine gleichzeitige beharrliche Weige
rung, auf Drängen von Krone, Landbesitzern und Polizei die Bewegung 
der sizilianischen Arbeiter und Bauern zu bekämpfen80). Wir kennen 
in ihren Einzelheiten die sozialliberale Politik gegenüber Streikrecht 
und Lohnforderungen der Arbeiterschaft, die er als Innenminister in 
den Jahren von 1901 bis 1903 praktizierte81). Doch alle diese Tenden
zen verbinden sich zur neuen politischen Grundkonzeption der Giolitti- 
Ära erst in der Ministerpräsidentschaft von 1903, als er die seit eini
gen Jahren die Sozialistische Partei führenden Reformsozialisten 
aufforderte, in sein Kabinett einzutreten82). Die Tatsache, daß dies 
nicht gelang, ja daß diesen Absichten in all den Jahren der Giolitti-
”) Giovanni Giolitti, Discorsi extraparlamentari (Saggi, 153). Torino 1952, 
S. 270-271.
7S) Leo Valiani, L’Italia dal 1876 al 1915. La lotta sociale e l’avvento della 
democrazia, in: Storia d’Italia, a cura di Nino Valeri. Voi. IV, 2a ed. Torino 
1965, S. 552.
79) Passerin d’Entreves, a. a. O., S. 26.
80) Valiani, a. a. O., S. 553-554.
81) A. a. O., S. 589-592.
82) Rosen, a. a. O., S. 300-301.
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Aera kein Erfolg beschieden war, hat dann auch das von ihm entwic
kelte politische System des „giolittismo“ mitgeschaffen, das als parla
mentarische Manipulation, sogenannte Korruption und Wahlinter
vention besonders im Süden in jenen Jahren eine erbitterte politische 
Kritik nährte und bis heute durch die historische Literatur geistert83). 
Mag der „giolittismo“ auch ein Bestandteil seines fortwährenden 
Kampfes um den Konsensus gewesen sein und sich weitgehend aus 
Giolittis Neigung erklären, alle politischen Fragen als solche parlamen
tarischer Kräfteverteilung und parlamentarischen Manövrierens zu 
sehen84), so darf er sicherlich niemals als die politische Grundkonzep
tion Giolittis betrachtet werden. Denn diese ist vornehmlich in dem 
Bemühen zu erblicken, den politischen Wirkungsbereich des Libera
lismus nach links nicht nur durch bürgerlich-demokratische Radikale 
und frühere Republikaner, sondern vor allem durch Sozialisten aus
zudehnen und zu festigen88). Daß er, der nach 1911 zu solchem Zweck 
das allgemeine Wahlrecht einführte, zugleich aber diese seine Grund
konzeption durch den Krieg in Nordafrika und die daraus resultie
rende Radikalisierung der Linken mit eigener Hand gefährdete, ge
hört mit zur Tragik des alternden Staatsmannes, dessen Ratio gefähr
liche Tendenzen des Zeitgeistes zwar nicht verkannte, aber deren 
politisches Potential nichtsdestoweniger unterschätzte.

Das Erfassen der äußerlich überbeweglichen, im innersten Kern 
aber durchaus konstanten Politik Giolittis hat seit jeher der Geschichts
schreibung in terminologischer Hinsicht erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet. „Paternalistisclier Konservativer“, „Liberaler englischen 
Typs“, „intelligenter Konservativer“, „Führer der demokratischen 
Richtung“, „Vertreter eines fortschrittlichen Konservatismus“, die 
Reihe der Interpretationen ließe sich noch um einige weitere verlän
gern86). „Liberaler sozialer Prägung“, so etwa lautete die im Verlauf 
dieser Ausführungen hier gegebene Definition. „Liberaler sozialer 
Prägung?“ Gewiß, aber bleibt nicht auch diese Formel an der Ober
fläche, verzichtet sie nicht ebenfalls darauf, mit Hilfe geläufiger poli-

83) Mack Smith, a. a. O., S. 220-221; Passerin d’Entreves, a. a. O., S. 
18-19; 46-47.
84) Rosen, a. a. O., S. 309.
85) De Feo, a. a. O., S. 98.
86) Rosen, a. a. O., S. 295, Anm. 1.
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tischer Etiketts einer wirklichen Erkenntnis der entscheidenden Mo
tive auszuweichen ? Und wenn dem so ist, wo ist dann diese Moti
vierung zu suchen ?

Die entscheidende Motivierung:
Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt zuallererst in 

dem Worte „Monarchie“. Lassen wir wiederum Giolitti selbst seine 
Gedanken hierüber während eines zentralen Zeitabschnitts seiner 
politischen Entwicklung, von 1899-1904 darlegen. Es sei sein Ziel, 
so bekennt er im Senat im Dezember 190487), die Monarchie zu erhalten, 
denn die republikanische Staatsform würde das Land von neuem zer
spalten und fremder Herrschaft unterwerfen. Wie könne man also 
die Monarchie stärken ? Die italienische Monarchie, so hatte er schon 
1899 erklärt88), habe ihren Ursprung und ihre Grundlage in den 
Plebisziten, also im Volkswillen. Es sei immer ihre große Stärke, es sei 
seit Jahrhunderten ihr Ruhm gewesen, alle Gutgläubigen und Gut
willigen aus allen Parteien an sich zu ziehen und über die Zuneigung 
der gewaltigen Mehrheit des Landes zu verfügen, anstatt ihre Grund
lage in den Interessen begrenzter privilegierter Schichten zu suchen 
(1899, 1902)89). „Und nachdem die Monarchie“, so wiederum 189990), 
„unauflösbar mit der nationalen Einheit verbunden sei“, habe die 
monarchische Staatsform nichts von der gegenwärtigen sozialen Um
wandlung zu befürchten. Es sei daher seine Aufgabe und die seiner 
politischen Freunde, nicht mit Worten, sondern durch die Tat dem 
Volk zu beweisen, daß jeder Fortschritt und alle Freiheitsrechte mit 
einer liberalen und volksnahen Monarchie möglich seien (1901, 1902)91). 
„Ich glaube“, dies sind seine Worte bei der Einführung seines Kabi
netts vor der Kammer am 4. Dezember 190392), „daß diese klare und 
offene Zusammenarbeit eines Teils der äußersten Linken bei der 
Realisierung eines strikt monarchischen und konstitutionellen Pro
gramms vorteilhaft gewesen wäre . . . Ich wollte beweisen, daß man in 
Italien mit der monarchischen Staatsform zu jeder Freiheit gelangen 
kann, die in einer geordneten Republik möglich ist . . ., weil unsere

87) D. P„ Voi. II, S. 833.
88) D. P„ Voi. II, S. 600.
89) Giolitti, Discorsi extraparlamentari, S. 232; D. P., Voi. II, S. 711.
90) Giolitti, Discorsi extraparlamentari, S. 211.
91) D. P„ Voi. II, S. 633; 711. 92) D. P„ Voi. II, S. 771-772.
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Staatsform jeden dem Lande nützlichen Fortschritt gestattet.“ Daß 
wir es hier nicht mit abstrakten Erwägungen zu tun haben, beweisen 
die folgenden Worte Giolittis aus einem wenige Wochen zuvor, am 
29. Oktober 1903, während der Verhandlungen über die Kabinetts
bildung an Viktor Emanuel III. gerichteten Brief: „. . . daß die Mo
narchie keinen vernünftigen Fortschritt ausschließt93).“

Zieht man das Fazit dieser Gedankengänge, so erkennt der Poli
tiker hier einmal der Monarchie die das Land einigende Funktion zu, 
zum andern - und dies ist für die Weiterführung unseres Themas von 
ausschlaggebender Bedeutung - identifiziert das in ihm lebendige 
piemontesische Traditionsbewußtsein die Krone mit dem Staat94). 
Erst an diesem Punkt stoßen wir nun auf den entscheidenden Zusam
menhang, in dem die Monarchie der verhüllende, der Staat der ent
hüllende Begriff ist, der, wie mir scheint, die letzte, tiefste Motivierung 
der Politik Giolittis überhaupt in sich schließt. Giolitti und der 
Staat, diese Beziehung ist in ihrem Ursprung untrennbar mit seiner 
Beamtenlaufbahn verbunden. Schon Luigi Salvatorelli hat vor mehr 
als 15 Jahren gefordert, daß man sich ebenso eingehend mit Giolittis 
Beamtenzeit befassen solle, wie dieser selbst es in seinen Memoiren 
getan hat95). Der Ruf ist bisher einerseits ungehört verhallt, anderer
seits hat er anscheinend zu einer unzutreffenden Ausweitung der 
Beamtenmentalität auf Giolittis gesamte Politik geführt, von der ge
sagt worden ist, sie sei, im Grunde genommen, nichts als Verwaltung 
gewesen96). Uns brauchen aber nicht so sehr die Einzelheiten der 
Laufbahn, sondern vielmehr ihr Inhalt, die spezifische Leistung Gio
littis als Beamter zu beschäftigen. Und vergessen wir hier nicht die 
auffallende doch allgemein unbeachtete Tatsache zu würdigen, daß 
Giolitti bis auf den heutigen Tag der einzige aus der hohen Ministe- 
rialbürokratie hervorgegangene Ministerpräsident Italiens geblieben 
ist. Es wurde in diesen Betrachtungen eingangs vermerkt, daß der 
kaum Zwanzigjährige im Justizministerium seinem Minister bei einer 
hochpolitischen Aufgabe assistierte. Es ging damals um die Auswahl

93 ) Carteggio, Voi. II, S. 333.
94) Vegas, a. a. O., De Feo, a. a. O., S. 98.
95) Salvatorelli, a. a. O., S. 502.
96) Hiergegen (Standpunkt Valeri’s) vgl. auch Passerin d’Entreves, a. a. O., 
S. 16-17.



280 EDGAR R. ROSEN

jener Richter des früheren bourbonischen Königreichs in Süditalien, 
die in die Justiz des jungen Nationalstaats aufgenommen werden 
sollten97). Später war Giolitti an den Arbeiten beteiligt, die mit der 
Schaffung des bürgerlichen Gesetzbuches und anderen Rechtskodi
fikationen ihren Abschluß fanden98). Was bedeutete diese Tätigkeit 
anderes als die innere Kräftigung des politisch noch so empfindlichen 
Staatsgefüges durch das Gewebe der neuen Gesetzgebung ? In gleicher 
Weise ist seine Leistung als Finanzexperte in den sechziger und sieb
ziger Jahren die fiskalische Untermauerung eben dieses gleichen Staats
gefüges. Es ist auch betont worden, wie sehr dieser noch jugendliche 
Gesetzgeber und Finanzfachmann, unabhängig vom Kommen und 
Gehen der verschiedenen Minister, dank seiner technischen Kompetenz 
eine nach außen hin kaum sichtbare, doch nach innen, im Kreise der 
Regierenden selbst, ständig wirksame, unentbehrliche Energie dar
stellte99). Nehmen wir noch hinzu, daß er infolge seiner Jugend nicht 
zur Generation der Verschwörer und Agitatoren, der Kämpfer und 
Diplomaten der nationalen Einigung gehörte. Seine Generation war 
die der prosaischen, aber nicht weniger bedeutungsvollen Baumeister 
einer neuen Staatsgewalt. Konnte es anders sein, konnte es überra
schen, daß ein Politiker dieses Schlages, dieser Herkunft, den Staat 
als Produkt seiner persönlichen Arbeitskraft empfinden mußte und 
im Verantwortungsgefühl für die eigene Schöpfung und in der Identi
fizierung mit dieser das Gesetzgeberische und Finanzielle mit einem 
tragfähigen innenpolitischen Gefüge in weiterer Konsolidierung zu 
integrieren strebte ? Ein so elementarer Wille zur staatlichen Formung 
geht in diesem Falle doch wohl weit über die alltäglichen politischen 
Parteibezeichnungen hinaus. (Diese Auffassung weiter zu entwickeln, 
muß der Zukunft überlassen bleiben).

Giolittis politische Existenz bedeutet im einzelnen Leistung und 
Fehler zugleich. Anklage und Tadel, doch ebenso Respekt, ja Bewun
derung sind ihm im Laufe dieses Jahrhunderts in gleicher Weise zuteil 
geworden. Von Heldenverehrung sind wir hier ebensoweit entfernt,

97) Giolitti, Memorie . . ., S. 11-12.
") A. a. O.
") Raffaele Colapietra, Politica e finanza nel primo decennio parlamentare 
di Giovanni Giolitti (1882-1892), in: Atti dell’Accademia Nazionale di Scienze 
Morali e Politiche in Napoli, Voi. LXVIII (1957). Napoli 1958, S. 5-7.
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wie Giolitti es selbst war. Aber wir wissen: seine politische Vorstel
lungskraft100) und sein demokratischer Glaube an die Zukunft waren 
es, die ihn mit dem Mut für die übernommene Aufgabe ausrüsteten. 
Er hat sie auf seine Art zu meistern versucht.

Wenn daher das Werk des Risorgimento, das Werk Cavours, 
Mazzinis und Garibaldis, heute in ungebrochener Einheit und Lebens
kraft inmitten Europas vor uns steht, dann sollten wir ohne Polemik 
auch dem Beitrag Giolittis zu dieser Bewährung seiner Nation unsere 
Anerkennung gewähren.

10°) Mack Smith, a. a. O., S. 259 leugnet dies, m. E. sehr zu Unrecht.
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Schon Anfang Juli 1914, noch bevor Graf Hoyos mit der Bot
schaft des Kaisers Franz Josef an Wilhelm II. in Berlin eingetroffen 
war, hatte sich die deutsche Reichsleitung entschlossen, die durch 
das Attentat von Serajewo geschaffene günstige Konstellation zum 
Anlaß für eine politische Offensive zu nehmen, die die Mittelmächte 
aus ihrer bedrängten politischen Lage herausführen sollte. Ihr Nah
ziel galt der Stabilisierung der Machtstellung des verbündeten Öster
reich-Ungarn. Darüber hinaus aber wollte man durch Begünstigung 
einer zu erwartenden österreichisch-ungarischen militärischen Aktion 
gegen Serbien zugleich den vermuteten Kriegswillen Rußlands auf 
eine Probe stellen und dieses gegebenenfalls als eine zum Kriege 
treibende Macht gründlich decouvrieren, in der Erwartung, daß der
gestalt ein Keil in die Triple-Entente getrieben werden könne. Aller
dings wünschte man Österreich-Ungarn die Initiative zu raschen und 
energischen Schritten gegen Serbien gänzlich selbst zu überlassen 
und seinerseits im Hintergrund zu bleiben. Jedoch spielte die öster
reichische Diplomatie in den folgenden Wochen die Rolle des agent 
provocateur, die man ihr in Berlin zugedacht hatte, keineswegs 
so prompt und so gut, wie man sich das vorgestellt hatte, und infolge
dessen kam die deutsche Diplomatie in die höchst mißliche Lage, den 
Österreichern Ratschläge erteilen zu müssen, obwohl dies nicht eben 
im deutschen Interesse lag. Zu den wesentlichsten Dilferenzpunkten 
der Wilhelmstraße und des Ballhausplatzes gehörte auch die Behänd-
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lung Italiens. Ursprünglich hatte man sich damit einverstanden er
klärt, daß Österreich-Ungarn davon Abstand nahm, Italien über die 
bevorstehende Aktion gegen Serbien zu informieren, obwohl es nach 
dem Wortlaut des Dreibundvertrages dazu verpflichtet g iwesen wäre1). 
Dies war freilich bis zu einem gewissen Grade berechtigt, weil ange
sichts der verhältnismäßig intimen Beziehungen Roms zu Belgrad 
der Überraschungseffekt der geplanten Aktion gegen Serbien, der 
für das Gelingen des deutschen Planes wesentlich war, nicht gewähr
leistet gewesen wäre. Seit dem 15. Juli begann die deutsche Reichs
leitung jedoch mit steigendem Nachdruck in Wien auf eine ver
trauliche Aussprache mit Italien zu drängen, durch welche einem 
österreichischen Vorstoß gegen Serbien diplomatisch freie Bahn ge
schaffen werden sollte2). Wenigstens gegenüber dem italienischen Bun
desgenossen sollte Wien die Ziele und den Umfang seiner geplanten 
militärischen Aktion gegen Serbien offenlegen und zugleich Kompen
sationen anbieten, wie sie diesem nach Artikel VII des Dreibundver
trages zustanden. Dabei wurde offen über Valona, verhüllt über das 
Trentino gesprochen. Jedoch stießen wiederholte deutsche Vorstel
lungen in diesem Sinne bei Berchtold im wesentlichen auf taube Ohren. 
Die unklare und zwiespältige Haltung der österreichischen Diplomatie 
weckte in wachsendem Maße den Unwillen in Berlin ; dieser steigerte 
sich schließlich am 29. Juli zu einer förmlichen Zornanwandlung Beth- 
mann Hollwegs3). Das einzige, was die deutsche Regierung schließlich

1) Jagow an Flotow, 11. 7. 1914, Die Deutschen Dokumente zum Kriegsaus
bruch 1914, neue, vermehrte Auflage, Berlin 1927, künftig zitiert: DD, Nr. 33 
= Nr. 71 bei Immanuel Geiß, Julikrise und Kriegsausbruch 1914, 2 Bde., 
Hannover 1963/64, künftig zitiert: „Geiß“. Vgl. auch Berchtold an Mérey, 
12. 7. 1914, Österreich-Ungams Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 
bis zum Kriegsausbruch 1914, Wien 1930ff. Bd. 8, künftig zitiert: ÖUA, Nr. 
10221 (= Geiß Nr. 76).
2) Jagow an Tschirschky, 15. 7. 1914, DD Nr. 46 (= Geiß Nr. 101), Tschirschky 
an Bethmann Hollweg, 20. 7. 1914, DD Nr. 94 (= Geiß Nr. 166), Szögyeny an 
Berchtold, 21.7. 1914, ÖUA Nr. 10448 (= Geiß Nr. 179), Jagow an Tschirschky, 
27. 7. 1914, DD Nr. 277 (= Geiß Nr. 500), Stolberg an Jagow, 18. 7. 1914, 
DD Nr. 87 (= Geiß Nr. 136).
3) Aufzeichnung Bethmann Hollwegs für Jagow, 29. 7. 1914, DD Nr. 340 
( = Geiß Nr. 660), sowie Bethmann Hollweg an Tschirschky, 29. 7. 1914, 
DD Nr. 361 (= Geiß Nr. 680).
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erreichte, war, daß Wien die von Deutschland geteilte italienische 
Interpretation des Artikels VII des Dreibundvertrages akzeptierte, 
wonach auch die Besetzung oder Annektierung serbischen und nicht 
bloß, wie die Österreicher wollten, türkischen Gebietes Italien zu 
Kompensationen berechtige. Auch dies geschah jedoch nur unter der 
Voraussetzung, daß Italien seinerseits seine Bündnisverpflichtungen 
anerkenne4).

Auf deutscher Seite war dabei vor allem der Wunsch maßgebend, 
sich dadurch ein wohlwollendes Verhalten Italiens während der Krise 
zu erkaufen5). Für das Gelingen der sorgsam kalkulierten diplomati
schen Aktion der Mittelmächte war die Haltung Italiens von einiger 
Bedeutung. Jedoch bestanden auf seiten der deutschen Diplomatie von 
vornherein geringe Hoffnungen auf ein Mitgehen Italiens, sollte es wirk
lich zum großen Kriege kommen6). Man erwartete für diesen Fall wohl
wollende Neutralität und nicht viel mehr und war demgemäß über die

4) Vgl. Berchtold an Mérey und Szögyeny, 28. 7. 1914, ÖUA Nr. 10909 ( = 
Geiß Nr. 564), ferner Jagow an Flotow, 1. 8. 1914, DD Nr. 541 (= Geiß Nr. 
982).
5) Diesen Gesichtspunkt verkennen sowohl Luigi Albertini in seinem grund
legenden Werk „The Origins of the War of 1914, translated by Isabella M. 
Massey, 3 Bde., London 1957, insbesondere Bd. 3, S. 302ff., wie auch Mario 
Toscano, L’Italia e la crisi europea del luglio 1914, Milano 1940, S. 35. Alber- 
tinis Bezugnahme auf Lerchenfelds Zeugnis vom 30. 7. 1914 (ebenda S. 302) 
beweist eher das Gegenteil; es deutet darauf hin, daß Bethmann Hollweg im 
Kriegsfall auf wohlwollende Neutralität Italiens und nicht viel mehr rechnete. 
Moltkes Hoffnung auf italienische Divisionen darf in diesem Zusammenhang 
als unerheblich gelten, da Bethmann Hollweg die Militärs nicht in sein diplo
matisches Kalkül während der Julikrise eingeweiht hat. Zu der Einseitigkeit 
der Darstellung Albertinis, der San Giuliano den Willen zu einem späteren 
Eintritt in den Krieg auf Seiten der Mittelmächte zuschreibt, was freilich 
durch die jüngst veröffentlichten italienischen Akten nicht bestätigt wird, 
siehe auch Leo Valiani, Die internationale Lage Österreich-Ungarns 1900- 
1918, in: Österreich-Ungarn in der Weltpolitik 1900 bis 1918, Berlin 1965, 
S. 64ff. Einen hervorragenden Überblick über die Forschungslage gibt Valiani 
in seinem Aufsatz „Le Origini della Guerra del 1914 e dell’intervento italiano 
nelle ricerche e nelle pubblicazioni dell’ultimo ventennio“, Rivista Storica 
Italiana, Jg. 58, 1966, S. 548ff.
6) Biedermann an Graf Vitztum, 17. 7. 1914, Deutsche Gesandtschaftsberichte 
zum Kriegsausbruch 1914, herausgegeben von August Bach, Berlin 1937, Nr. 4 
(= Geiß Nr. 125).



ITALIENISCHE FBAGE IN DEB POLITIK BETHMANN HOLLWEGS 285

italienische Neutralitätserklärung auch nicht sonderlich überrascht. 
San Giuliano erweckte zwar gegenüber Flotow schwache Hoffnungen 
auf ein späteres Eingreifen zugunsten der Mittelmächte ; jedoch hielt 
man in Berlin einen Übertritt Italiens ins Lager der Alliierten schon 
Ende Juli 1914 nicht für ganz und gar ausgeschlossen7). Trotz zeit
weilig sehr starker diplomatischer Sprache war man daher über das 
Verhalten Italiens Anfang August 1914 nicht eben tiefgreifend ver
ärgert. Man vermutete, daß dabei Rücksichtnahme auf England im 
Spiele sei und hielt es sogar für möglich, daß ein geheimes Bündnis 
Italiens mit England bestünde8).

In den ersten Wochen nach Kriegsausbruch trat die italienische 
Frage in den Überlegungen der deutschen Politiker verständlicher
weise ganz in den Hintergrund, allein schon deshalb, weil der Schlieffen- 
Plan binnen sechs Wochen eine Niederwerfung Frankreichs in Aussicht 
stellte. Die ohnedies höchst schwachen Hoffnungen, daß Italien viel
leicht nachträglich doch noch auf die Seite der Mittelmächte treten 
werde, verflüchtigten sich bald. Vielmehr begann sich seit Mitte 
August die Möglichkeit eines Kriegseintritts Italiens auf seiten der 
Alliierten abzuzeichnen. Jedoch wurde diese Gefahr unter dem da
maligen Umständen mit Recht für verhältnismäßig gering angesehen. 
Demgemäß war man bestrebt, sich nach Italien hin alle Türen mög
lichst offenzuhalten. In diesem Zusammenhang verdienen die Be
mühungen Bethmann Hollwegs besondere Beachtung, die deutsche 
öffentliche Meinung nach Möglichkeit von anti-italienischen Aus
brüchen zurückzuhalten. Schon am 4. August wurde die gesamte 
deutsche Presse, soweit sie der Einflußnahme von amtlicher Seite 
zugänglich war, ersucht, nicht vom „Abfall Italiens“ zu sprechen9).

7) Siehe Flotow an Bethmann Hollweg, 25. 7. 1914, DD Nr. 244 (= Geiß Nr. 
359).
8) Siehe Bollati an San Giuliano, 3. 8. 1914 über ein diesbezügliches Gespräch 
mit Jagow, I Documenti Diplomatici Italiani, Quinta Serie: 1914-1918, Bd. 1, 
1954, künftig zitiert: DDI, Nr. 28. Vgl. auch Albertini a. a. O. Bd. 3, S. 315.
9) Verbalnote der preußischen Gesandtschaft in Stuttgart, 4. 8. 1914, Württem- 
bergisches Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 49-51, Verzeichnis 12, Krieg 1, 
Bd. 1. Hier heißt es u. a. die Berliner Presse werde in folgendem Sinne instru
iert: „es dürfe nicht vom ,Abfall Italiens“ gesprochen werden . . . Der Herr 
Reichskanzler erachtet es in hohem Grade für wünschenswert, daß in diesem 
Sinne auch auf die württembergische Presse eingewirkt werde, um zu verhin-
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Ebenso appellierte der Unterstaatssekretär im Reichskanzleramt 
Wahnschaffe vor der Reichstagssitzung vom 4. August an die Führer 
der Reichstagsparteien, nicht nach der Haltung Italiens zu fragen10). 
Absolutes Stillschweigen schien ihm in der gegebenen Situation die 
beste Politik zu sein.

Auch in den folgenden Monaten war der Reichsleitung sehr daran 
gelegen, eine Verschärfung der deutsch-italienischen Beziehungen zu 
verhindern. Demgemäß war das Auswärtige Amt bemüht, die Erre
gung der öffentlichen Meinung über das Beiseitestehen des Bundes
genossen Italien nach Kräften zu dämpfen. Dies entsprach ganz und 
gar der allgemeinen Politik Bethmann Hollwegs, welche sich durch 
eine umfassende Steuerung der regierungstreuen Presse und die 
Unterdrückung aller Kriegszieldiskussionen für alle Eventualitäten 
die Hände freizuhalten suchte. Im Falle Italiens wurde gelegentlich 
sogar selbst die Hilfe der italienischen Botschaft in Berlin in Anspruch 
genommen. Am 15. August 1914 veröffentlichte der Berliner Local- 
Anzeiger einen Artikel über kriegerische Neigungen Italiens gegen
über Österreich-Ungarn, der einige Aufregung hervorrief und die 
Bemühungen der Reichsleitung um eine Beschwichtigung der öffent
lichen Meinung in der italienischen Frage durchkreuzte. Daraufhin 
trat das Auswärtige Amt mit der italienischen Botschaft in Verbin
dung und trat den Pressenachrichten über eine Annäherung Italiens 
an die Westmächte in einer amtlichen Stellungnahme entgegen, in 
welcher man sich ausdrücklich auf einen entsprechenden Auftrag 
des italienischen Geschäftsträgers berief* 11). Als die Presse gleichwohl 
nicht Ruhe gab und insbesondere die „Deutsche Tageszeitung“

dern, daß die öffentliche Meinung sich scharf gegen Italien wendet und sich 
etwa zu Demonstrationen hinreißen läßt“. Ygl. auch DD I, Nr. 74 u. Nr. 130.
10) Nachlaß Haußmann Nr. 150, Württembergisches Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart.
11) Siehe die Notiz des Wolffschen Telegraphen Bureaus vom 16. 8. 1914, 
Kölnische Zeitung vom 16. 8. 1914, Mittagsausgabe: „Mit Rücksicht auf die 
umlaufenden Gerüchte, daß Italien gegenüber Deutschland und Österreich-Ungarn 
eine wenig freundliche Haltung einnehme, hat die italienische Regierung den 
hiesigen Geschäftsträger beauftragt, diesen falschen Gerüchten entgegenzu
treten. Der italienische Geschäftsträger hat infolge dieses Auftrages das Aus
wärtige Amt ersucht, diese Ausstreuungen für unbegründet zu erklären“. Vgl. 
dazu Bordonaro an San Giuliano, 16. 8. 1914, DDI Nr. 280.



ITALIENISCHE FRAGE IN DER POLITIK BETHMANN HOLLWEGS 287

Ende August 1914 heftige Angriffe gegen Italien richtete, bemühte 
das Auswärtige Amt schließlich gar den italienischen Botschafter 
in Berlin Bollati persönlich. Dieser gewährte der der deutschen 
Regierung nahestehenden „Kölnischen Zeitung“ ein Interview, welches 
am 30. August in anonymer Form erschien. Sein Inhalt war zuvor mit 
dem Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Zimmermann abge
sprochen worden. Darin wurde die italienische Neutralitätserklärung 
bei Kriegsausbruch gerechtfertigt; diese habe mit den vertraglichen 
Verpflichtungen Italiens vollkommen übereingestimmt und dies sei 
auch von Deutschland und Österreich-Ungarn anerkannt worden. 
Darüber hinaus enthielt das Interview höchst beruhigende Erklä
rungen hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Neutralität Italiens, 
die in der Feststellung gipfelten: „Regierung und überwiegende Mehr
heit der Italiener werden dieser Haltung - unbedingte Neutralität bis 
zum Ende des Krieges - treu bleiben“12). Wenn das Auswärtige Amt 
die italienische Gefahr in der deutschen öffentlichen Meinung hinunter
zuspielen sich bemühte, so war dies ganz im Sinne Bethmann Hollwegs, 
der sich auch sonst durch nationalistische Agitation nicht künftige 
Möglichkeiten verbaut und unnötige Schwierigkeiten bereitet sehen 
wollte. Allerdings hoffte man dabei auf gewisse Gegenleistungen ; man 
erwartete, daß sich auch die italienische Presse gegenüber Deutschland 
zurückhalten werde, was sich freilich nicht erfüllen sollte.

Parallel dazu liefen deutsche diplomatische Bemühungen in Wien 
und Rom mit dem Ziel, Kompensationsverhandlungen der beiden 
Partner in Gang zu setzen. Diese erreichten Mitte August einen ersten 
Höhepunkt. Unter Hinweis auf die Notwendigkeit, „alles aufzubieten, 
um einen italienischen Angriff zu vermeiden, der, falls der geringste 
Fehler“ geschehe, ,, . . . von heute auf morgen erfolgen könne“, er
zwang die deutsche Diplomatie, daß Österreich-Ungarn die italienische 
Interpretation des Art. VII des Dreibundvertrages bedingungslos an
erkannte, was dann am 25. August auch geschah13). Damit hatte es 
jedoch einstweilen sein Bewenden, obwohl die Deutschen auch in der 
Folgezeit fortfuhren, Wien auf die Notwendigkeit einer Verständigung

12) Siehe Kölnische Zeitung vom 30. 8. 1914, Zweite Morgenausgabe, sowie 
Bollati an San Giuliano, 29. 8. 1914, DDI, Nr. 488.
13) Vgl. Hugo Hantsch, Leopold Graf Berchtold, Graz, Wien, Köln 1963, 
Bd. 2, S. 667 f.
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mit Italien in der Kompensationsfrage hinzuweisen. Verglichen mit 
den gleichzeitigen Bemühungen der Alliierten, Italien auf ihre Seite 
hinüberzuziehen, war diese Aktivität freilich von verhältnismäßig 
geringer Intensität. Dabei wurde von deutscher Seite gelegentlich 
ziemlich offen auf Valona und das Trentino als mögliche Kompen
sationsobjekte hingewiesen14); ja im Oktober wurde die italienische 
Politik in aller Form ermutigt, sich doch Valona selbst zu nehmen15). 
Jedoch gediehen diese Verhandlungen nicht weit, da sie am Veto 
des österreichischen Bundesgenossen scheiterten, der mit einem ge
wissen Recht geltend machte, daß durch Konzessionen zu diesem 
Zeitpunkt der Appetit Italiens voraussichtlich nur gesteigert wer
den würde. Immerhin wurde das Ziel, nämlich die Aufrechterhal
tung der Neutralität Italiens, vorerst erreicht.

Man darf dabei freilich nicht übersehen, daß die deutsche Reichs
leitung das italienische Problem einstweilen als zweitrangig empfand. 
Es ist dies übrigens auch aus der Tatsache zu entnehmen, daß in dem 
Projekt einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie es in den 
„Vorläufigen Richtlinien über unsere Politik bei Friedensschluß“ vom 
9. September 1914 - dem sogenannten Septemberprogramm - Italien 
neben Norwegen und Schweden zu den Mächten gezählt worden war, 
die nur eventualiter als Mitglieder eines solchen Verbandes in Betracht 
zu ziehen seien16). Die Furcht vor einem italienischen Kriegseintritt 
auf seiten der Alliierten stand damals hinter jener vor einer möglichen 
Beteiligung Rumäniens am Kriege weit zurück. Namentlich nach dem 
unglücklichen Ausgang der Marneschlacht war die deutsche Reichs
leitung hinsichtlich Rumäniens zeitweise sehr besorgt und übte starken 
diplomatischen Druck auf Wien aus, man möge jenem als Preis für

u) Schon am 10. August 1914 erwähnte Flotow in einem Gespräch mit San Giu
liano das Trentino als mögliches Kompensationsobjekt. Siehe DDI Nr. 172.
15) Siehe DDI, Nr. 866 und 886.
16) Vgl. den Text bei Werner Basler, Deutschlands Annexionspolitik in 
Polen und im Baltikum 1914-1918, Berlin 1962, S. 383, mit einzelnen Lese
fehlern auch bei Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, 3. Auf!., Düssel
dorf 1964, S. 118. Hier heißt es: ,,Es ist zu erreichen die Gründung eines 
mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen, 
unter Einschluß von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich- 
Ungarn, Polen, und eventi. Italien, Schweden und Norwegen“.
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seine Neutralität territoriale Konzessionen anbieten17). Darüber hinaus 
setzte man alle Hebel in Bewegung, um den ententefreundlichen 
Strömungen in Rumänien entgegenzuwirken. Man war sich dabei je
doch des Zusammenhangs zwischen der künftigen Haltung Rumäniens 
und derjenigen Italiens durchaus bewußt, und dies wurde durch die 
italienisch-rumänischen Vereinbarungen vom 23. September 1914, die 
der deutschen Diplomatie zur Kenntnis gekommen waren, vollauf be
stätigt. Unter diesem Aspekt gewann auch die italienische Frage für 
die Reichsleitung nunmehr große politische Bedeutung. Die steigende 
Flut der nationalistischen Demonstrationen in Italien und die fast 
einmütig antiösterreichische Einstellung der italienischen Presse 
ließen für die Zukunft wenig Gutes erwarten, um so mehr, als Ende 
September Nachrichten über geheime Verhandlungen Italiens mit 
Frankreich unter englischer Vermittlung in die Presse gerieten18). 
Es wurde jetzt zunehmend schwieriger, die deutsche öffentliche Mei
nung hinsichtlich der zunehmenden interventionistischen Tendenzen 
in Italien zu beschwichtigen, auch wenn regierungstreue Zeitungen 
wie die „Kölnische Zeitung“ fortfuhren, fast nur die wenigen den 
Mittelmächten günstigen italienischen Pressestimmen abzudrucken.

Solange jedoch die deutsche Reichsleitung noch auf die von den 
Militärs in Aussicht gestellte große militärische Entscheidung im 
Westen hoffte, durfte sie die italienische Frage mit Recht als ein 
Problem von vergleichsweise untergeordneter Bedeutung betrachten, 
zumal man wußte, daß Italien für einen Kriegseintritt unzureichend 
gerüstet war. Dies änderte sich schlagartig, als mit dem Scheitern 
der verlustreichen Angriffe auf Ypern Anfang November 1914 end
gültig klar wurde, daß eine rein militärische Niederwerfung der 
Gegner Deutschlands nicht mehr möglich sein werde. Im großen 
Hauptquartier und in Berlin machte sich eine schwere Depression 
breit. Bethmann Hollwegs großes Memorandum für Zimmermann 
vom 19. November 1914 umriß die neue, schwerwiegende Situation mit

17) Vgl. dazu Glenn Torrey, Rumänien und die kriegführenden Mächte 1914- 
1916, Kriegsausbruch 1914, Deutsche Ausgabe des Journal of Contemporary 
History, Bd. 3, 1966, München 1967, S. 230ff.
18) Siehe die Notiz von Wolffs Telegraphen-Bureau vom 25. 9. 1914, Kölnische 
Zeitung, Mittagsausgabe vom 25. 9. 1914.
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bemerkenswerter Deutlichkeit19). Die deutsche Reichsleitung mußte 
nunmehr versuchen, eine Kriegsbeendigung mit diplomatischen 
Mitteln herbeizuführen. Sie sah sich jedoch außerstande, ein eigenes 
Friedensangebot zu machen, da durch ein solches, wie man meinte, der 
Kriegswille der Gegner nur noch gesteigert werden würde. Anstelle eines 
Separatfriedens mit Frankreich, mit dem der Kanzler in den ersten 
Monaten des Krieges immer wieder gespielt hatte, trat jetzt die Hoff
nung auf einen Separatfrieden mit Rußland in den Vordergrund der 
Überlegungen der Reichsleitung. Insbesondere Falkenhayn vertrat 
die Ansicht, daß allein ein Sonderfriede im Osten einen Ausweg aus 
der kritischen militärischen Lage eröffnen würde. Höchst vorsichtige 
Sondierungen unter Einschaltung des dänischen Staatsrats Andersen 
führten jedoch vorerst nicht zu greifbaren Ergebnissen. Ungleich 
nüchterner als Falkenhayn denkend, gab Bethmann Hollweg im 
Augenblick solchen Versuchen nur geringe Erfolgschancen. Dennoch 
sah auch er in der Herbeiführung einer Situation, in der einer oder 
mehrere der Gegner zur Eröffnung von Friedensverhandlungen an 
Deutschland herantreten würden, die einzige konkrete Möglichkeit, 
um den Krieg in einem für die Mittelmächte günstigen Sinne been
digen zu können.

In diesem Zusammenhang kam der Frage der zukünftigen Hal
tung Italiens größte Bedeutung zu. Denn es lag auf der Hand, daß, 
sofern Italien auf seiten der Alliierten in den Krieg eintreten würde, 
mit Sonderfriedensanerbietungen Rußlands für absehbare Zeit nicht 
gerechnet werden konnte. Eben darauf aber konzentrierten sich jetzt 
alle Hoffnungen der deutschen politischen und mehr noch der mili
tärischen Leitung. Seit der Regierungsumbildung in Rom zu Anfang 
November 1914, welche durch Meinungsverschiedenheiten über den 
Umfang der italienischen Kriegsrüstungen ausgelöst worden war, 
mußte jedoch die Eventualität eines Kriegseintritts Italiens im Früh
jahr 1915 in Rechnung gestellt werden. Schon die bloße Aussicht auf 
eine derartige Verstärkung der Entente kam bei Lage der Dinge einer 
Ermutigung Rußlands gleich und ließ die Einleitung von Sonder
friedensverhandlungen als aussichtslos erscheinen. Aus diesem Grunde 
sah sich Bethmann Hollweg nunmehr veranlaßt, alles daranzusetzen,
19) André Scherer und Jacques Grunewald, L’Allemagne et les Problèmes 
de la Paix pendant la Première Guerre Mondiale, Bd. 1, Paris 1962, Nr. 13.
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um die italienische Neutralität auch in Zukunft in aller Form sicher
zustellen. Es genügte jetzt nicht mehr, wie die Österreicher meinten, 
der Gefahr eines italienischen Kriegseintritts mit dilatorischen Metho
den zu begegnen. Vielmehr mußte nun, wenn irgend möglich, auch die 
bloße Eventualität eines Beitritts Italiens zur Entente in näherer oder 
fernerer Zukunft durch entsprechende Kompensationsvereinbarungen 
ausgeräumt werden.

Auch aus innenpolitischen Gründen konnte es sich Bethmann 
Hollweg jetzt nicht mehr leisten, die italienische Frage gleichsam mit 
Stillschweigen zu übergehen und so zu tun, als sei gar nicht daran 
zu zweifeln, daß die Italiener auch fernerhin gegenüber den Mittel
mächten eine wohlwollende Neutralität einnehmen würden. Die bishe
rige Praxis, in der regierungstreuen Presse eine möglichst freundliche 
Sprache gegenüber Italien zu führen, ließ sich nicht mehr uneinge
schränkt aufrechterhalten, da die starke innenpolitische Bewegung 
in Italien zugunsten einer militärischen Intervention gegen Österreich- 
Ungarn allmählich doch zu stärkerer Beunruhigung der deutschen 
Öffentlichkeit geführt hatte. Hinzu kam, daß seit Anfang November 
1914 Fürst Bülow eine Pressekampagne ins Werk setzte, mit welcher 
er seine Entsendung nach Rom anstelle des Botschafters von Flotow 
zu erreichen hoffte20). Zugleich setzte Bülow seine zahlreichen per
sönlichen Beziehungen ein, um der Reichsleitung den Gedanken nahe
zulegen, daß nur er, dank seiner großen gesellschaftlichen Stellung in 
Rom, der richtige Mann sei, um dort zu retten, was noch gerettet 
werden könne21). Jagow und Bethmann Hollweg widersetzten sich 
diesem Plan freilich zunächst nach Kräften. Der Kanzler bezwei
felte, ob Bülow in Italien wirklich so großes Vertrauen besitze, wie 
er sich und man ihm dies nachsage; überdies fürchtete er nicht ohne 
Grund, daß Bülow den Botschafterposten in Rom ausschließlich als
20) Vgl. Klaus Epstein, Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen 
Demokratie, München 1962, S. 140, sowie Bernhard Fürst von Bülow, 
Denkwürdigkeiten, Bd. 3, Berlin 1931, S. 189ff.
21) U. a. Tirpitz, siehe dessen Erinnerungen, Leipzig 1919, S. 427, und Ballin, 
siehe B. Huldermann, Ballin, Berlin 1922, S. 331. Den ersten Schritt tat 
wohl der preußische Innenminister von Loebell, vermutlich auf Anregung seines 
Pressereferenten Berger. Vgl. B. Schwertfeger, Kaiser und Kabinettschef. 
Nach eigenen Aufzeichnungen u. d. Briefwechsel d. wirkl. Geh. Rats R. v. 
Valentini, Oldenburg 1930, S. 132.
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Sprungbrett für die Wiedereroberung des Kanzlerpostens anstrebe22). 
Aber schließlich gab der Kanzler, von vielen Seiten bedrängt, nach, in 
dem richtigen Gefühl, daß man ihm, wenn die Sache mit Italien schief 
gehen sollte, eine Ablehnung der Berufung Bülows zum Botschafter 
in Rom als verhängnisvollen Fehler auslegen werde. Am 30. No
vember 1914 ersuchte er demgemäß Bülow in einem persönlichen 
Schreiben, die römische Mission zu übernehmen, mit der charakteri
stischen Formulierung: „Was von Italien überhaupt zu erreichen ist, 
werden Sie jedenfalls erreichen23“).

Bülow hat bekanntlich schon damals, und nicht erst in seinen 
Denkwürdigkeiten, das Gerücht ausgestreut, daß Bethmann Hollweg 
und Jagow an einem Erfolg seiner Mission überhaupt nicht gelegen 
gewesen sei und sie ihn demgemäß in Wien ganz unzureichend unter
stützt hätten24). In der Tat war Bethmann Hollweg ganz ebenso wie der 
Staatssekretär des Äußeren nach wie vor von größtem Mißtrauen ge
genüber Bülow erfüllt, aber beide haben dennoch alles getan, was in 
ihrer Macht stand, um eine Verständigung zwischen Italien und Öster
reich-Ungarn zustande zu bringen. Man kann schwerlich sagen, daß es 
die deutsche Regierung an der nötigen Energie habe fehlen lassen, um 
die Österreicher zu territorialen Konzessionen an Italien zu bestimmen. 
Seit dem 19. Dezember verlangte Tschirschky in Wien mit steigendem 
Nachdruck, daß man unverzüglich mit Italien in konkrete Verhand
lungen über die Kompensationsfrage eintreten müsse, wie sie der 
italienische Botschafter in Wien, Avarna, am 11. Dezember erstmals 
direkt angeschnitten hatte ; der deutsche Botschafter gab dabei deut-

22) Vgl. Bethmann Hollweg an Hammann, Brief vom 14. 11. 1914; „Sie wollen 
Bülow in Rom haben. Ich habe einstweilen noch Bedenken. Nicht aus subjek
tiven Gründen. Die sind mir absolut egal. Aber man traut ihm nicht. Nirgends, 
auch nicht in Italien. Ist das das Richtige ? Sie wissen, ich liebe nicht for 
show. Momentan würde es auch wie Schwäche aussehen. Ich weiß noch nicht, 
wie ich mich entscheide“. Nachlaß Thimme 63, Bundesarchiv Koblenz. Für 
Bülows Kanzlerambitionen vgl. Freiherr Hiller von Gaertringen, Fürst 
Bülows Denkwürdigkeiten, Tübingen 1956, S. 58: „sein Wille, ins Amt zurück
zukehren“.
23) Denkwürdigkeiten Bd. 3, S. 194. Nach Hiller, a. a. O. S. 59 hat Bülow hier 
nach dem Wort „überhaupt“ das Wörtchen „noch“ interpoliert.
24) Denkwürdigkeiten Bd. 3, S. 197f., ferner Matthias Erzberger, Erlebnisse 
im Weltkriege, Stuttgart 1920, S. 23.
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lieh zu verstehen, daß um eine Abtretung des Trentino jetzt nicht 
mehr herumzukommen sei. Darüber hinaus entsandte die deutsche 
Reichsleitung Anfang Januar 1915 den Fürsten Wedel nach Wien, 
um Kaiser Franz Josef persönlich die Notwendigkeit eines Verzichts 
auf das Trentino nahezubringen25).

Die österreichischen Politiker wurden ob dieses hartnäckigen Auf
tretens des deutschen Bundesgenossen von steigendem Unmut erfaßt, 
obwohl auch sie sich spätestens seit dem schweren Rückschlag der 
österreichisch-ungarischen Operationen gegen Serbien Mitte Dezember 
1914 über den Ernst der Lage klar waren, mehrten sich doch jetzt die 
Stimmen, denen zufolge Rumänien und Italien die Gunst der Lage zu 
nutzen und spätestens im März 1915 loszuschlagen beabsichtigten. 
Aber man neigte dazu, das Unheil lieber an sich herankommen zu 
lassen, statt durch die Abtretung des Trentino selbst den Startschuß 
für die Auflösung des Vielvölkerstaates zu geben. Berchtold vertrat 
gegenüber der deutschen Regierung mit einem gewissen Recht den 
Standpunkt, daß ein Eingehen auf die italienischen Forderungen „kei
nerlei Garantien für die Zukunft“ gebe; auch umfangreiche Zugeständ
nisse böten keine Gewähr dafür, daß Italien dann wirklich zu seinem 
Worte stehen und fernerhin eine wohlwollende Neutralität bewahren 
werde26). Vielmehr würden dadurch voraussichtlich nur die Begehrlich
keiten Italiens noch weiter gesteigert. Besonders verärgert aber war 
man in Wien über Bülows emsige Tätigkeit; man machte diese mehr 
oder minder dafür verantwortlich, daß die italienische Regierung jetzt 
immer direkter auf Kompensationsforderungen großen Umfangs zu
steuerte. In der Tat wird man dem österreichischen Standpunkt im 
nachhinein nicht jede Berechtigung absprechen können ; es stellt sich 
die Frage, ob die deutschen Schritte der Ermunterung in Rom in der 
Kompensationsfrage nicht ausschließlich zur Folge gehabt haben, daß 
die Italiener in ihren Verhandlungen mit den Alliierten schließlich weit 
bessere Bedingungen zu erlangen vermochten, als ihnen namentlich 
Rußland ursprünglich hatte zugestehen wollen.

Mit freilich gebotener Vorsicht machte die österreichische Diplo
matie zugleich gegenüber Deutschland das Argument geltend, daß die
25) Ygl. Hantsch a. a. O. S. 692ff. sowie Das politische Tagebuch Oswald 
Redlichs, herausgegeben von Fritz Fellner, Graz, Köln, 1953, Bd. 2, S. 8f.
26) Hantsch a. a. O. Bd. 2, S. 712.
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schwierige Lage nur entstanden sei, weil die deutschen Armeen immer 
noch im Westen stünden und eine tatkräftige militärische Unterstüt
zung Österreich-Ungarns im Osten, wie sie ursprünglich nach der Nie
derwerfung Frankreichs unverzüglich habe einsetzen sollen, im wesent
lichen ausgeblieben sei. Mit diesem Argument traf man den wunden 
Punkt der deutschen Kriegspolitik überhaupt. Am 14. November 1914 
konnte Graf Monts Berchtold noch beschwichtigend mitteilen, „drei 
Wochen würde man noch brauchen, um im Westen zu Ende zu kommen, 
so daß man Österreich leider jetzt nicht unterstützen könne“27). Dies 
entsprach in der Tat den Plänen Falkenhayns, der verbissen hoffte, 
durch Einsatz aller verfügbaren Kräfte einschließlich der noch un
vollkommen ausgebildeten Armeereserven, mit der Offensive bei Ypern 
doch noch eine kriegsentscheidende Wende im Westen herbeizuführen.

Jedoch bereits vier Tage später, am 18. November 1914, blieb die 
Flandernoffensive trotz ungeheurer Menschenverluste endgültig stek- 
ken und mußte abgebrochen werden. Damit war der ursprüngliche 
Kriegsplan Deutschlands endgültig gescheitert. Neue Entschlüsse 
wurden nunmehr unvermeidlich.

Jedoch wurde die Reichsleitung in diesem kritischen Augenblick 
infolge einer schweren Führungskrise daran gehindert, rasch die not
wendigen Entscheidungen zu treffen. Es kam zu einem tiefgehenden 
Zerwürfnis zwischen Bethmann Hollweg und Falkenhayn über die 
Frage, welchen politischen und militärischen Kurs man künftig 
einschlagen solle28). Während Falkenhayn mit einiger Naivität 
hoffte, daß ihm die Diplomatie durch einen Sonderfrieden mit Ruß
land den Rücken für eine offensive Kriegführung im Westen frei
machen könne und auch Wilhelm II. in diesem Sinne zu beeinflussen 
suchte, war Bethmann Hollweg mit Recht der Meinung, daß Ruß
land sich allenfalls dann zu einem Separatfrieden herbeilassen würde, 
wenn ernsthafte militärische Niederlagen es zu einer gründlichen 
Überprüfung seiner Kriegspolitik nötigen würden29). Demgemäß

27) Ebenda S. 689.
28) Vgl. Karl-Heinz Janssen, Der Kanzler und sein General. Die Führungs
krise um Bethmann Hollweg und Falkenhayn 1914-1916, Göttingen 1967, 
S. 56ff.
29) Gerhard Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 3, München 1964, 
S. 55 ff. verkennt diese schweren Gegensätze zwischen Bethmann Hollweg und
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verlangte der Kanzler jetzt eine Verlagerung des Schwerpunktes 
der deutschen Kriegführung nach Osten, und er fand in diesem Punkt 
die Bundesgenossenschaft Hindenburgs und Ludendorffs, die ein 
offensives Vorgehen nach Polen hinein als die ideale Lösung der 
strategischen Probleme bezeichneten. Außerdem forderte der Kanzler 
erneut die Eroberung der sog. serbischen Nordostecke, ein altes Peti
tum des Auswärtigen Amtes, um dergestalt die Türkei endlich unter
stützen zu können, nachdem Rumänien den Transit von Munition und 
Kriegsmaterial nach Konstantinopel endgültig untersagt und alle 
Schlupflöcher verstopft hatte. Schließlich kam Conrad von Hötzen- 
dorff Mitte Dezember mit dem Plan heraus, möglichst bald einen ge
meinsamen deutsch-österreichischen Offensivschlag aus den Karpa
thenstellungen heraus gegen Rußland zu führen, welchem Hindenburg 
und Ludendorff im Norden durch entsprechende Operationen sekun
dieren sollten. Conrad fand dafür die Unterstützung der deutschen 
politischen Leitung, um so mehr als er sich davon eine feldzugentschei
dende Wirkung versprach und insbesondere erwartete, daß dergestalt 
die Kriegsneigungen in Rumänien und Italien wirksam abgekühlt 
werden würden.

Jedoch setzte Falkenhayn allen diesen Vorschlägen heftigen 
Widerstand entgegen. Auch wenn er jetzt einige Truppen für Luden
dorff freistellte, war er keinesfalls bereit, fortan das Schwergewicht der 
Operationen nach dem Osten zu verlagern. Im Gegenteil, er beabsich
tigte, im Februar 1915 im Westen erneut zu offensiven Operationen 
großen Stils überzugehen. Die Idee, jetzt die serbische Nordwestecke 
zu attackieren, fand überhaupt keine Gnade bei ihm; er vertröstete 
Conrad und die deutsche politische Leitung auf einen späteren Zeit
punkt, mit dem Argument, daß er jetzt dafür nicht genügend Trup
pen zur Verfügung habe. Entscheidend aber war, daß Falkenhayn sich
Falkenhayn infolge seines allzu pointierten Bestrebens, deren gemeinsame 
Abwehrstellung gegen extreme Kriegsziele aufzuweisen. In diesem Punkte 
sieht Fritz Fischer, a. a. O. S. 225 u. S. 230 richtiger, auch wenn er Bethmann 
Hollwegs Haltung in unzutreffender Weise ausschließlich darauf zurückführt, 
daß dieser auf „Sicherungen“ gegenüber Rußland nicht habe verzichten wol
len. Bethmann Hollwegs Erklärungen vor dem preußischen Staatsministerium 
vom 17. 2. 1915, denen zufolge er einen eventuellen Sonderfriedensschluß mit 
Rußland ausdrücklich nicht von polnischen Gebietserwerbungen abhängig 
gemacht sehen wollte, sprechen nicht für diese Deutung. Vgl. unten S. 298.
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auch für die Offensivpläne Conrads nicht zu erwärmen vermochte, 
obwohl die österreichische Diplomatie dem österreichischen General
stabschef energische Schützenhilfe zukommen ließ, in der Hoffnung, 
dergestalt an einem Verzicht auf das Trentino sowie gegebenenfalls der 
österreichischen Bukowina selbst doch noch vorbeizukommen. Beth- 
mann Hollweg aber konnte sich den Vorstellungen der Österreicher 
in diesem Punkte um so weniger entziehen, als er ja selbst schwer
wiegende territoriale Opfer von dem Bundesgenossen verlangte. 
Nur nach erheblichem Druck seitens der deutschen politischen 
Leitung, welche freilich den Versuch, den Chef des Generalstabs 
durch Ludendorff und Hindenburg zu ersetzen, auf halbem Weg ab
brechen mußte, fand sich Falkenhayn schließlich dazu bereit, Trup
pen für die von Conrad beabsichtigte Offensive abzustellen. Na
mentlich die Österreicher knüpften an das Gelingen dieser Offen
sive die größten Hoffnungen. Conrad von Hötzendorff erwartete 
davon eine entscheidende Verbesserung der militärischen Gesamtlage 
der Mittelmächte, durch die Rumänien und Italien fürs erste von der 
Realisierung ihrer Kriegspläne abgehalten worden wären. Auch Tisza 
scheint davon beeinflußt worden zu sein. Er hielt Anfang Januar 1915 
die militärische Lage gegenüber Rußland für noch nicht so ernst, um 
jetzt schon einen Verzicht auf das Trentino zu rechtfertigen, und er
zwang daher in der zweiten Januarwoche den Rücktritt Berchtolds, 
der sich unter dem beständigen Druck der deutschen Diplomatie schon 
zu weit in dieser Richtung vorgewagt hatte. Damit hatte die deutsche 
Diplomatie die erste Runde im Kampf über die Kompensationsfrage 
verloren. Jedoch blieben die erwarteten großen Erfolge der öster
reichischen Karpathenoffensive aus, auch wenn Hindenburg und Lu
dendorff im Nordabschnitt verhältnismäßig erfolgreich operiert hatten. 
Es zeigt sich bald, daß davon eine Wende der Dinge im Osten nicht 
erwartet werden konnte, und damit wurde die italienische Frage aufs 
neue akut.

Die militärische Konstellation für die Mittelmächte war Anfang 
Februar 1915 ungünstiger denn je zuvor. An eine neue Offensive im 
Westen war zunächst nicht mehr zu denken, und ebenso nicht an 
Operationen großen Stils im Osten. Angesichts der bestehenden Ba
lance zwischen den militärischen Kräften der Mittelmächte einerseits 
und jenen der Entente andererseits schien nunmehr dem militärischen
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Potential Rumäniens und Italiens die Rolle des Züngleins an der Waage 
zuzufallen. Falkenhayn vertrat die Ansicht, daß ein Kriegseintritt Ita
liens und zugleich Rumäniens den Verlust des Weltkrieges nach sich 
ziehen müsse. Nicht nur war Österreich-Ungarn voraussichtlich außer
stande, sich gegen einen italienischen Stoß in den eigenen Rücken er
folgreich zur Wehr zu setzen. Vor allem hätte der Kriegseintritt Rumä
niens die Bemühungen, Bulgarien zum Eingreifen gegen Serbien zu 
bewegen, zunichte gemacht und womöglich den Zusammenbruch der 
gesamten Balkanfront nach sich gezogen. Bei Lage der Dinge erwog 
man im Auswärtigen Amt bereits, ob man für diesen Fall der Türkei 
nicht lieber von sich aus zum Abschluß eines Separatfriedens raten 
solle.

Zugleich aber befand sich die deutsche Reichsleitung auch innen
politisch in großen, wachsenden Schwierigkeiten. Der anfängliche Ver
such Bethmann Hollwegs, gegenüber den Parteien und der Öffentlich
keit so etwas wie eine Vertrauensdiktatur zu errichten und sich durch 
das Verbot jedweder Kriegszieldiskussion politisch die Hände freizu
halten, war fehlgeschlagen und hatte ihn vielmehr in den Geruch eines 
„Flaumachers“ und eines Verzichtpolitikers gebracht, der willens sei, 
um jeden Preis Frieden zu schließen. Die anschwellende annektioni- 
stische Bewegung in der deutschen Öffentlichkeit richtete seit dem 
Frühjahr ihre Spitze gegen die Person des Kanzlers selbst und begann 
dessen innenpolitische Machtstellung ernstlich zu untergraben. Der 
Denkschriftenkrieg erreichte einen neuen Höhepunkt. Sowohl der 
Kriegsausschuß der deutschen Industrie wie die sechs Verbände über
reichten dem Kanzler im März 1915 umfangreiche Denkschriften, die 
ganze Kataloge von Kriegszielen enthielten. Bei der Bedeutung der 
Gruppen, die hinter diesen Denkschriften standen, hielt es Bethmann 
Hollweg nicht für ratsam, diese leichthin beiseite zu schieben, und 
beschied daher die jeweiligen Patienten mit Antworten, die einem 
vagen Optimismus das Wort redeten30).

Bethmann Hollweg betrachtete die zunehmende Diskrepanz 
zwischen der realen militärischen Lage und der extremen annektionisti- 
schen Propaganda mit großer Sorge. Zu dieser hatte er freilich selbst
30) Dazu Fritz Fischer a. a. O. S. 97ff., der freilich die innenpolitische Situa
tion ungenügend berücksichtigt und infolgedessen den Stellungnahmen des 
Kanzlers zu großes Gewicht beimißt.
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beigetragen, insofern als er seinerzeit eine nüchterne Aufklärung der 
deutschen Öffentlichkeit über die Folgen der Marneschlacht verhindert 
hatte, und ebenso, indem er die italienische Gefahr in der Öffentlichkeit 
herunterzuspielen bestrebt war. Jedoch sah er sich sowohl aus innen
politischen wie auch aus außenpolitischen Gründen dazu außerstande, 
etwas gegen das Ansteigen des annektionistischen Fiebers zu tun, 
das so ganz und gar im Gegensatz zu der tatsächlichen militärischen 
und politischen Gesamtlage der Mittelmächte stand. Denn von einer 
offenen Darlegung des Ernstes der wirklichen Situation gegenüber 
der breiteren Öffentlichkeit oder auch nur den Führern der Parteien 
befürchtete der Kanzler einen verhängnisvollen Einbruch der Stim
mung im Innern. Schon Anfang Januar 1915 vertrat er gegenüber 
dem preußischen Innenminister von Loebell die Ansicht, daß „vor
zeitige Andeutungen“ über die Schwere der Lage, die es nicht er
laube, auf „mehr als die siegreiche Abwehr der übermächtigen Koa
lition“ zu rechnen, die „Zuversicht lähmen“ könnten, deren wir 
bedürfen, komme [es] wie es wolle“31). Und zwei Monate später 
schrieb er dem Chef des kaiserlichen Zivilkabinetts von Valentini: 
„Hier (das heißt in Berlin) ist die Stimmung eigentlich unerklärlich. 
Selbst bei den meisten Politikern ist sie nicht nur siegesgewiß, sondern 
geradezu vermessen. Das erstere brauchen wir, das zweite scheint mir 
vom Übel. Dagegen wirken kann ich nicht. Die Psyche unseres Volkes 
ist während der letzten 25 Jahre so durch Renommisterei vergiftet, 
daß sie wahrscheinlich zaghaft würde, wenn man ihr die Groß
sprecherei verböte“32). In ganz ähnlichem Sinne äußerte sich der 
Kanzler auch zu der extrem annektionistischen Denkschrift des Kriegs
ausschusses der deutschen Industrie, die ihm in jenen Tagen vorgelegt 
wurde33). Darüber hinaus aber, und dies dürfte ihm noch wichtiger

31) Bethmann Hollweg an Loebell, 2. 1. 1915, Nachlaß Loebell 5, Bundesarchiv 
Koblenz.
32) Bethmann Hollweg an Valentini, 12. 3. 1915, Schwertfeger, Kaiser und 
Kabinettschef, S. 226 f.
33) Vgl. die Randbemerkung Wahnschaffes zur Eingabe der Sechs Verbände 
vom 10. März 1915 für Bethmann Hollweg vom 11. 3. 1915: „Es wird notwendig 
sein, den Männern, die solche Stimmen verbreiten, die Augen zu öffnen . . .“ 
und Bethmann Hollwegs Stellungnahme dazu: „Aufklären über die mili
tärische Situation kann ich die Petenten nicht. Entweder sie bezeichnen 
mich des Flaumachens, oder sie werden selbst ängstlich. Beides können wir
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gewesen sein, hielt er einen solchen Weg auch aus außenpolitischen 
Gründen für nicht gangbar. Ein auch nur teilweise öffentliches Einge
ständnis der Tatsache, daß die Dinge nicht nach Wunsch gegangen 
seien, hätte nach seiner Ansicht die Aussicht auf Friedensanerbietun
gen der anderen Mächte für absehbare Zeit vollständig verschüttet. So 
lehnte Bethmann Hollweg am 7. April 1915 im Bundesratsaus
schuß für die auswärtigen Angelegenheiten Hertlings Anregung ab, 
die Öffentlichkeit durch eine offiziöse Verlautbarung darüber auf
zuklären, daß die Lage nicht zu extremen Siegeserwartungen berech
tige : „dies geschehe doch wohl besser durch Tatsachen als durch Worte. 
Das Volk müsse sich von selbst daran gewöhnen, nicht jeden Tag 
Siegesnachrichten zu erhalten. Eine offizielle Kundgebung würde so
fort eine Zeitungspolemik hervorrufen, im Auslande als Eingeständnis 
gedeutet werden, daß es nicht mehr vorwärts gehe“34).

Hier ist das zentrale Dilemma der Politik Bethmann Hollwegs 
angesprochen. Einerseits bemühte sie sich und mußte sich bemühen, 
die Siegesstimmung im Innern aufrechtzuerhalten und sich ange
sichts der steigenden Kritik an dem angeblich schwächlichen poli
tischen Kurs der Regierung das Vertrauen der führenden Gruppen 
in Parlament und Gesellschaft durch beschwichtigende und vieldeutige 
Erklärungen zu erhalten. Andererseits war es in der außerordentlich 
ernsten Gesamtlage notwendig, sich für alle Eventualitäten politisch 
freie Hand zu wahren. Der Versuch des Kanzlers, in der Öffentlichkeit 
nach wie vor über die Kriegsziele zu schweigen, zugleich aber die 
wachsende Agitation gegen seine Politik durch persönliche Einfluß
nahme auf deren Führer abzufangen, mißglückte freilich vollkommen. 
Unter Führung Bassermanns und Westarps sowie des Essener Handels
kammersyndikus Hirsch, der die Schwerindustrie hinter sich hatte, 
formierte sich im Frühjahr 1915, also während der Monate, in denen 
die italienische Gefahr auf dem Höhepunkt stand, eine regelrechte

nicht brauchen. Die Aufklärung kann nur ganz allmählich durch die militä
rischen Ereignisse selbst stattfinden.“ DZ A I, Potsdam, Reichskanzlei Nr. 
2442/11.
34) Protokoll der Sitzung des Bundesratsausschusses für die auswärtigen Ange
legenheiten vom 7. 4. 1915. Württembergisches Hauptstaatsarchiv E 49—51, 
BA V 16a.
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Fronde gegen Bethmann Hollweg, die diesen schließlich zwang, seine 
Linie absoluter Zurückhaltung in der Kriegszielfrage aufzugehen, um 
sich von dem Vorwurf reinwaschen zu können, ein schlapper Verzicht
politiker zu sein. Demgemäß stehen Bethmann Hollwegs Äußerungen 
zu Kriegszielfragen im Frühjahr 1915 gegenüber Persönlichkeiten 
außerhalb seines engsten Mitarbeiterstabes in einem bemerkenswerten 
Kontrast zu den schweren Befürchtungen, welche er für den Fall eines 
Kriegseintritts Italiens auf seiten der Entente hegte. Gerade im Hin
blick auf Italien mußte ihm an der Aufrechterhaltung einer optimisti
schen Stimmung im Lande, sowie des Eindrucks unbeirrbarer Sieges
gewißheit gegenüber den Feindmächten gelegen sein. Ein auch nur 
teilweises Eingeständnis der tatsächlichen schlechten militärischen und 
politischen Lage der Mittelmächte hätte möglicherweise verhängnis
volle Auswirkungen haben können. Darüber hinaus wußte Bethmann 
Hollweg sehr gut, daß gerade das italienische Problem ihm innenpoli
tisch Kopf und Kragen kosten konnte.

Daher setzte Bethmann Hollweg nach außen hin seine bisherige 
Taktik, die italienische Gefahr möglichst zu verharmlosen, oder doch 
wenigstens jegliche Dramatisierung derselben tunlichst zu verhindern, 
auch weiterhin fort, obgleich dies als ein riskantes Spiel gelten mußte. 
So erklärte beispielsweise Jagow am 11. Februar 1915 im Hauptaus
schuß des Reichstages, man dürfe hoffen, daß die Gefahr mit Italien 
„mehr oder weniger als beseitigt gelten könne“. Nur die sorgfältige 
Abschirmung der Sorgen der Reichsleitung hinsichtlich des italieni
schen Kriegseintrittes und seiner voraussichtlichen Konsequenzen ge
genüber Reichstag und Presse läßt es verständlich erscheinen, daß es 
gerade in diesen Wochen und Monaten schwerster Krise zu einem 
Höhepunkt der Kriegszielagitation in Deutschland hat kommen kön
nen.

Im geheimen jedoch suchte die deutsche Reichsleitung jetzt mit 
allen nur denkbaren Mitteln den Bruch mit Italien zu verhindern. 
Zweimal, am 5. und am 10. Februar 1915, suchte Bethmann Hollweg 
persönlich den österreichisch-ungarischen Botschafter in Berlin, 
Hohenlohe, davon zu überzeugen, daß die Donaumonarchie nunmehr 
unter allen Umstanden in die Abtretung des Trentino einwilligen und 
in ernsthafte Verhandlungen mit Italien eintreten müsse, um eine 
italienische Intervention zu verhindern, die „eine Katastrophe für die
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Mittelmächte darstellen würde“35). Gleichzeitig entsandte Bethmann 
Hollweg auf Bülows Wunsch hin Erzberger nach Rom, damit dieser, 
unter Ausnutzungen seiner Beziehungen zu führenden Persönlichkeiten 
im Vatikan und zur ausländischen Presse, bei der schwierigen Aufgabe 
mithelfen sollte, die Italiener aus dem Kriege herauszuhalten. Erzberger 
bemühte sich darüber hinaus, auch in Wiener politischen Kreisen für 
Nachgiebigkeit gegenüber den italienischen Wünschen zu werben36). 
Bülow hat später behauptet, Bethmann Hollweg habe ihm mit Erz
berger nur einen Aufpasser zuteilen wollen. Dies ist unrichtig, aber 
fraglos begrüßte der Kanzler die Entsendung Erzbergers, den er als 
einen zuverlässigen und unermüdlichen Gefolgsmann schätzen gelernt 
hatte. Außerdem aber dürfte Bethmann Hollweg die Beteiligung eines 
so prominenten Parlamentariers an den italienischen Verhandlungen 
als eine begrüßenswerte innenpolitische Absicherung für den Fall ihres 
Fehlschlags betrachtet haben. Die Rolle eines Aufpassers hätte viel 
eher von Hutten Czapski übernehmen können, der als persönlicher 
Bekannter Giolittis das italienische Terrain ebenfalls gut kannte und 
dem Kanzler politisch noch weit näher stand als Erzberger. Jedoch 
befand Jagow Anfang März, als ihm nahegelegt wurde, Hutten 
Czapski nach Rom zu schicken, dies sei zuviel des Guten und werde 
von den Italienern voraussichtlich nur als ein Verzweiflungsschritt 
gewertet werden37).

Der Schlüssel der Situation aber lag in Wien. Die Reichsleitung 
war entschlossen, die Österreicher, koste es, was es wolle, zur Abtre
tung des Trentino zu bewegen. Angesichts des hinhaltenden Wider
stands der Österreicher entschloß sich Bethmann Hollweg die höchste 
Karte zu spielen, die ihm überhaupt zur Verfügung stand, nämlich 
Österreich-Ungarn für den Verlust des Trentino eine territoriale Kom
pensation anzubieten. Schon im Januar 1915 hatte Berchtold an die
35) Vgl. Leo Valiani, Verhandlungen zwischen Italien und Österreich-Ungarn 
1914—1915, in Kriegsausbruch 1914, S. 165.
36) Vgl. dazu Epstein a. a. O. S. 141ff., der freilich in Erzbergers Lobgesänge 
hinsichtlich der eigenen Verdienste ganz unkritisch einstimmt und daher die 
Bedeutung der Missionen Erzbergers ebenso überschätzt wie die teilweise nicht 
unerheblichen negativen Rückwirkungen seiner höchst betriebsamen Tätig
keit ganz übersieht.
37) Siehe Bogdan Graf von Hutten Czapski, Sechzig Jahre Politik und 
Gesellschaft, Bd. 2, Berlin 1936, S. 188.
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deutsche Diplomatie die Frage richten wollen: „was zediert uns 
Deutschland, wenn wir Trentino zedieren sollen38)“, und schon damals 
hatte Graf Szecsen „gewisse Territorien in Russisch-Polen“ als mög
liche Kompensationsobjekte bezeichnet39). Wir wissen nicht, ob der
gleichen Forderungen gegenüber Berlin jemals direkt erhoben worden 
sind; offenbar aber lagen sie in der Luft. Nach Zechlin hat auf deut
scher Seite Fürst Hatzfeld-Trachtenberg erstmals den Gedanken der 
Abtretung eines Stücks schlesischen Territoriums an die verbündete 
Donaumonarchie an die Reichsleitung herangetragen40), doch könnte 
auch Erzberger der Zwischenträger gewesen sein. Bethmann Hollweg 
hat diese Idee eines „schlesischen Angebots“ seinerseits sofort aufge
griffen, um auf diese Weise die beiden Kontrahenten endlich an den 
Verhandlungstisch zu bringen41). Bereits am 17. Februar 1915 legte er 
im preußischen Staatsministerium einen entsprechenden Entwurf 
eines kaiserlichen Erlasses vor und drängte auf sofortige Annahme des
selben. Man dürfe damit nicht mehr lange zuwarten, weil die „Gefahr 
zu kolossal“ sei.

Bei dieser Gelegenheit bewies der Kanzler, daß er in kritischen 
Situationen seinen eigenen Standpunkt sehr wohl konsequent und hart 
auch gegen große Widerstände durchzusetzen vermochte. Er konnte 
sich in diesem Fall freilich vornehmlich auf das Argument Falken
hayns stützen, daß der Eintritt Italiens und Rumäniens unvermeid
lich den Verlust des gesamten Krieges bedeuten müsse, und dies hat 
im Staatsministerium schließlich auch den Ausschlag gegeben. Aller
dings versprach der Kanzler, es gemäß einem Vorschlag Erzbergers 
zunächst damit zu versuchen, Österreich die Erwerbung des Kohlen
reviers von Sosnovice, also polnischen Gebietes, anzubieten. Aber 
Bethmann Hollweg verlangte von vornherein die Vollmacht, eventuell 
dem Partner auch deutsches Gebiet zuzusagen, mit Argumenten, die 
auf die damaligen politischen Absichten des Kanzlers ein interessantes 
Licht werfen: „Österreich auf Polen verweisen wird nicht gelingen: 
militärische Situation - wenn Möglichkeit, mit Rußland Frieden [zu

38) Hantsch a. a. O. S. 718.
39) Ebenda S. 716.
40) Egmont Zechlin, Das „schlesische Angebot“ und die italienische Kriegs
gefahr, 1915, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 14, 1963, S. 543.
41) Zum folgenden vgl. Zechlin, ebenda S. 533ff.
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schließen, müsse man] diese sofort ergreifen, um für den Westen frei
zuwerden. Dann dürfen wir nicht durch Landforderungen Frieden 
erschweren“, so heißt es in dem stichwortartigen Protokoll des Unter
staatssekretärs Heinrichs42). Daraus ist ersichtlich, daß Bethmann 
Hollweg alle Hebel in Bewegung zu setzen willens war, um Rußland 
für einen Separatfriedensschluß zu gewinnen, und er wollte diese Be
mühungen nicht durch Forderungen polnischen Gebietes blockiert 
sehen. Das „Schlesische Angebot“ war, wie Zechlin gesagt hat, ein 
„politischer Verzweiflungsakt“, und es ist wahrscheinlich, daß Beth
mann Hollweg von einer Welle leidenschaftlicher Proteste hinweg
geschwemmt worden wäre, wenn es damals hekanntgeworden wäre43). 
Andererseits wirft es ein bezeichnendes Licht auf den Wert der fast 
gleichzeitigen Kriegserklärungen des Kanzlers. Es ist darüber hinaus 
charakteristisch für die Methoden seiner Kabinettspolitik, die eine 
Beendigung des Völkerringens letztlich nur von geheimen Verhand
lungen der Kabinette in höchstmöglicher Abschirmung gegenüber der 
öffentlichen Meinung erwartete.

Da sich das österreichische Kabinett unter dem Trommelfeuer 
Berlins bereits am 8. März 1915 entschloß, grundsätzlich in die Ab
trennung des Trentino einzuwilligen, brauchte der Kanzler auf das 
bereits von Wilhelm II. Unterzeichnete „schlesische Angebot“ schließ
lich nicht mehr zurückzugreifen. Es war jedoch Ausdruck der unbe
dingten deutschen Entschlossenheit, „das Unheil“ des italienischen 
Kriegseintritts mit allen tauglichen Mitteln abzuwenden. Die deut
sche Diplomatie hat denn auch in den folgenden Wochen nicht 
aufgehört, das Wiener Kabinett in dieser Frage unter schärfsten 
Druck zu setzen. So erklärte Bethmann Hollweg am 12. April, „im 
äußersten Falle müsse Österreich-Ungarn eben alles annehmen, was 
immer noch weniger verhängnisvoll wäre, als sonst unvermeidlicher 
Zusammenbruch der Monarchie44)“; und am folgenden Tage erwog 
er, notfalls sogar Zimmermann, den Unterstaatssekretär des Aus-

42) Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 17. 2. 1915, 
Nachlaß Heinrichs, Bundesarchiv Koblenz. Die amtlichen Reinschriften im 
DZA II, Merseburg, Rep. 90a, enthalten die Erörterungen über diese streng 
geheimen Fragen nicht in vollem Wortlaut.
43) Zechlin a. a. O. S. 552.
44) Das Reichsarchiv, Der Weltkrieg 1914-1918, Bd. 7, S. 343f.
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wärtigen Amtes, persönlich nach Wien zu entsenden, um eine Ver
ständigung mit Italien zustande zu bringen45). Und noch am 24. April 
1915 äußerte sich der Kanzler in einer eigens zur Erörterung der 
italienischen Frage einberufenen Konferenz in Buchlau zu Burian in 
schlechthin kompromißloser Form: „Entscheidend sei allein, daß der 
Eintritt Italiens und demzufolge auch Rumäniens in den Krieg nach 
dem übereinstimmenden Urteil der beiden Generalstabschefs für die 
verbündeten Kaiserreiche den Verlust des Krieges bedeute . . . [die] 
Verhandlungen mit Italien müßten so geführt werden, daß dessen 
Eintritt in den Krieg unter allen Umständen vermieden werde46).“ 
Obwohl also die deutsche Diplomatie jetzt sowohl in Wien wie in Rom 
alle verfügbaren Karten ausspielte47), erfaßte die Reichsregierung 
dennoch seit Anfang April zunehmende Resignation, verbunden frei
lich mit einer etwas ruhigeren Beurteilung der Gesamtlage. Am 10. 
April erklärte Bethmann Hollweg im preußischen Staatsministerium, 
hinsichtlich Italiens müsse man sich „auf das Äußerste gefaßt“ 
machen. Aber auch ein italienischer Kriegseintritt sei „noch kein 
Grund, den Kopf hängen zu lassen48).“

Die wesentlichste Auswirkung der italienischen Kriegsgefahr war 
freilich der Entschluß Falkenhayns, seine Pläne für eine neue West
offensive vorerst aufzugeben und dafür eine große Offensive bei 
Gorlice ins Werk zu setzen. Falkenhayn tat dies, obwohl er überzeugt 
war, daß ein entscheidender Sieg über Rußland nicht möglich sei.

46) Bethmann Hollweg an Jagow, 13. 4. 1915, Wk geh. Bd. 13, Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes.
46) Aufzeichnung Bethmann Hollwegs über seine Unterredung mit Burian 
(vom gestrigen Tage, 25. 4. 1915, Wk 15 geh., Bd. 1, Politisches Archiv d. 
Auswärtigen Amtes.
47) Dazu gehörte nun auch die Entsendung von Hutten Czapskis nach Rom, 
der als persönlicher Bekannter Giolittis über Joel von der Banca Commer
ciale mit diesem direkte Verbindung aufzunehmen versuchte, ohne doch 
freilich damit Erfolg zu haben. Vgl. von Hutten Czapski a. a. O. S. 198f. 
Zur Rolle der Banca Commerciale und ihres künftigen Schicksals siehe neuer
dings P. Milza, Les rapporta économiques franco-italiens en 1914-1915 
et leurs incidences politiques, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
Bd. 14, 1967, S. 39 ff. Dieser Aufsatz zeigt auch den vergleichsweise geringen 
Einfluß ökonomischer Faktoren auf den Verlauf der Dinge.
4S) Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 10. 4. 1915 
im Nachlaß Heinrichs, Bundesarchiv Koblenz.
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Jedoch hoffte er, daß ein erfolgreicher militärischer Schlag gegen 
Rußland dieses friedenswillig machen könnte und zugleich die politi
sche Situation auf dem Balkan verbessern würde. Auch die Auswir
kungen auf die Haltung Italiens konnten nur günstig sein. Nach der 
englischen Landung auf der Halbinsel Gallipoli am 25. April 1915 
war freilich die Gefahr eines Krieges mit Italien aufs höchste ge
stiegen; und in der Tat erfuhr die deutsche Reichsleitung noch in 
den letzten Apriltagen von dem am 26. April erfolgten Abschluß des 
Londoner Vertrages, der den Eintritt Italiens in den Krieg auf seiten 
der Alliierten binnen Monatsfrist vorsah49). Obwohl also die Dinge auf 
des Messers Schneide standen, wagte Falkenhayn dennoch das Risiko 
einer Offensive bei Gorlice. Ihr unerwartet großer Erfolg verschaffte 
den Mittelmächten erstmals wieder Spielraum zu freierem Atmen. 
Vor allem war nun die Gefahr, daß nicht nur Italien, sondern auch 
Rumänien sogleich in den Krieg eintreten werde, fürs erste beseitigt.

Angesichts der verschobenen Gesamtlage faßte die Reichsleitung 
seit Anfang Mai neue Hoffnung, daß es gelingen könne, Italien im 
letzten Augenblick doch noch zurückzuhalten. Aber man bereitete 
sich auf das Schlimmste vor. Am 13. Mai gab Bethmann Hollweg auch 
den Parteiführern Kenntnis von dem italienischen Vertragsabschluß 
mit den Alliierten, fügte jedoch hinzu, es könnte Bülow vielleicht 
doch noch glücken, die Italiener umzustimmen. Überdies schien 
die Sache nach dem jetzt wieder außerordentlich optimistischen Ur
teil Ealkenhayns nun plötzlich gar nicht mehr so schlimm zu sein: 
„Durch den etwaigen Eingriff Italiens und selbst Rumäniens zu 
Gunsten der Entente kann der Krieg noch lange hinausgezögert, 
kann noch unendlich viel Blut vergossen werden - ein endgültiges 
Niederwerfen der Mittelmächte ist auch dadurch jetzt nicht mehr zu 
erreichen50).“ Dennoch setzte Bethmann Hollweg alles daran, um, 
soweit dies von Berlin aus möglich war, Bülows fieberhafte Aktivität 
in Rom mit allen tauglichen Mitteln zu unterstützen. So wurde bei
spielsweise der deutsche Reichstag vertagt, um die Verhandlungen

49) Vgl. Jaussen, a. a. O. S. 111, Anm. 30.
60) Siehe die Denkschrift Falkenhayns vom 10. 5. 1915, Weltkrieg Gr. Hq. 
5671, Kriegsführung Nr. 15, Politisches Archiv d. Auswärtigen Amtes, sowie 
Protokoll d. Besprechung Bethmann Hollwegs mit Spahn, Westarp, Basser
mann und Gamp v. 13. 5. 1915, DZA I, Reichskanzlei 2442/12 p. 76f.
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der italienischen Kammer, wie Erzberger sich ausdrückte „nicht zu 
stören61)“ und die Giolitti-freundliche Mehrheit nicht durch italien
feindliche Reden im Parlament in ungünstigem Sinne zu beeinflussen. 
Ebenso bat Bethmann Hollweg die Führer des Reichstages am 14. Mai, 
sich für „äußerste Zurückhaltung der Presse“ einzusetzen. „Sie möge 
nichts eigenes sagen, nur referieren. Nicht Galizien [erwähnen], [Die] 
italienische Nation [sei in ihren Entschlüssen] frei. Nicht Giolitti 
loben“, so heißt es in den stichwortartigen Protokollen des Unter
staatssekretärs in der Reichskanzlei Wahnschaffe62). Unter allen Um
ständen sollte die italienische Kammer, der nach dem Rücktritt 
Salandras die endgültige Entscheidung zugeschoben worden war, nicht 
durch unbedachte Äußerungen von deutscher Seite provoziert werden. 
Ja mehr noch, auch für den Fall, „daß das Unglück eintrete“, bat 
Bethmann Hollweg die Führer der Reichstagsparteien darum, „nicht 
den Kopf [zu] verlieren, nicht [die] Leidenschaften zu entfachen“, 
denn nach wie vor seien in Italien die Friedensfreunde in der Majorität. 
„Rückschläge können sehr bald zu Unruhen führen; dann müssen 
wir [die] Friedensneigung unterstützen. Also Volkshaß nicht schüren, 
ruhig [bleiben] !63).“ In diesen Äußerungen kommt bei aller Tages
gebundenheit eine Grundtendenz der Italienpolitik Bethmann Holl
wegs wieder zum Ausdruck, die wir schon anfänglich beobachten 
konnten, nämlich das Bestreben, die Differenzen mit Italien in mög
lichst mildem Lichte erscheinen zu lassen, in der Erwartung, daß auf 
diese Weise für das Deutsche Reich noch das Beste herauszuholen 
sein würde. Auf eine ähnliche Tonart war auch die Reichstagsrede des 
Kanzlers vom 18. Mai 1915 gestimmt, in der er die Konzessionen an 
Italien öffentlich bekanntgab: „Mit seinem Parlament steht das ita
lienische Volk vor der freien (!) Entschließung, ob es die Erfüllung 
alter nationaler Hoffnungen in weitestem Umfange auf friedlichem 
Wege erreichen oder ob es das Land in den Krieg stürzen und gegen

51) Aktennotiz in: Deutschland 125, secr., Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes; vom 14. 5. 1915: „Reichstag auf Anregung Erzbergers vertagt, um 
Verhandlungen italienischer Kammer nicht zu stören“.
52) Protokoll der Besprechung Bethmann Hollwegs mit den Führern der Reichs
tagsparteien vom 14. 5. 1915, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2398/3, S. 26f.
5S) Protokoll der Parteiführerbesprechung vom 13. 5. 1915. Siehe Anm. 32.
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den Bundesgenossen von gestern und heute - morgen das Schwert 
ziehen will54).“

Allerdings spielten für die Haltung des Kanzlers auch innen
politische Rücksichten eine Rolle; ein italienischer Kriegseintritt auf 
seiten der Alliierten mußte in der breiten Öffentlichkeit als sichtbarer 
Beweis des endgültigen Fiaskos seiner Außenpolitik der Vorkriegs
jahre aufgefaßt werden. So hat denn Bethmann Hollweg, als dann der 
Bruch Italiens mit Österreich-Ungarn erfolgt war, seine Politik ge
genüber dem bisherigen Dreibundpartner Italien in einer vertraulichen 
Besprechung mit den Führern der Parteien des Reichstages vom 
27. Mai 1915 ausführlich zu rechtfertigen gesucht. Er wies dabei 
ziemlich offen darauf hin, daß die deutsche Diplomatie seit Kriegs
beginn auf den österreich-ungarischen Partner zwecks Gewährung von 
Konzessionen an Italien einzuwirken gesucht habe, und schob so 
diesem die wesentliche Schuld am Debakel zu. Allerdings erklärte 
der Kanzler jetzt die Frage für gegenstandslos, ob ein früheres Ein
gehen Wiens auf die italienischen Wünsche die Situation gerettet 
haben würde oder nicht, obwohl er persönlich der ersteren Ansicht 
zuneigte.

Jedoch wurden Bethmann Holl weg im Laufe dieser Aussprache 
einige höchst unangenehme Fragen hinsichtlich der deutschen Regie 
während der Julikrise gestellt, die er nur mit einiger Mühe abzuweh
ren vermochte. Dank Falkenhayns ungewöhnlich optimistischer Denk
schrift vom 5. Mai 1915, die der Kanzler den Parteiführern im Wort
laut zur Kenntnis brachte, konnte er sich gleichwohl noch einmal aus 
der Schlinge ziehen56). Die Gelegenheit, den Eintritt Italiens auf der 
Seite der Gegner der Mittelmächte zu rücksichtsloser Zurückweisung 
der annektionistischen Propaganda zu verwenden, wie er dies eben 
gerade noch in den Besprechungen mit Westarp und mit den Ver
tretern der sechs Verbände wenigstens teilweise versucht hatte, gab 
er damit freilich wieder aus der Hand, und damit zugleich die Chance, 
sich für einen eventuellen Separatfrieden mit Rußland oder für einen 
verhandelten Frieden mit allen Mächten ausreichenden innenpoli-

54) Bethmann Hollwegs Kriegsreden, herausg. v. Friedrich Thimme, Stutt
gart und Berlin 1919, S. 28.
55) Siehe das Protokoll der Besprechung Bethmann Hollwegs mit den Führern 
des Reichstages am 27. 5. 1915, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2398/3, S. 76ff.
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tischen Rückhalt zu verschaffen. Angesichts des italienischen Deba
kels fürchtete er mehr denn je, den Eindruck eines zaghaften Ver
haltens zu erwecken, und so ließ er sich jetzt zu vergleichsweise ziem
lich forschen Äußerungen über die deutschen Kriegsziele herbei.

Im Verzicht auf eine förmliche Kriegserklärung Deutschlands an 
Italien, wie sie, wie der Kanzler bemerkte, die Entente wünsche, 
blieb Bethmann Hollweg der bisherigen Linie seiner italienischen 
Politik treu. Die Hoffnung, daß eine Veränderung der inneren Ver
hältnisse zu einem erneuten Umschwung in Italien führen könne, 
hat er nie aufgegeben. Und deshalb neigte er, auch wenn seine eigene 
Reichstagsrede vom 28. Mai an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig 
ließ, weiterhin zu einer möglichst zurückhaltenden Politik gegenüber 
Italien. So ersuchte er beispielsweise im November 1915 den Chef des 
Admiralstabes Admiral von Holtzendorff, „italienische Schiffe über
haupt zu schonen“, da er „keinen Krieg mit Italien wünsche86).“ 
Und noch im Sommer 1917 erblickte er in einem Zusammenbruch 
Italiens und dessen Austritt aus der feindlichen Koalition die einzige 
konkrete Chance, eine Wende des Kriegsglücks zugunsten der Mittel
mächte herbeizuführen.

5e) Aktenvermerk Bethmann Hollwegs vom 18. 11. 1915, Weltkrieg Nr. 18 
geh., Bd. 4, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes.



LA MISSIONE A ROMA DEL PRINCIPE DI BÜLOW 

(1914-1915)*

di

ALBERTO MONTICONE

In questa breve comunicazione mi propongo semplicemente di 
osservare la missione del principe di Bülow in relazione allo sviluppo 
della politica tedesca verso l’Italia, lasciando quindi da parte gli 
aspetti concernenti la politica interna italiana e l’azione esercitatavi 
dal Bülow e dai suoi collaboratori.

Il principe di Bülow fu inviato a Roma nel dicembre 1914 come 
ambasciatore straordinario in seguito alle pressioni di ambienti gior
nalistici e politici tedeschi, nonché per qualificate segnalazioni dall’Ita
lia* 1). Allo scoppio del conflitto era ambasciatore a Roma von Flotow, 
un diplomatico tedesco di non elevate qualità politiche, che nell’estate
*) Si pubblica qui il testo della comunicazione tenuta al Colloquium italo- 
tedesco, 13-15 aprile 1967, organizzato dall’Istituto storico germanico sul 
tema „Italia e Germania negli anni 1914—15“ ; le note sono pertanto sempli
cemente indicative, senza il ricorso, sproporzionato in una comunicazione ad 
un dibattito, a tutta una serie di citazioni testuali e di ben più ampi riferimenti 
documentari, necessari in altra sede.
1) Lo stesso Bülow (Memorie, III, trad. ital., Milano 1935, pp. 196-197) ac
ceima alle pressioni di esponenti politici, di parlamentari, di militari. Tra i più 
decisi fautori della missione Bülow vi fu anche Gustav Stresemann (cfr. L. 
Stein, Erinnerungen an Fürst Bülow, in: Nord und Süd, Jg. 52, Heft 12 
(dicembre 1929), p. 1085). Come esempio dei rapporti di Bülow coi giornalisti 
in questa occasione si vedano le lettere dell’ex cancelliere, del 14, 26 e 29 no
vembre 1914, a Ludwig Stein (ivi, pp. 1086-1087) allora collaboratore alla 
„Vossische Zeitung“ e alla „Berliner Zeitung“. Un interessante documento 
sulle pressioni dei vari ambienti è un telegramma del sottosegretario agli 
esteri A. Zimmermann al cancelliere, Berlino 22 nov. 1914 (Ausw. Amt, Bonn, 
Politisches Archiv — d’ora innanzi indicato AA - Deutschland 122, n. 13 geheim, 
Bd. 1).
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critica, al momento della dichiarazione di guerra deU’Austria-Ungheria 
alla Serbia non seppe adoperarsi in maniera efficace per difendere gli 
interessi della Triplice Alleanza in Italia. Le accuse, che gli vennero 
più tardi mosse, di debolezza e di incapacità2) furono indubbiamente 
esagerate e potrebbero se mai essere rimbalzate sulle spalle più respon
sabili dei capi berlinesi; tuttavia anche il giudizio a lui abbastanza 
favorevole espresso da alcuni ambienti italiani si deve piuttosto far 
risalire all’interesse di tali ambienti interventisti a che l’ambasciata 
tedesca non fosse troppo vivace e troppo attiva in quei frangenti3). 
Certo è che i dispacci da Roma di Flotow tra l’agosto e il novembre 
1914 non testimoniano una particolare chiarezza di idee e una reale 
comprensione della evoluzione dell’opinione pubblica italiana4 *).

Il principe di Biilow fin dagli inizi della guerra si era posto in 
contatto diretto con il ministero degli esteri italiano attraverso uno 
scambio epistolare (il 19 agosto) col San Giuliano e in quella occa
sione aveva difeso la tesi dell’opportunità per l’Italia di intervenire a 
fianco degli imperi centrali6). Ben presto tuttavia nei colloqui che a 
Berlino ebbe con l’ambasciatore Bollati, questa sua posizione si era

2) Un feroce attacco al Flotow è in Biilow, Memorie, III, cit., pp. 191-192, 
200, 236-237; ad esso si contrappone la risposta dell’interessato: H. v. Flotow, 
Um Bülows römische Mission, in: Front wider Biilow, a cura di F. Thimme, 
München 1931, pp. 235-244.
3) Favorevole al Flotow fu il „Corriere della Sera“, del cui giudizio si valse 
Jagow per difendere l’operato dell’ambasciatore (Bülow, Memorie, III, cit., 
p. 203). Invece piuttosto sbrigativamente e in modo poco simpatico giudicava 
il Flotow un importante esponente interventista del governo, F. Martini (cfr. 
F. Martini, Diario 1914-1918, a c. di G. De Rosa, Milano 1966, pp. 267-268). 
Più equilibrate, ma non favorevoli le impressioni, nel luglio 1914, del direttore 
del giornale „La Tribuna“ Malagodi (O. Malagodi, Conversazioni della guerra 
1914-1919, a c. di B. Vigezzi, Milano-Napoli 1960, pp. 9-10). Invece un ampio 
elogio del Flotow, dovuto in parte al desiderio di esprimere sentimenti amiche
voli verso la Germania, faceva il 7 agosto il ministro degli esteri italiano e 
pregava il nostro ambasciatore di comunicarlo a Jagow: cfr. I documenti 
diplomatici italiani - poi citati DDI - serie V: 1914-1918, voi. I (2 agosto-16 
ottobre 1914), Roma 1954, doc. 101, p. 55.
4) Cfr. i rapporti di Flotow in AA. Deutschland 128, n. 1 geheim, Bdd. 36-38.
s) La lettera del Bülow al San Giuliano, datata Berlino 19 agosto 1914, e la
risposta del ministro italiano, Roma 31 agosto 1914, sono pubblicate in DDI, 
voi. cit., docc. 342 e 524, pp. 188-189, 291-292.
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rapidamente trasformata in quella che gli sarà più propria nei mesi 
successivi, nel suggerimento cioè del mantenimento della neutralità 
da parte dell’Italia al fine di garantire i veri interessi del paese, legati, 
a suo dire, all’avvenire della Germania nell’Europa6).

L’attività del Biilow nella Germania dell’estate 1914 fu senza 
dubbio abbastanza rilevante: egli contava numerose amicizie sia in 
parlamento come negli ambienti economici e ministeriali, ma non si 
può, mi pare, affermare che egli sia riuscito a farsi inviare a Roma 
solamente mediante l’intrigo politico. Da quando aveva lasciato la 
sua carica di cancelliere del Reich nel 1909 era sua abitudine trascor
rere una parte dell’inverno nella sua Villa Malta a Roma. In queste 
consuetudini romane il Biilow era rimasto legato agli ambienti politici 
e dell’aristocrazia italiana ed aveva ulteriormente ampliato le sue 
conoscenze politiche. Subito dopo lo scoppio del conflitto fu logico 
quindi che molti dei suoi amici romani come dei suoi sostenitori 
tedeschi considerassero naturale l’invio dell’ex cancelliere a Roma. 
Anche il ministero tedesco degli esteri fu dello stesso parere: Jagow 
segnalò infatti ufficialmente a Bollati la possibilità di un viaggio del 
principe di Biilow nella capitale italiana ai fini di mantenere e rafforzare 
quei rapporti di amicizia che erano stati notevolmente agevolati 
dalla sua presenza negli anni precedenti. Ma, precisava il capo della 
Wilhelmstrasse, si sarebbe trattato di un soggiorno privato7). Questa 
fu la sua opinione anche nei mesi successivi e, come ebbe poi a con
fessare egli stesso in un suo articolo in polemica con le Memorie di 
Biilow8), Jagow si oppose recisamente ad una missione ufficiale dell’ex

6) Vedi l’intervista che il Biilow concesse in proposito allo scrittore norvegese 
Bjoemson, pubblicata sul giornale „Norden“ il 7 settembre 1914. Cfr. inoltre 
la lettera di Bollati a San Giuliano, Berlino 31 agosto 1914 (DDI, voi. cit., 
doc. 526, p. 296) su un colloquio col Biilow in pari data; e specialmente il tei. 
di Bollati a San Giuliano, Berlino 5 sett. 1914, t. gab. 1265/126 relativo ad 
una lunga conversazione del 3 sett. (DDI, voi. cit., doc. 587, pp. 335-336) e un 
altro dispaccio del Bollati su un’altra ampia conversazione con l’ex cancelliere 
del 13 sett., Berlino 15 sett. 1914, t. gab. 1309/133, DDI, voi. cit., doc. 683, 
p. 397.
7) Cfr. Bollati a San Giuliano, Berlino 11 agosto 1914, t. gab. 1054/107, DDI, 
voi. cit., doc. 198, p. 113.
8) Cfr. G. v. Jagow, Die Anklagen des Fürsten Bülow gegen „die Staatsmänner 
von 1914“, in Front wider Bülow, cit., pp. 212-213.
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cancelliere. Si rendeva conto che rimettere in circolazione un perso
naggio indubbiamente ambizioso e deciso a giocare ancora un ruolo 
nella politica tedesca avrebbe significato indebolire fortemente il gover
no Bethmann Hollweg e la sua posizione personale.

Ma amici italiani e tedeschi dall’Italia segnalavano in Germania 
l’opportunità di un invio del principe e naturalmente non soltanto in 
funzione di visitatore privato, bensì con veste ufficiale e con una con
seguente maggiore possibilità di azione. Fra i personaggi che si augura
vano l’invio del Biilow mi pare da segnalare un „laico“ in politica, 
come egli stesso ebbe a definirsi, il direttore dell’Istituto Storico 
Prussiano prof. Paul Fridolin Kehr, che alle prime voci di una venuta 
del Biilow a Roma, gli scriveva alla fine di novembre informandolo 
dettagliatamente degli umori degli ambienti culturali ed accademici 
italiani verso la Germania9). Informazioni, si badi, non ispirate ad un 
eccessivo ottimismo, anzi piuttosto equilibrate, che quindi non pote
vano illudere il Biilow sulla facilità della sua missione. Oltre al Kehr 
si può dire che tutta la colonia tedesca in Italia, dagli intellettuali e 
dagli studiosi agli uomini di affari ai giornalisti, vedeva di buon 
occhio ed auspicava un intervento dell’ex cancelliere per rialzare le 
sorti della amicizia italo-tedesca. Anche amici italiani, benché di 
secondo piano (come per es. l’on. Di Bugnano recatosi in Germania 
a chiedere anche all’A.A. l’invio del principe10), erano orientati nello 
stesso senso.

Alla fine, dopo la morte del San Giuliano e dopo il mutamento 
che nell’opinione pubblica italiana si era andato determinando tra 
l’ottobre e il novembre 1914 in senso più decisamente antitripli
cista* 11), ma soprattutto in considerazione della situazione bellica, il 
governo tedesco fu costretto a cedere alle pressioni, in parte spontanee 
e in parte procurate, che venivano fatte per l’invio del Biilow. Nel
9) P. F. Kehr al principe di Biilow, Roma 20 novembre 1914, lettera conservata 
in Bundesarchiv, Koblenz, Nachlaß Biilow, Bd. 38, ff. 133-136.
10) Il marchese Alfredo Capece Minutolo di Bugnano si recò il 23 novembre 
alla Wilhelmstraße, ove perorò la causa dell’invio di Biilow, cfr. un tei. di 
Zimmermann a Jagow, n. 1154 del 23 nov. 1914, AA. Deutschland 128, n. 1 
geheim, Bd. 38.
11) Sull’evoluzione dell’opinione pubblica italiana in quel periodo vedi ora 
l’ampio lavoro di B. Vigezzi, L’Italia di fronte alla prima guerra mondiale, 
voi. I: L’Italia neutrale, Milano-Napoli 1966.
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caso di un intervento italiano contro la Triplice o almeno contro 
l’Austria, i dirigenti berlinesi sarebbero stati accusati di non aver 
adoperato tutti i mezzi disponibili per evitare una simile eventualità. 
Come lo stesso Jagow ebbe a riconoscere, questo fu il motivo fonda- 
mentale che indusse la Germania a mandare a Roma il Biilow in 
qualità di ambasciatore straordinario in sostituzione del Flotow fatto 
ritirare con un pretesto di malattia12). La missione nasceva così sotto 
auspici tutt’altro che favorevoli e non rappresentava una vera e pro
pria mossa politica nel quadro di una visione generale dei rapporti 
internazionali della Germania, bensì finiva piuttosto per essere quasi 
un atto di politica interna tedesca.

Quale era pertanto il compito di Biilow ? Non poteva se non essere 
il medesimo del diplomatico uscente, cioè adoperarsi per la neutralità 
italiana: la differenza da Flotow era soltanto nella qualità e nell’im
portanza ben diversa del personaggio; in altre parole, nonostante la 
sua carica ufficiale in realtà la missione del Biilow avrebbe dovuto 
consistere proprio in quelle attività che avrebbero dovuto essere le 
caratteristiche di un soggiorno privato: riallacciare relazioni e ami
cizie, insistere sulla necessità del mantenimento della neutralità, spie
gare la posizione tedesca, insistere sull’importanza della conserva
zione della Triplice in vista di una futura nuova impostazione della 
politica europea da parte tedesca, nella quale l’Italia avrebbe avuto 
un posto non indifferente.

Invece nessuna precisa istruzione per una eventuale funzione di 
intermediario fra l’Italia e l’Austria-Ungheria13). Bethmann Hollweg 
e Jagow non intendevano affatto attribuire una tale funzione media
trice al Biilow, proprio perchè le rivalità politiche, che dividevano 
l’ex cancelliere dal suo successore e dal ministro degli esteri, erano tali 
da sconsigliare di dare eccessiva importanza alla sua azione a Roma.

12) Cfr. G. v. Jagow, Die Anklagen des Fürsten Bülow, cit., p. 213, ove tuttavia 
vien posta innanzi piuttosto la figura delFimperatore e implicitamente la 
necessità di non esporre questo a critiche ; ben diversamente e più direttamente 
interessati a difendere se stessi appaiono invece Bethmann Hollweg e Jagow 
nei documenti del 1914.
13) Cfr. la lettera con la quale Bethmann Hollweg invitava il Bülow ad assu
mere Finterim dell’ambasciata di Roma, in Bülow, Memorie, III, cit., pp. 
197-198.
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Tali rivalità e diffidenze incisero indubbiamente sull’efficacia della 
missione Bfilow, ma non furono determinanti per il suo fallimento. 
Lo stesso Bfilow tuttavia ingrandì l’importanza di tali contrasti nelle 
sue polemiche Memorie. Mi sembra invece importante qui sottolineare 
il fatto che la politica estera tedesca, pur nell’atto di mandare a Roma 
l’uomo politico più notevole della vecchia generazione, non abban
donasse un andamento passivo e non prendesse una via attiva nei 
confronti dell’Italia14). Certamente tale passività era collegata alla 
diffidenza verso il nuovo ambasciatore, ma non mi sembra che questo 
motivo ne dia una spiegazione esauriente. Tale stato di cose non fu 
modificato neppure in seguito al noto passo di Sonnino del 9 dicembre 
per aprire negoziati con l’Austria in base all’art. VII della Triplice; 
la mossa di Sonnino veniva a modificare comunque la situazione in 
cui si era da Berlino fatto ricorso a Bfilow.

Giunto a Roma il 17 dicembre 1914 e preceduto da una campagna 
di stampa che tentava di attribuirgli intenzioni di mediazione e l’of
ferta del Trentino, il Bfilow prese immediatamente contatti con gli 
ambienti politici italiani, col governo da un lato, coi neutralisti dal
l’altro. L’annunzio che egli portasse nella sua valigia il Trentino, 
sparso ad arte anche dalla propaganda intesista, era un tentativo di 
svuotare a priori il significato della missione. Come egli stesso ebbe a 
dire, giunto in Italia si rese conto che gli avvertimenti dei suoi amici 
(il Kehr, il Joel ecc.) erano pienamente rispondenti alla realtà, che anzi 
nel frattempo la situazione era ulteriormente peggiorata15). Egli amò 
raffigurarsi come il medico chiamato al capezzale di un ammalato 
grave16): naturalmente c’era in questa presa di posizione anche una 
buona dose di desiderio di mettere le mani avanti per impedire ecces
sive speranze e per giustificare l’eventuale fallimento.

14) Una interessante valutazione della missione di Biilow, della sua origine e 
della assenza di una precisa direttiva politica è nella lettera dell’ambasciatore 
italiano Bollati al suo collega Avarna a Vienna, Berlino 23 die. 1914 (Il carteggio 
Avarna-Bollati (luglio 1914-maggio 1915), a cura di C. Avarna di Gualtieri, 
Napoli 1953, p. 42).
15) Di fondamentale importanza per tutta la missione del Bfilow è il suo lun
ghissimo rapporto al cancelliere n. 95 del 23 marzo 1915 (AA. Deutschland 128, 
n. 1 geheim, Bd. 48), nel quale veniva retrospettivamente esaminata la situa
zione trovata dal Bfilow in Italia al suo arrivo.
16) Bfilow, Memorie, III, cit., p. 214.
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Appena giunto a Roma e contrariamente alle intenzioni del 
governo tedesco, egli assunse di fatto il ruolo del mediatore fra l’Ita
lia e l’Austria. E riuscì rapidamente a far accettare questo suo ruolo 
di mediazione al governo di Berlino in quanto utile alla politica 
tedesca. Egli operò immediatamente sulla linea del neutralismo di 
Giolitti e della S. Sede: si può dire che questi furono i due punti es
senziali di riferimento della sua attività sino al maggio 1915; sulle 
idee di Giolitti e sugli atteggiamenti dei giolittiani misurò l’ampiezza 
e i tempi delle proposte di compensi all’Italia, all’azione pacifista 
della S. Sede cercò di far corrispondere una contemporanea e conver
gente azione tedesca a Vienna e collegò la propria in Italia.

Proprio la vicinanza di Biilow alle idee di Giolitti, cioè al perso
naggio più considerato in Germania, e la presenza della volontà del 
Vaticano di agire in senso mediatore, fecero sì che le proposte di Biilow 
fossero accolte in gran parte dal governo di Berlino ; e cioè che questo 
si muovesse agli inizi del 1915 contemporaneamente alla S. Sede per 
ottenere da Vienna l’assenso alla cessione del Trentino17). Pur non 
accettando pienamente i suggerimenti dell’ex cancelliere e pur re
stando sostanzialmente diffidenti nei suoi confronti, i capi politici 
tedeschi di fatto agirono nel gennaio 1915 decisamente a favore di 
una mediazione tra i due alleati. Il fallimento, come si sa, fu dovuto 
prevalentemente alle resistenze dell’imperatore Francesco Giuseppe e 
dei circoli dirigenti austriaci e ungheresi, particolarmente avversi 
all’Italia e ad una politica che rompesse il fronte della coesione delle 
nazionalità all’intemo dell’impero asburgico.

Fallito il tentativo di mediazione e mutata la direzione della poli
tica estera austriaca con la sostituzione del ministro Berchtold col 
più intransigente Burian a metà gennaio18), e dopo qualche iniziale 
illusione che il Burian non si arroccasse su posizioni di diniego nei 
confronti dell’Italia, ecco ai primi di febbraio una svolta nella politica 
austriaca, e cioè un maggiore irrigidimento a proposito delle eventuali 
concessioni territoriali allTtalia19). Questa svolta fu particolarmente

17) Cfr. i documenti della missione a Vienna del principe Carl Wedel in AA. 
Deutschland 128, n. 1 geheim, Bd. 40.
18) Cfr. L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, Milano 1966, p. 110.
19) Come è noto Burian adottò ai primi di febbraio una tattica temporeggia
trice e mise sul tappeto la questione dei compensi dovuti dall’Italia all’Austria
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sottolineata dal Biilow, che segnalò ripetutamente a Berlino la perico
losità estrema di tale mutamento di indirizzo e i riflessi dannosi che 
esso aveva e ancor più avrebbe avuto nell’orientamento dell’Italia. 
Tale irrigidimento austriaco infatti cadeva proprio nel momento nel 
quale il Giolitti era apertamente intervenuto nel dibattito sulla 
guerra con la nota lettera del parecchio.

Ma le insistenze dell’ambasciatore straordinario per una più coe
rente e più energica politica verso l’Austria da parte di Berlino, par
vero, dopo il primo grosso sforzo del governo tedesco, destinate a 
rimanere inascoltate. Si verificava che mentre il principe di Btìlow, in 
forme che potevano essere discutibili e che avevano indubbiamente 
poche speranze di riuscita, seguiva una costante linea politica nei 
confronti dell’Italia, a Berlino l’atteggiamento a proposito dei com
pensi per Roma fu nei mesi tra il febbraio e il maggio oscillante, so
prattutto in dipendenza dell’orientamento personale del cancelliere 
Bethmann Hollweg.

Da Roma il Biilow adoperava nei proprii dispacci un linguaggio ed 
un tono inusitati nella normale corrispondenza diplomatica; ma le 
sue osservazioni, le sue insistenze per un venir incontro all’Italia 
sulla base delle istanze del neutralismo giolittiano e dell’esempio della 
S. Sede non trovarono efficace eco a Berlino. Qui, secondo ogni verisi- 
miglianza, non furono tanto le opinioni del Biilow, quanto piuttosto 
quelle dei capi militari e le preoccupazioni degli ambienti economici 
a indurre Bethmann Hollweg e Jagow a riprendere con maggior 
vigore le pressioni su Vienna tra la fine di febbraio e i primi di marzo 
191520). E’ comprensibile che i dirigenti della politica tedesca doves
sero tener conto degli scopi generali della guerra e della situazione

per l’occupazione del Dodecaneso e di Valona; cfr. i dispacci di Avarna a Sonnino, 
9 e 12 febbraio 1915 (Camera dei Deputati, Documenti diplomatici presentati 
al Parlamento italiano dal ministro degli affari esteri (Sonnino): Austria- 
Ungheria. Seduta del 20 maggio 1915, Roma 1915, docc. 20 e 21, pp. 13-15) e 
le istruzioni di Burian a Macchio dellTl febbraio 1915 (Österreichisch-Ungari
sches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke betreffend die Beziehungen Öster
reich-Ungams zu Italien in der Zeit vom 20. Juli 1914 bis 23. Mai 1915, Wien 
1915, doc. 104, pp. 85-91).
20) Sull’atteggiamento degli ambienti economici cfr. F. Fischer, Assalto al 
potere mondiale. La Germania nella guerra mondiale 1914-1918, a c. di E. 
Collotti, Torino 1965, p. 192 ss.
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internazionale degli imperi centrali. Tuttavia, pur in questo quadro 
e con questo correttivo, le proposte del Biilow avrebbero potuto 
essere inserite in una precisa linea politica, che invece non vi fu. 
Sembra che si possa affermare che Bethmann Hollweg e Jagow prestas
sero orecchio ad un certo tipo di sollecitazioni, in dipendenza dei loro 
programmi di guerra, e che ad altre sollecitazioni fosse invece più 
sensibile Biilow. Le due politiche erano divergenti e si incontrarono 
solo quando le pressioni militari e le preoccupazioni per gli orienta
menti politici nella penisola balcanica consigliarono i capi berlinesi 
a dar man forte a Biilow. Le istanze di quest’ultimo trovarono acco
glienza a Berlino per motivi diversi da quelli da lui sostenuti.

Le vicende militari del marzo ai confini settentrionali e orientali 
dell’Austria-Ungheria, soprattutto la pressione dei russi oltre Prze- 
mysl e sui passi dei Carpazi a guardia degli sbocchi nella pianura 
ungherese, allarmarono i dirigenti militari e politici tedeschi. Ed 
ecco verificarsi un fatto davvero sintomatico: di fronte al pericolo 
militare di una sconfitta notevole delle truppe austriache e al pericolo 
politico che per evitare tale sconfìtta l’impero danubiano premesse per 
una pace separata con la Russia, Bethmann Hollweg e Jagow cer
cano una via in certo senso più radicale rispetto alle istanze di Biilow 
per un accordo fra Austria ed Italia e formulano una offerta di com
pensi tedeschi all’Austria per la sua eventuale cessione del Trentino 
all’Italia21). Si noti che l’idea di offrire all’Austria cospicue e impor
tanti miniere di carbone nella Polonia intorno a Sosnowice e ancor 
più quella, approvata a denti stretti dal Kaiser Guglielmo II, di 
cedere all’Austria un territorio prussiano nella Slesia, non vennero 
da Biilow ed anzi trovarono questi abbastanza freddo al riguardo. Si 
trattava di una differenza profonda nel modo di considerare i rapporti 
tra Germania ed Austria-Ungheria in Biilow e in Bethmann Hollweg ; 
quella del Biilow era una concezione più tradizionale, potremmo dire, 
rispetto alla nuova caratteristica delle relazioni fra i due imperi cen
trali creatasi con le vicende del luglio-agosto 1914. Come è noto dai 
più recenti studi, l’offerta di un territorio slesiano non fu necessaria, 
a causa del mutato atteggiamento di Tisza e Burian, a determinare il
21) Cfr. E. Zechlin, Das „schlesische Angebot“ und die italienische Kriegs
gefahr 1915, in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 14, Heft 9 
(settembre 1963), pp. 533-556.
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consiglio congiunto dei ministri austriaco e ungherese l’8 marzo ad 
acconsentire alla cessione del Trentino allTtalia22).

Con la decisione presa a Vienna iniziava un nuovo periodo nelle 
vicende diplomatiche italo-austriache, periodo caratterizzato dalla 
esiguità delle offerte viennesi e dalla vastità delle richieste italiane. 
Per volere di Sonnino le trattative si sarebbero dovute svolgere diret
tamente tra Italia e Austria a Vienna, escludendo quindi la media
zione tedesca23). Nonostante questo il Bülow intensificò la sua azione 
diplomatica e contemporaneamente ampliò la sua attività nel campo 
del neutralismo italiano. Qui ci troviamo di fronte a delle vicende 
particolarmente interessanti dell’intervento di questo ambasciatore 
nella primavera 1915 nella politica interna italiana, in contatto con 
giolittiani e con clericali e persino con massoni e socialisti. Si avvalse 
il Bülow - in questo caso con il pieno consenso di Berlino - di mezzi 
non consueti in diplomazia, ma non dissimili e ben più circoscritti di 
quelli contemporaneamente adottati dalle potenze dell’Intesa, in par
ticolare dall’ambasciatore francese Barrère; solo nel maggio e per 
opera di Erzberger l’ambasciata tedesca potè disporre per la propa
ganda di cifre molto alte (dieci milioni di marchi, solo in parte effetti
vamente spesi)24).

Coi primi di aprile l’attesa della precisazione delle richieste 
italiane divenne in Germania colma di ansia. La situazione militare, 
buona sul restante schieramento del fronte orientale, era piuttosto 
grave nella parte meridionale di esso, sui Carpazi. Incontri dei capi 
militari austriaco e tedesco, contatti a livello politico, ma scarsi i 
risultati. Il cancelliere giunge addirittura il 5 aprile, sotto la pressione 
dello stato maggiore e l’influsso delle notizie dal fronte, a ipotizzare

22) L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, cit., pp. 114-116.
23) Sonnino ad Ava ma, tei. 10 marzo e tei. 13 marzo 1915, rispettivamente 
docc. 42 e 44 in Documenti dipi, presentati . . ., cit., pp. 27, 28-29.
24) Vedi quanto scritto dal Bülow stesso in Römische Erinnerungen (diktiert 
in Berlin Mai/Juni 1915), dattiloscritto, in Bundesarchiv, Koblenz, Nachlaß 
Bülow, Bd. 40; per Barrère cfr. E. Serra, Camille Barrère e l’intesa italo- 
francese, Milano 1950, specie alle pp. 332-334; su Erzberger a Roma cfr. K. 
Epstein, Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, 
Berlin-Frankfurt/Main 1962, pp. 138-158 e H. Lutz, Zu Erzbergers zweiter 
römischer Reise (Ostern 1915), in Römische Quartalschrift, 57 (1962), Fest
schrift für P. E. Kirschbaum, pp. 286-303.
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l’idea di un duplice ultimatum all’Austria-Ungheria e all’Italia, per 
imporre alla prima entro 24 ore la cessione del Trentino e di una 
striscia di territorio di lingua italiana sull’Isonzo all’Italia, ed a questa 
l’accettazione di tale cessione25). L’idea venne abbandonata allo stato 
di progetto, ma costituisce una ulteriore significativa testimonianza 
della politica oscillante di Bethmann Hollweg verso l’Italia. Essa 
segna anche il divario profondo tra i due modi di concepire i rapporti 
con il nostro paese da parte del cancelliere e da parte del Bülow. 
Quest’ultimo, mentre operava nella politica interna con azione di
retta a rafforzare vieppiù le fila del neutralismo, pur intensificando i 
rapporti allarmati alla Wilhelmstrasse, mantenne alle notizie delle 
richieste italiane dell’8 aprile una posizione equilibrata, aliena dagli 
alti e bassi di Berlino. Egli propose allora un sensibile ampliamento 
della primitiva offerta austriaca, seguendo abbastanza da vicino 
l’evoluzione stessa delle aspirazioni della corrente neutralista italiana26).

Con la primavera e la ripresa delle operazioni militari in grande 
stile e nel contempo con la chiara visione della ristrettezza delle of
ferte austriache, diveniva imminente una scelta definitiva da parte di 
Roma. In previsione di essa e nel timore di un irrigidimento austriaco, 
il cancelliere e Jagow rinnovarono alla metà di aprile e nei giorni se
guenti forti pressioni su Vienna. Dalla documentazione appare abba
stanza chiaramente che questa rinnovata pressione avveniva di nuovo 
più sotto l’influsso del quartier generale che per una chiara direttiva 
politica. In questo torno di tempo cominciano a trovarsi nei documenti 
tedeschi accenni ad una possibile revanche futura nei confronti dell’Ita
lia, anche se essa non viene ipotizzata nel caso di un accordo su basi 
circoscritte27). E’ sintomatico tuttavia, ai fini di una comprensione 
dell’azione di Bülow, che tali accenni sono accuratamente evitati nella 
corrispondenza con lui sino all’8 maggio.

25) La minuta manoscritta di Bethmann Hollweg trovasi in AA.Akten des AA 
im Gr. Hauptquartier 1914-1916, n. 2 Italienische Haltung, Neutralität, Bd. 3. 
26 ) Cfr. ad esempio il tei. di Bülow all’Ausw. Amt, Roma 23 apr. 1915, n. 546 
in AA. Deutschland 128, n. 1 geheim, Bd. 52.
27) Diversi e chiari accenni in proposito trovansi nei dispacci scambiati tra 
Berlino, ü quartier generale tedesco e l’ambasciata tedesca a Vienna; cfr. AA. 
Deutschland 128, n. 1 geheim, Bdd. 49-51. Sul problema della riserva mentale 
vedi L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, cit., pp. 118-120.
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Mentre l’Italia si accinge a varcare il Rubicone, gli esponenti 
della politica tedesca si trovano così scaglionati su posizioni diverse 
rispetto all’Italia: fra di esse quella del Biilow rappresenta la punta 
più avanzata a favore del governo di Roma, mentre più indietro e 
non pienamente concordi si trovano Bethmann Hollweg e Jagow, 
quest’ultimo forse il più freddo di tutti verso l’Italia. Falkenhayn è 
il più generoso per la verità, ma con una precisa reservatio mentalis28). 
Il cancelliere, persistendo nella ricerca delle soluzioni più disparate 
per trattenere l’Italia, pensò anche di offrire a questa la proprietà di 
ricche miniere nella provincia belga del Campine, in modo da soddis
fare tutto il fabbisogno di carbone dell’Italia29). Mi sembra degno di 
attenzione il fatto che Bùlow, al quale era stata lasciata libertà di 
valutare l’opportunità e il momento di comunicare a Sonnino l’offerta, 
lo fece soltanto ai primi di maggio, ossia dopo due settimane circa, 
un discreto ritardo stante il precipitare degli eventi.

Altra era ormai la strada che si avviava ad imboccare l’ex cancel
liere di fronte alla lentezza austriaca e in seguito al crescere del mo
vimento interventista italiano. Biilow cercò di giocare la carta Giolitti, 
coerentemente alla sua azione dei mesi precedenti. In seguito alle 
prime indiscrezioni sull’avvenuta firma del patto di Londra con l’In
tesa, egli non ritenne definitivamente vincolata l’Italia, anche in 
questo con un modo di vedere assai vicino a quello di Giolitti, e 
restò assertore di una leale offerta di compensi. L’accettazione di 
questi era tuttavia legata ad un eventuale atteggiamento di transa
zione del governo italiano, escluso ormai dalle ripetute dichiarazioni 
di Sonnino e di Salandra.

La comunicazione della lista delle concessioni austriache a Gio
litti e il noto passo compiuto da Biilow unitamente al riluttante

2S) L’idea di revanche futura contro l’Italia è già chiaramente formulata dal 
Falkenhayn il 10 aprile 1915; cfr. il tei. di Treutier all’Ausw. Amt, Gr. Quart. 
Gen. 10 apr. 1915, n. 269 urgente, in AA. Deutschland 128, n. 1 geheim, Bd. 
49. Vedi anche L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, cit., p. 135 
nota 68.
29) I documenti relativi al progetto per il Campine trovansi in AA. Deutsch
land 128, n. 1 geheim, Bd. 50; su questo argomento mi sono più ampiamente 
soffermato in un articolo ora pubblicato nella rivista Dialoghi del XX, a. 1, 
n. 3 (settembre 1967), pp. 236-254, col titolo Bethmann Hollweg e il problema 
italiano nell’aprile 1915.
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ambasciatore austriaco il 10 maggio è da vedersi in stretta connessione 
con l’atteggiamento della S. Sede in quei giorni e di quello di esponenti 
del neutralismo governativo e parlamentare italiano. In quei giorni 
di maggio gli sforzi di Benedetto XV e di Bülow in favore della neu
tralità furono attuati concordemente30). L’ambasciatore tedesco tentò 
in ogni modo di provocare le dimissioni del governo Salandra e benché 
queste certo non avvenissero a causa sua, tuttavia anche l’azione di 
Bülow ebbe un certo peso nel determinarle, nel senso che uno dei 
motivi dell’atteggiamento dei parlamentari neutralisti - al quale si 
riferivano le dimissioni - si doveva ricercare nelle promesse e nelle 
assicurazioni di Bülow.

E’ difficile dire se il governo tedesco fosse disposto a coprire sino 
in fondo e senza idee di revanche il passo di Bülow, tuttavia non è da 
sottovalutare il fatto che, nel caso di un successo della sua missione, il 
peso politico del principe sarebbe notevolmente cresciuto in Germania, 
proprio in dipendenza dell’azione svolta a Roma, al rispetto della 
quale egli sarebbe stato così ovviamente impegnato. Comunque se la 
missione avesse avuto successo, la posizione di Bethmann Hollweg e di 
Jagow sarebbe stata fortemente scossa. I due statisti tedeschi si erano 
pertanto posti, nell’inviare Bülow a Roma, in un vicolo chiuso, poiché 
tanto un successo quanto un insuccesso avrebbero, per ragioni diverse, 
indebolito la loro politica ; essi tuttavia, loro malgrado, furono indotti 
dalle circostanze ad assecondare, sia pure per motivi di ordine diverso, 
l’azione dell’ambasciatore straordinario.

Il fallimento del Bülow a Roma non è pertanto imputabile al 
mancato appoggio di Berlino, bensì prevalentemente alla natura dei 
rapporti fra Germania ed Austria-Ungheria, quali si erano stabiliti 
dallo scoppio della guerra in poi, oltre naturalmente al prevalere del
l’interventismo fra le correnti attive della vita politica italiana. Giolitti

30) Non risulta tuttavia che il Bülow abbia avuto notizia né tanto meno effet
tuato la trasmissione a Gugbelmo II di ima lettera di Benedetto XV, diretta 
all’imperatore Francesco Giuseppe e al re d’Italia in data 2 maggio 1915. Tale 
lettera, del resto, almeno nel testo dato da un intermediario tra S. Sede e 
governo italiano, il principe Michele Pignatelli di Cerchiara, appare per più 
aspetti di dubbia autenticità; essa è infatti anche pubblicata con riserve in 
F. Margiotta Broglio, Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione, 
Bari 1966, pp. 399-400 (vedi ivi ü commento alle pp. 92-94).
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e i suoi seguaci non risposero alle aspettative di Berlino, così uno 
punti d’appoggio dell’attività di Bülow sin dal suo primo apparire 
sulla scena romana nel dicembre 1914 veniva a mancargli nel momento 
decisivo. L’altro, la S. Sede, affiancò il Bülow sino al limite massimo 
dell’ingerenza nelle questioni interne italiane, ma era il primo, Gio- 
litti, il solo a poter tradurre in risultato politico la trama intessuta dal 
dicembre. Naturalmente l’ex cancelliere stesso fu causa del suo disin
ganno, per non aver abbastanza valutato i mutamenti in atto della 
politica italiana rispetto all’età giolittiana. La sua missione ebbe un 
carattere conservatore, nel senso della diplomazia del secolo XIX, 
intesa a salvaguardare la pace europea mediante transazioni atte a 
puntellare l’ordine costituito. Diversa era stata la posizione di Beth- 
mann Hollweg, più sensibile alle istanze espansionistiche del mondo 
economico tedesco, e sostanzialmente più eversiva nell’Europa, ed 
appunto perciò più spregiudicata in certe sue offerte all’Italia e al
l’Austria, ma più strettamente legata all’impero asburgico, unico suo 
vero puntello in una nuova Mitteleuropa31).

Una valutazione storica obiettiva della missione di Bülow è 
possibile soltanto se si evita di considerarla, in quanto fallita (riuscì 
comunque a rendere più difficile a Sonnino e a Salandra il passaggio 
all’Intesa) un fatto destinato necessariamente ad un giudizio negativo : 
se non è giusto accettare la visione delle cose che lo stesso Bülow volle 
offrire presentandosi come il vinto per cause a lui estranee, è altret
tanto opportuno evitare di porsi dal punto di vista dei vincitori, 
cioè delFinterventismo italiano. Fra il dicembre 1914 e il maggio 
1915 la presenza di Bülow a Roma costituì una occasione non soltanto 
ipotetica (si pensi specialmente al Sonnino dell’aprile) per mantenere 
la neutralità, occasione, che non la fatalità, bensì la volontà deliberata 
degli uomini lasciò cadere.

31) Pur con qualche limitazione mi pare accettabile il giudizio del Fischer 
sull’atteggiamento del cancelliere nella primavera 1915; cfr. F. Fischer, 
Assalto al potere mondiale, cit., pp. 223-230.



LA CULTURA ITALIANA E LA GERMANIA NEL 1914: 
UNA LETTERA DI P. F. KEHR AL PRINCIPE DI BÜLOW

di

ALBERTO MONTICONE

Fra i giudizi coevi che da parte tedesca vennero dati sulla neutra
lità e sull’intervento italiano del 1915 merita particolare attenzione 
quello di un eminente storico, da molti anni residente a Roma e direttore 
dell’Istituto storico prussiano, Paul Fridolin Kehr. Per ben intendere 
le notizie e l’atteggiamento del Kehr occorre accennare brevemente 
alla situazione dei rapporti culturali italo-tedeschi dall’agosto al no
vembre 1914, momento nel quale il Kehr scriveva.

Dallo scoppio del conflitto mondiale e per tutto il periodo della 
neutralità italiana non pochi esponenti della cultura tedesca comuni
carono al governo di Berlino o all’ambasciata tedesca di Roma le loro 
impressioni, indicarono le persone o gli ambienti da considerare amici, 
suggerirono iniziative di propaganda, quando poi non chiesero di 
essere inviati essi stessi in Italia per contribuire all’opera di convinci
mento in favore della neutralità1). Questa tendenza a rendersi utili 
al proprio paese nella cerchia delle conoscenze acquistate nel mondo 
della cultura non portò apprezzabili risultati, contribuì anzi piuttosto 
ad alimentare in Italia la polemica contro 1’ „Herr Professor“, conside-

l) Tra i più attivi si possono ricordare il prof. Fritz Kern, che fu in stretto 
contatto con agenti tedeschi in Italia e nei Balcani (vedi i docc. a lui relativi 
in Auswärtiges Amt, Bonn, Politisches Archiv, Abt. A, Italien 74, Bd. 12) 
e il prof. Friedrich Woltereck, zoologo di Lipsia che dopo varie insistenze riuscì 
a venire in Italia nella primavera del 1915 (su di lui vedi docc. ivi, Italien 74, 
Bd. 11, nonché i rapporti della polizia italiana in Archivio Centrale dello Stato, 
Roma, Min. interno, Direz. gen. P. S., Ufficio Riservato, Conflagrazione euro
pea, b. 101, Sospetto di spionaggio).
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rato al pari dell’uomo d’affari un semplice strumento dell’espansioni
smo tedesco2). Naturalmente relazioni personali di amicizia fra scrittori, 
scienzati, storici dei due paesi continuarono anche nei momenti di più 
violenta polemica politica e non furono definitivamente interrotte o 
distrutte dagli anni seguenti di belligeranza3): al pari di ogni altra 
manifestazione dello spirito esse erano un tessuto connettivo insosti
tuibile ed indispensabile per la comprensione tra i popoli e sarebbero 
restate nel profondo quasi riserva per il momento nel quale, placatasi 
la tempesta, l’Europa avrebbe dovuto cercare ancora se stessa nei 
tratti comuni e più veri. Non mancarono certo ferite e defezioni: in 
una specie di trahison des clercs alla rovescia ci fu in Italia chi predicò 
la guerra della Minerva latina contro lo scimmione tedesco4) mentre 
oltralpe si gridò al tradimento italiano e si teorizzò il buon diritto e la 
superiorità germanica. Gli spiriti più seriamente preparati, pur alline
andosi su posizioni di appoggio al proprio paese in guerra non accolsero 
tali deformazioni e rifiutarono la condanna sommaria e indiscriminata 
degli avversari.

L’atteggiamento della cultura italiana non fu però sempre ben 
compreso in Germania, tanto che già poco dopo l’intervento italiano 
scritti e discorsi di neutralisti intellettuali vennero tradotti e presentati 
come testimonianza del fatto che gli ambienti più preparati non vole
vano la guerra, erano in contrasto con la direzione politica del paese e 
rifiutavano la propaganda dell’odio antitedesco5). Che se in parte ciò

2) Si veda per tutti il capitolo „Spionaggio aulico e colturale“ del libro di 
E. M. Gray, L’invasione tedesca in Italia, Firenze 19152, alle pp. 57-106. Fra 
l’altro qui anche l’Istituto storico prussiano di Roma è annoverato tra i centri 
di germanizzazione in Italia (p. 93).
3) Basti ricordare l’amicizia tra B. Croce e K. Yossler; vedi le lettere tra loro 
scambiate nel periodo della neutralità italiana in Carteggio Croce-Vossler 1899- 
1949, con pref. di V. De Caprariis, Bari 1951, docc. nn. CLII-CLXI, pp. 
183-195.
4) Traggo questa terminologia dal titolo di un famoso libretto di Ettore Roma
gnoli, Minerva e lo Scimmione, Bologna 1916. Benché pubblicato nel 1916 il 
pamphlet raccoglieva articoli del Romagnoli in parte già apparsi nel 1915; la 
polemica fu assai ampia, ma le parole del Romagnoli bastino qui a ben sim
boleggiarla.
5) Vedi per esempio il volumetto di August Mayer, Das geistige Italien gegen 
den Krieg, München 1915, giunto rapidamente nel 1916 alla terza edizione.
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era vero, non poteva comunque essere utilizzato per dimostrare l’errore 
italiano o la germanofilìa della cultura più qualificata.

Sin dall’agosto 1914 non erano mancate in Italia prese di posizione 
avverse ad una guerra di ideologie* * * * * 6), ma le affermazioni più nette in 
questo senso si ebbero a cominciare dai primi di settembre da parte di 
alcuni uomini di cultura e professori universitari italiani, in concomi
tanza con le notizie di stampa sulle „atrocità“ tedesche in Belgio. Nel 
dibattito che ne seguì intervennero oltre agli italiani alcuni professori 
tedeschi nonché gli studiosi tedeschi dimoranti in Roma. Sullo scorcio 
di agosto i giornali italiani avevano riferito notizie circa la devastazione 
di Lovanio, provocando le prime reazioni di sdegno contro la Germania : 
il 1° settembre compariva sul Giornale d’Italia, accanto a una protesta 
dei giornalisti romani, una lettera del prof. G. Sergi, che riallacciandosi 
alla polemica in corso tra intellettuali francesi, belgi e tedeschi (Berg
son, Maeterlinck da un lato, Gerhard Hauptmann dall’altro) accusava 
duramente la Germania di adoperare nel Belgio mezzi di barbarie7). 
Il Sergi sosteneva che la scienza tedesca non aveva umanizzato l’uomo 
e che la cultura della Germania non impediva le manifestazioni più be
stiali del popolo tedesco, così che questo non poteva non accumulare 
contro di sé l’odio delle nazioni civili.

La polemica sulla barbarie germanica si alimentava tosto non 
soltanto per le ulteriori notizie dai territori invasi dall’esercito tedesco,

Dopo una breve introduzione il Mayer pubblicava in traduzione tedesca arti
coli di B. Croce, C. De Lollis, G. Barzellotti, D. Gnoli, G. E. Curatulo, G. Rat-
tazzi, il discorso di Turati alla Camera del 20 maggio 1915 e quello di Barzel
lotti al Senato del 14 die. 1914. Tutti gli articoli, salvo quello di Barzellotti,
tratto da La Tribuna del 25 sett. 1914, erano riprodotti dal periodico Italia 
nostra.
6) Vi erano anche le eccezioni: vedi per esempio la polemica lettera di Michel
angelo Billia al prof. Rudolf Eucken di Jena, scritta in francese da La Salle, 
vai d’Aosta, il 6 agosto 1914 e dall’Eucken trasmessa il 19 agosto all’Auswär
tiges Amt (Auswärtiges Amt, Bonn, Pol. Archiv, Akten der Botschaft Rom- 
Quirinal, Paket 40). In Germania d’altra parte anche eminenti studiosi come
10 storico Karl Lamprecht si lasciavano andare a pericolose teorizzazioni dei 
contrasti di razza; vedi il riassunto di ima conferenza del Lamprecht a Lipsia
11 24 agosto in Lo storico Lamprecht fa la psicologia della guerra ... in Giornale 
d’Italia, 26 agosto 1914.
7) Vedi II martirio di Lovanio. Protesta di G. Sergi, in Giornale d’Italia, 1° 
settembre 1914.
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ma anche per l’immediato intervento di intellettuali italiani in difesa 
della cultura tedesca. L’invito a ricordare l’apporto tedesco alla civiltà 
e nel contempo a mantenere una serenità di giudizio tra i contendenti 
venne innanzi tutto da Cesare De Lollis, docente di filologia romanza al
l’Università di Roma, con una lettera al Giornale d’Italia, pubblicata il 
2 settembre col titolo „Germania barbara ?“8). Le affermazioni del De 
Lollis vanno naturalmente giudicate in stretta connessione col suo 
punto di vista circa la posizione dell’Italia nel grande conflitto9), punto 
di vista che egli già ben chiariva in altra lettera ad A. Bergamini, 
pubblicata l’il settembre10), a sostegno di una grande guerra espressione 
autentica della forza morale di un popolo, contrapposta alla piccola 
guerra intrapresa per la conquista di un lembo di terra - De Lollis, 
come è noto, pagherà combattendo volontario ultracinquantenne il suo 
tributo alla ,grande' guerra dell’Italia con spirito di semplice dedizione, 
espresso nelle scarne note del suo taccuino di guerra11). - Ma ora nel 
settembre 1914, a lui come a molti intellettuali italiani non pareva 
giunto il momento dell’Italia: non erano essi pacifisti, avversari in 
principio del ricorso alla guerra, ma difendevano la pace dell’Italia 
perchè la salvaguardia morale del paese appariva loro più assicurata 
dalla neutralità e l’intervento non avrebbe arrecato un contenuto etico, 
che invece essi ammiravano nei grandi protagonisti del conflitto. La difesa
8) All’accusa di barbarie tedesca De Lollis replicava: „Ora, francamente, è 
vero che la Germania è entrata dopo di noi e della Francia nella luce meridiana 
della civiltà; è vero che essa non può vantare il merito di aver portato il grido 
di libertà a traverso l’Europa; è vero che essa non è mai stata e non sarà forse 
mai un così agevole veicolo di cultura spicciola come è stata ed è ancora, in 
ima certa misura, la Francia; è vero che manca di quei tratti di universalità 
che fatalmente predispongono al conseguimento dell’egemonia mondiale . . . 
Ma in compenso, è proprio essa, la barbara, che ha dato all’Europa moderna 
il senso della vita interiore; è essa che ha reintegrato il valore e i valori dello 
spirito, facendo la debita parte ai diritti del cuore di contro a quelli, gelidi, 
dell’intelletto ; è proprio essa che ha acceso e messo in vista il faro dell’ideale . . .“.
9) Sul De Lollis, come sull’ orientamento della cultura italiana nell’autunno 
1914 sono da vedersi soprattutto le belle pagine di B. Vigezzi, L’Italia di fronte 
alla prima guerra mondiale, voi. I: L’Italia neutrale, Milano-Napoli 1966, ai 
paragrafi „La polemica contro le .ideologie1“ (pp. 612-629) e „Germanofili e 
neutralisti“ (pp. 629-643).
10) C. De Lollis, La piccola e la grande guerra, in Giornale d’Italia, 11 sett. 
1914.
u) Cfr. C. De Lollis, Taccuino di guerra, Firenze 1955.
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della Germania era pertanto solo un atteggiamento dello spirito pro
penso a prendere le parti di chi sembrava far le spese delle polemiche di 
guerra : non a caso accanto alla civiltà germanica si elogiavano l’Inghil- 
terra e, in minor misura, la Francia12).

Ma anche il numero di coloro che così pensavano restava circoscrit
to e la polemica antitedesca si allargava rapidamente sulle colonne dei 
quotidiani più diffusi. Il Giornale d’Italia il 14 settembre iniziava a 
pubblicare su larga scala le lettere che da più parti giungevano in 
redazione in una rubrica dal titolo „Polemica italiana sulla grande 
guerra e i destini dei popoli“ in seguito affermatasi come „La polemica 
nazionale sulla grande guerra“. L’eccitazione antitedesca crebbe 
quando il 21 settembre giunsero in Italia le notizie sul bombardamento 
e sull’incendio della cattedrale di Reims : proteste numerose e violente 
apparvero allora a condannare l’attentato tedesco ai tesori dell’arte. 
A Roma tali proteste provocarono la reazione degli esponenti intellet
tuali della colonia tedesca, che in un documento comune, pubblicato 
il 27 settembre sul Giornale d’Italia, respingevano le accuse contro 
la Germania „la quale, custode dei tesori dell’arte e della scienza non 
meno coscienziosa che qualunque altro popolo, non ha commesso nè 
commetterà mai atti di vandalismo“, e facevano appello ai colleghi 
italiani pregandoli di rimandare il giudizio sugli eventi bellici al giorno 
in cui si disponessero elementi sicuri. Il documento era firmato anzi
tutto dal prof. R. Delbrück, primo segretario dell’Istituto archeologico 
germanico, e tra gli altri dal prof. P. Kehr, direttore dell’Istituto 
storico prussiano e dai proff. A. Haseloff e K. Schellhass, segretari di 
questo stesso Istituto13). Se l’invito a sospendere il giudizio poteva 
essere accolto dagli ambienti più spassionati della cultura in Italia 
(ma non si trascuri tuttavia che il germanofilo D. Gnoli aveva espresso 
qualche giorno prima una cauta protesta per i danni a Reims14),

la) Non mi sembra esatta l’interpretazione ohe il prof. Amedeo Crivellucci del 
l’Università di Roma dava della tedescofilìa italiana come di un prodotto del 
fascino imperiale germanico; cfr. Germanofìlìa e cesarismo, lettera del Cri
vellucci, in Giornale d’Italia, 2 ottobre 1914.
13) Vedi Dichiarazioni di artisti tedeschi, in Giornale d’Italia, 27 sett. 1914. 
u) Vedi il telegramma dello Gnoli nel Giornale d’Italia del 24 sett. 1914; il 
poeta protestava con la riserva che i fatti fossero veri e che i francesi non 
avessero posto batterie presso la cattedrale. La posizione dello Gnoli è chiarita
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l’asserzione apodittica che escludeva per il passato e per l’avvenire atti 
di vandalismo tedesco rientrava in realtà proprio in quel clima polemico 
che i docenti tedeschi a Roma intendevano accantonare.

Del resto la polemica era già viva nella respublica litterarum 
europea e trovava ai primi di ottobre una clamorosa manifestazione 
nella nota protesta dei 93 scienziati ed artisti tedeschi indirizzata alle 
nazioni civili del mondo15) e pubblicata almeno in stralcio dalla stampa 
internazionale, nonché inviata privatamente ad esponenti della cultura 
di vari paesi, tra cui l’Italia. Comunque l’invito del prof. Delbrück e 
della colonia tedesca romana alla neutralità del giudizio aveva trovato 
una certa rispondenza : un nutrito numero di uomini politici e studiosi 
italiani sottoscrissero infatti una lettera diretta al Delbrück, consen
tendo alla richiesta di rimandare il giudizio al giorno in cui potrà essere 
serenamente espresso dalla storia, lasciando ora l’arte e la scienza 
fuori dalle contese nazionali e politiche. La lettera anzi concludeva 
con un apprezzamento per l’equanimità del Delbrück, segno della „ci
vile elevatezza della nazione tedesca“16). Tra i firmatari si possono 
scorgere pochi politici, notoriamente fìlotriplicisti ed anche essi 
intellettuali, mentre fra gli studiosi compaiono molti autorevoli nomi 
che si ritroveranno in buona parte nel gruppo di „Italia nostra“: 
accanto agli onorevoli Lucifero, Calisse e Palamenghi-Crispi figuravano 
i senatori Croce, Barzellotti, Blaserna, Grassi, e poi tutta una serie di 
professori universitari, da F. Ruffìni ad A. Ravà, a G. Cardinali, a 
G. Pasquali ecc., alcuni letterati e scrittori (C. Pascarella, A. Tilgher, 
D. Gnoli), giovani giornalisti (M. Vinciguerra, L. Salvatorelli, M.

dal suo intervento nel corso della adunanza del 26 sett. della Associazione 
Artistica Intemazionale, indetta per protestare contro i danni a Lovanio, Ma- 
lines e Reims ; egli fece osservare che la guerra è per se stessa una cosa barbara 
e che la stessa civilissima Francia nel 1849 bombardò Roma. Vedi quanto egh 
stesso in proposito scrisse in II bombardamento di Roma nel 1849 e le necessità 
della guerra. Una lettera di Domenico Gnoli, in Giornale d’Itaha, 28 sett. 1914.
15) Circa le radici ideologiche dell’appello dei 93, redatto da U. von Wüa- 
mowitz-MoeUendorf, e i suoi rapporti con le „idee del 1914“ vedi F. Fischer, 
Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-1918, a cura di 
E. Collotti, trad. ital., Torino 1965, pp. 190ss., e l’osservazione sugli echi 
del documento, ivi pp. 213-214 nota 5.
16) La lettera è pubblicata nel Giornale d’Italia, del 7 ottobre 1914 col titolo 
Neutralità anche nei giudizi. Risposta al prof. Delbrück.
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Missiroli). Ad essi qualche giorno dopo17) si aggiungevano altri espo
nenti politici filoneutralisti (Cappelli, Nunziante, Maraini, Cirmeni) e 
ancora docenti universitari e scrittori.

L’atteggiamento dei firmatari della lettera al Delbrück non signi
ficava certo che la causa tedesca potesse contare su larghe simpatie in 
Italia, né che l’equanimità e la probità intellettuale di uomini di cul
tura potesse essere scambiata per una scelta definitiva per la neutralità 
benevola verso gli Imperi Centrali18). Una parte della cultura italiana 
cercava di salvare la propria indipendenza spirituale a prescindere dalle 
sollecitazioni che da ogni parte giungevano per impegnarla nel con
flitto. Non erano quindi utili le varie lettere di insigni studiosi tedeschi 
in appoggio alla propria nazione, forse con l’eccezione di qualcuna - 
come quella del Vossler del 12 ottobre, pubblicata il 19 ottobre 1914 
nel solito Giornale d’Italia - dettata da autentici amici dell’Italia e 
formulata con spirito distaccato.

Così con caratteri un po’aristo oratici e con intendimenti di lungi
mirante patriottismo nasceva ai primi di novembre 1914 quel gruppo 
abbastanza eterogeneo di intellettuali, che costituitosi come „Comitato 
per la tutela degli interessi nazionali“ si sarebbe ben presto intitolato 
„Pro Italia nostra“. Dopo le riunioni di settembre in casa del De Lollis, 
due incontri definitivi in casa di D. Gnoli portarono alla precisazione 
del programma ed alla organizzazione del gruppo. Il comitato direttivo 
venne formato dal sen. G. B. Grassi, dal prof. Giuseppe Cuboni, dal 
prof. Giacomo Emilio Curatulo, dal prof. Cesare De Lollis, dal conte 
Domenico Gnoli, dall’on. Alfonso Lucifero, ed ebbe a segretario Enrico 
Cajumi19). Testimoni ancora viventi, quali Mario Vinciguerra e Luigi

17) Cfr. Neutralità anche nei giudizi. Altri studiosi e uomini politici al prof. 
Delbrück, in Giornale d’Italia, 16 ott. 1914.
18) Sul senso della germanofilìa è da tener presente l’osservazione di B. Yigezzi, 
L’Italia neutrale, cit., p. 634 e nota 1.
19) Cfr. Gruppo ,Pro Italia nostra“, in Giornale d’Italia, 7 nov. 1914. Tra i 
soci sono da notare: G. Avolio, G. Barzellotti, R. Bastianelli, G. Bellonci, A. 
Bertini-Calosso, R. Bracco, G. Cardinali, V. Costanzi, B. Croce, G. Chiovenda, 
E. De Ruggiero, V. Federici, G. Ferreri, R. Giani, S. Gemma, T. Gnoli, C. Guer
rieri Crocetti, F. Hermanin, A. C. Jemolo, E. Monaci, G. Pasquali, S. Ricco- 
bono, A. Ravà, L. Salvatorelli, L. Savignoni, A. Tilgher, R. Terzaghi, M. Vin
ciguerra, G. C. Viola.
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Salvatorelli, hanno rievocato le vicende di questo gruppo20), che poi 
assai bene B. Vigezzi ha collocato nel clima culturale di quei primi 
mesi della neutralità21). Qui vorrei semplicemente osservare che tra i 
soci del gruppo, e non tra gli ultimi, erano sin dal suo primo costituirsi 
personaggi decisamente ammiratori della Germania e particolarmente 
avversi alla grande campagna antitedesca sviluppatasi in tutta Europa 
dopo l’agosto 1914. L’ „Italia nostra“ era dunque sintomo di una ri
scossa dell’Italia ben pensante contro le volgari manifestazioni inter- 
ventiste ispirate ad una „malintesa democrazia“ ? A questo punto, 
rispondendo in certo modo a questo interrogativo, si inserisce la lettera 
del prof. Kehr al principe di Biilow.

Scritta il 20 novembre22), essa si collegava direttamente alle voci 
circolanti anche in Italia che il Biilow sarebbe venuto alla fine del mese 
a sostituire l’ambasciatore tedesco von Flotow e voleva offrire all’ex 
cancelliere un rapido quadro degli orientamenti dell’opinione pubblica 
italiana verso la Germania, redatto da un osservatore informato, per 
quanto non politico : „Io non so - inizia il Kehr - se sia vero che Vostra 
Altezza stia per tornare quanto prima a Villa Malta; penso sempre 
tuttavia che un rapporto confidenziale sull’opinione pubblica in Italia 
e a Roma possa forse non giunger Lesgradito, anche se o forse proprio 
se esso viene da un profano in politicis, il quale certamente ha avuto ed 
ha tuttora occasione di vedere e sentire diverse cose, che restano na
scoste alle sfere superiori. Ed uno storico si dà volentieri pensiero di 
ogni cosa“.

In realtà non sempre gli storici si danno pensiero della vita con
creta della società del loro tempo, comunque il Kehr, pur essendo per 
natura profondamente lontano dal tipo dello storico o del filosofo 
politicante, aveva avuto modo, anche in dipendenza della sua carica

20) M. Vinciguerra, Il gruppo della „Italia nostra“ (1914-1915), in Studi 
politici, II serie, a. IV (1957), pp. 640-662; L. Salvatorelli, Neutralismo e 
interventismo, in Atti del XLI Congresso di storia del Risorgimento italiano. 
Trento 9-13 ottobre 1963, Roma 1965, pp. 21-25.
21) B. Vigezzi, Italia neutrale, cit., pp. 621 ss.
22) E’ datata Roma 20 novembre 1914, 29 via Dogana Vecchia. Qui in effetti 
nel palazzo Giustiniani, ove al primo era la sede della massoneria, al secondo 
piano era situato allora l’Istituto storico prussiano, ed annessa l’abitazione del 
direttore.
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di direttore dell’Istituto storico prussiano, di tenersi in contatto con 
diversi ambienti romani della cultura e della politica. Dopo un primo 
soggiorno a Roma nel 1886, egli si era considerato negli anni novanta 
quasi un „commesso viaggiatore in materie archivistiche“ (ein Rei
sender in archivalibus)23) in Italia a causa delle vaste sue ricerche di 
fonti medievali; poi dal 1° ottobre 1903 era stato posto a capo del 
Preussisches Historisches Institut, ove esplicò una attività che riuniva 
in sè ufficio e professione di storico, responsabilità di rappresentanza 
e ricerca scientifica24). Presente pertanto a Roma come privato studioso 
di storia e ufficialmente coordinatore del lavoro del gruppo di storici 
tedeschi, egli aveva vissuto a stretto contatto con gli studiosi italiani 
e col mondo ufficiale delle autorità, nel quale - senza troppo entusia
smo - era costretto a muoversi per la sua carica. Dal 1908 era anche 
membro straniero dell’Accademia dei Lincei, ove aveva incontrato 
esponenti ad un tempo della cultura e della politica italiana26).

Non a torto pertanto egli poteva scrivere di apprendere cose poco 
note ai vertici della politica tedesca. E subito il suo giudizio sullo stato 
dei rapporti italo-tedeschi a livello di opinione pubblica era piuttosto 
negativo: „Noi non abbiamo dietro di noi un periodo facile. L’improv
viso scoppio della guerra non ha sorpreso soltanto noi, ma anche 
l’opinione pubblica italiana. La violenta ondata della sorpresa ha getta
to la navicella dell’opinione popolare italiana su uno scoglio purtroppo 
assai lontano dalle nostre coste, dal quale non si è potuta più liberare ; 
ma se si dovesse allontanare, sarebbe per avvicinarsi più alle coste 
nemiche che alle nostre“. Questo punto di vista dello storico era più

23) Così si era definito egli stesso in una conferenza tenuta a Roma il 15 gennaio 
1940, poi stampata col titolo P. F. Kehr, Italienische Erinnerungen, Wien 
1940(Abteilung für Kulturwissenschaft des Kaiser-Wilhelm-Instituts im Palazzo 
Zuccari, Rom. Erste Reihe: Vorträge, Heft 21). Si noti la data della conferenza: 
il venerando ottantenne storico, pur parlando con grande simpatia dei suoi 
ricordi romani, evitò accuratamente qualunque parallelo o accenno alla neu
tralità italiana del 1940 rispetto a quella del 1915.
24) „Immer aber sind die Jahre 1903 bis 1915 diejenigen gewesen, die meinem 
Leben einen neuen Inhalt gaben und auch meinem wissenschaftlichen Streben 
größere und höhere Ziele stellten, in dieser gewiß seltenen Einheit von Amt und 
Beruf, von repräsentativer Verantwortung und aktiver Wissenschaft“ (P. F. 
Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., p. 19).
25) Tra questi ultimi egli ricorderà Luzzatti e Salandra (ibidem, p. 22).
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pessimistico di quello delle sfere ufficiali del governo tedesco, che pure 
in quel torno di tempo si decideva a mandare in Italia il Biilow per 
mantenerne la neutralità. Ma il Kehr motivava tale pessimismo pro
prio prendendo in considerazione l’atteggiamento del mondo della cul
tura italiana, che ad un osservatore superficiale poteva invece, per le 
manifestazioni cui sopra si è accennato, offrire spunto per una valuta
zione abbastanza consolante. „Benché io, nonostante oppure proprio 
per le numerose amichevoli relazioni con italiani, non abbia mai creduto 
ad una reale simpatia degli italiani per la Germania, tuttavia sono 
stato sorpreso, anzi spaventato dalla forza dell’antipatia che si è mani
festata contro di noi quasi dappertutto. D’un tratto si vide quanto 
circoscritto fosse e sia il numero di coloro che con sincera convinzione 
sono dalla nostra parte - sono assai meno di quanto io stesso, scettico 
in ciò sin da principio, supponessi. Non mi riferisco ai politici e neanche 
alla gran massa, bensì a quei gruppi a noi vicini culturalmente e social
mente, in particolare agli ambienti universitari e accademici“.

E qui l’analisi dell’ampiezza e della natura dei sentimenti amiche
voli verso la Germania del mondo culturale italiano è rapidamente 
condotta con spirito disincantato, in certo senso disilluso e con un tono 
lievemente contrastante con quanto più tardi, ricordando gli anni ro
mani prebellici, il nostro autore dirà con una punta di nostalgia26). 
„Anche qui - prosegue il Kehr - purtroppo i seguaci della massoneria 
superano di gran lunga coloro che ci sono amici. E’ vero che il famoso 
studioso della malaria Grassi27) ha innalzato con passione il vessillo 
tedesco, ma egli è uno spirito eccentrico e bizzarro, che non viene preso

26) Dirà infatti nel 1940 ohe prima del 1915 a Roma si era potuto lavorare bene 
insieme con gli italiani che si mostravano lontani da spirito nazionalistico (ibi
dem, p. 23).
27) Giovanni Battista Grassi (1854-1925) era titolare della cattedra di anato
mia comparata all’Università di Roma dal 1906 e senatore dal 1908. I suoi 
contatti con la cultura tedesca risalivano agli studi di perfezionamento da 
lui compiuti dopo la laurea in Germania. Per le sue ricerche sulla malaria 
l’Università di Lipsia gli aveva conferito il dottorato honoris causa (cfr. Encicl. 
Ital. XVII, p. 750, con bibl.). In una aggiunta in calce alla pagina il Kehr 
diceva che il prof. Grassi il 19 nov. era stato attaccato e gravemente insultato 
dai propri studenti; per notizie sul deliquio e sulla salute del Grassi a seguito 
di tale incidente vedi II Piccolo Giornale d’Italia, 20-21 nov. 1914.
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del tutto sul serio; il suo più importante collega Celli28) è purtroppo 
morto recentemente. Molto decisamente si espressero a favore nostro 
il giurista Cardinali29) dell’Università di Bologna e specialmente Cesare 
De Lollis dell’Università di Roma. Commovente è anche l’attaccamento 
a noi del venerando Domenico Gnoli30). Che Blaserna31) sia dei
28) Angelo Celli (1856-1914). ordinario di igiene all’Università di Roma, era 
in realtà assai più importante del Grassi nella lotta alla malaria. Anch’egli 
era stato a studiare in Germania, alla scuola del Pettenkofer; oltre alle ricerche 
sulla malaria si era fatto promotore della bonifica delle paludi e come deputato 
aveva presentato alla Camera (1900) la nota legge sul chinino di Stato. Cfr. 
Encicl. Ita]. IX, p. 663, ove tuttavia si dà erroneamente l’anno 1917 come data 
della morte, avvenuta invece il 3 nov. 1914; vedi inoltre l’ampio necrologio 
La morte dell’on. Angelo Celli, in Giornale d’Italia, 4 nov. 1914 e l’articolo di 
E. Cacace, Angelo Celli. Un redentore, in II Piccolo Giornale d’Italia, 20-21 
nov. 1914. Il Celli aveva anche legami di parentela in Germania.
29) Giuseppe Cardinali (1879-1955) non era un giurista bensì uno storico del
l’antichità, ordinario nell’Università di Bologna, più tardi (1947-53) rettore 
dell’Università di Roma. Al pari del Grassi il Cardinali aveva già preso aper
tamente posizione a favore della Triplice Alleanza, con una lettera di assenso 
alle tesi di C. De Lollis, pubblicata il 17 sett. 1914 nel Giornale d’Italia. Su 
di lui e sul significato della lettera cfr. M. Pavan, Gli antichisti e l’intervento 
dellTtaha nella prima guerra mondiale, in Rassegna stor. del Risorgimento, 
LI (1964), pp. 71-72, 75-76.
30) Domenico Gnoli (1838-1915) poeta e critico assai noto era stato direttore 
della biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, direttore della Nuova Antologia, 
fondatore dell’Archivio storico dell’arte ecc. (Cfr. Encicl. Ital. XVII, p. 444). 
Qui è opportuno ricordare che lo Gnoli era stato conosciuto dal Kehr già nel 
1886 (P. F. Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., p. 11), che aveva forti 
legami culturali con la Germania oltre che vincoli familiari (la figlia Ester aveva 
sposato Karl Vossler) e che fu una delle personalità più attive col De Lollis nel 
gruppo „Italia nostra“. Due suoi articoli (Le origini della Triplice del 6 die. 
1914 e La neutralità degli spiriti del 24 genn. 1915), apparsi in Italia nostra, 
furono tradotti nel cit. A. Mayer, Das geistige Italien gegen den Krieg, pp. 
77-94. Gnoli morì il 12 aprile 1915, quindi prima dell’intervento italiano (cfr. 
G. Bell onci, La morte di Domenico Gnoli. Il poeta, in Giornale d’Italia, 
14 apr. 1915; una commemorazione di O. Müller fu pubblicata il 17 aprile 
nella Frankfurter Zeitung, n. 106.
31) Pietro Blaserna (1836-1918), fisico nato vicino a Gorizia, aveva studiato a 
Vienna e Parigi; fu presidente dell’Accademia dei Lincei e presidente del Senato. 
E’ ricordato dal Kehr tra gli amici dei Lincei (P. F. Kehr, Italienische Erinne
rungen, cit., p. 22). Fu imo dei pochi senatori a non prendere parte alla vota
zione dei pieni poteri al governo Salandra il 21 maggio 1915 (cfr. Martini, 
Diario 1914-1918, a c. di G. De Rosa, Milano 1965, p. 426).
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nostri, si comprende facilmente, e possiamo anche rallegrarci del con
senso del filosofo Barzellotti32) dell’Università di Roma, degli storici 
dell’arte Hermanin33) e Munoz34) ed altri ed anche di alcuni deputati 
come gli onorevoli Cappelli, Cirmeni, Lucifero, Maraini, Santini, Calisse, 
Palamenghi-Crispi, Nunziante35) ed altri. Per molti certo, e ciò vale 
anche per la maggior parte dei più giovani studiosi a me personal
mente sinceramente devoti, l’Austria è il fossato che li separa da noi. 
Ciò dicono apertamente gli esponenti del ceto medio culturale“.

Mentre la filologia e la storiografia, come alcuni settori della ricerca 
scientifica, avevano attinto alle correnti culturali tedesche ed europee a 
cavallo tra i due secoli, ed annoveravano pertanto estimatori della 
civiltà germanica, la media cultura italiana, quella forgiata prevalen
temente nella scuola, la cultura della borghesia intellettuale, restava 
indubbiamente più legata ai motivi di fondo della tradizione risorgi
mentale. In un certo senso, essa, attraverso la mediazione della scuola, 
conservava un attaccamento alle vecchie impostazioni della rivoluzione 
nazionale e nel contempo orecchiava le suggestioni della più recente 
reazione antipositivistica, antiidealistica e nazionalisteggiante ; con-

32) Giacomo Barzellotti (1844-1917) era stato uno dei triplicisti più convinti, 
sostenitore di un intervento a fianco di Germania ed Austria (cfr. F. Martini, 
Diario, cit., p. 15, alla data 4 agosto 1914) e poi fautore della neutralità. Circa 
la posizione politica del Barzellotti vedi ora soprattutto B. Vigezzi, L’Italia 
neutrale, cit., passim (vedi Indice); per notizie biografiche vedine il profilo 
tracciato da Y. Cappelletti in Dizionario biogr. degli ital., VII, ad vocem pp. 
16-18. Tanto il noto articolo „Le differenze fra i partiti e l’ora attuale“ (La 
Tribuna, 25 sett. 1914) come il discorso al Senato del 14 die. 1914 sono editi 
in traduzione da A. Mayer, Das geistige Italien gegen den Krieg, cit., pp. 57-76.
33) Federico Hermanin de Reichenfeld (1866-1953), direttore della galleria 
Corsini in Roma.
34) Antonio Munoz (n. 1884), allora sovraintendente ai monumenti di Roma e 
del Lazio.
35) Raffaele Cappelli, vicepresidente della Camera, Benedetto Cirmeni, Al
fonso Lucifero, Emilio Marami, Carlo Calisse, Tomaso Palamenghi-Crispi, 
Ferdinando Nunziante e il sen. Felice Santini, pur di diversa provenienza poli
tica, furono fautori della neutralità ed alcuni di essi (come Cappelli, Cirmeni 
e Palamenghi-Crispi) saranno in stretto contatto col Biilow e l’ambasciata 
tedesca sino al maggio 1915. I nomi di questi uomini politici, che per lo più 
non avevano ima posizione di rilievo in parlamento, comparvero sin dall’inizio 
nelle varie manifestazioni filotedesche o neutraliste dell’autunno 1914; diversi 
fecero parte di „Italia nostra“, del cui comitato direttivo il Lucifero era membro.
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traddizione solo apparente, rispondente invece ad una coerenza di 
fondo, rintracciabile nelle caratteristiche ideologiche, sociali ed economi
che del ceto borghese italiano del primo novecento. Il Kehr non inten
deva né poteva svolgere un discorso troppo vasto su questo tema, ma 
coglieva del fenomeno con chiarezza la manifestazione esteriore. Ca
deva poi tuttavia in una valutazione un po’ superficiale quando, per 
distinguere i sentimenti verso la Germania da quelli verso l’Austria, 
ricorreva anche alle spiegazioni estrinseche ed accidentali dei legami 
di famiglia: „Certo molti italiani hanno rispetto per le qualità tedesche 
e per la scienza tedesca, ma non nutrono simpatia oppure essi sono, 
come non pochi dei migliori italiani, neutralizzati nelle loro simpatie 
da matrimoni con inglesi, come l’eminente storico dell’arte Rivoira36), 
l’archeologo Lanciani37), lo storico Balzani38). Ed ancor più sono coloro 
che tacciono forse per prudenza o per innata mancanza di coraggio“. 
Anche il successivo rapido cenno alle diversità di atteggiamento delle 
varie regioni non pare troppo pertinente: qui lo storico, che aveva 
percorso l’Italia in archivalibus, non disponeva della sufficiente cono
scenza politica generale del nostro paese, senza tuttavia giungere a 
conclusioni troppo distorte. „Sono anche evidenti diversità regionali; 
il nord è assolutamente contro di noi; e così per esempio, nonostante 
tutti gli sforzi, non si è riusciti ad evitare una protesta dei professori 
dell’Università di Torino contro la nota dichiarazione dei professori 
tedeschi. Le province settentrionali guardano soltanto alle terre irre-

36) Gian Teresio Rivoira (1849-1919) era uno storico dell’architettura, noto al 
Kehr specie per gli studi sull’architettura medievale lombarda.
37) Rodolfo Lanciani (1847-1929), assai noto nel mondo culturale romano, era 
titolare della cattedra di topografia romana all’Università di Roma; pubblicò 
anche vari saggi in inglese.
38) Ugo Balzani (1847-1916), medievista ed editore di fonti, aveva sposato una 
irlandese, morta nel 1895; alcuni suoi lavori furono editi prima in inglese e poi 
in italiano, per esempio i capitoli scritti per la Cambridge Medieval History, 
poi pubblicati in Italia col titolo Italia, Papato e Impero nella prima metà del 
sec. 12°, Messina 1930. Su di lui vedi ora il profilo tracciato da A. Petrucci, 
in Dizionario biogr. degli italiani, V, ad vocem, pp. 634—636. Il Balzani, uno 
dei fondatori della Società romana di storia patria, della quale fu chiamato a 
far parte anche il Kehr, era con questi da molti anni, a motivo della comunanza 
di interessi, in cordiali relazioni di amicizia; lo storico tedesco lo ricorda infatti 
insieme col Lanciani, tra i suoi amici romani (Italienische Erinnerungen, cit., 
pp. 11 e 22).
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dente. In Roma stessa la massa è indifferente. Qui anche l’ambiente 
clericale ha sentimenti più favorevoli a noi, anche se questa simpatia 
per la nostra causa ha piuttosto le proprie radici nell’avversione alla 
massoneria. Se la figlia primogenita della Chiesa si convertisse dal 
proprio ateismo, anche i clericali passerebbero in maggioranza dall’altra 
parte. Perfino questo raggruppamento partitico presenta un certo 
pericolo per noi. Fuori di Roma, nella Campagna, a Tivoli, Frascati, 
Subiaco, l’avversione contro di noi si manifesta apertamente e chiara
mente. Migliore deve essere la situazione nel sud“. C’era qui nella som
marietà del giudizio una intuizione importante, cioè che i sentimenti 
verso la Germania erano non dettati da autentica simpatia, bensì sovente 
il prodotto di una scelta negativa (avversione alla massoneria, alla 
Francia anticlericale ecc.) e pertanto legati alle circostanze che li 
avevano prodotti, non radicati durevolmente.

La parte centrale della lettera è a mio giudizio quella politicamente 
più rilevante: essa poteva davvero offrire all’uomo di stato tedesco 
uno strumento prezioso di valutazione e indirettamente il suggeri
mento di una linea di condotta. Questa parte dello scritto si apre con 
una constatazione che conclude il discorso sin qui condotto e che dà 
il senso un po’ a tutto: „Noi non dobbiamo dunque ulteriormente 
illuderci : i nostri amici qui si possono contare“. Da questo il Kehr fa 
derivare due considerazioni essenziali, relative ai modi di influire sul
l’opinione pubblica italiana: anzitutto l’inutilità e peggio il danno che 
vengono dai vari appelli della cultura tedesca; in secondo luogo 
l’errore di volere guadagnare con ogni mezzo, compreso il denaro, gli 
organi di stampa italiani. Pur avendo prima ricordato le simpatie di 
alcuni ambienti accademici, lo storico tedesco intuisce chiaramente che, 
salvo alcuni ristretti circoli, gli inviti alla equità di giudizio possono 
trovare eco solo ove già vi sia un terreno disposto ad accoglierli. ,,E 
perciò anche tutti i tentativi fatti dalla Germania per premere attra
verso la stampa sull’opinione pubblica in Italia sono completamente fal
liti, anzi forse hanno fatto maggior danno. Devo anche ammettere che 
per esempio gli indirizzi dei miei colleghi tedeschi agli italiani e le 
varie ,lettere aperte' erano per forma e contenuto poco adatti. Ma 
anche se fossero stati formulati in maniera più abile, non avrebbero 
potuto avere alcuna efficacia: l’opinione pubblica aveva già preso 
posizione ed a questa posizione è rimasta sinora ferma. Se ora migliore
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effetto possa ottenere la pressione che adesso viene esercitata sulla 
stampa italiana con grande energia e con grossi mezzi, dovrà dirlo il 
tempo : io non vi credo, poiché i grandi ed influenti organi di informa
zione, quali Messaggero, Tribuna, Giornale d’Italia, Secolo, Corriere 
della Sera hanno già assunto la loro posizione, che è ferma perchè è 
espressione della pubblica opinione. Questa poi non è, come taluno 
asserisce, artificiosamente creata, essa è realmente autonoma“. Il Kehr, 
senza entrare in particolari, che egli peraltro evidentemente ben co
nosceva, prende qui una posizione nettamente contrastante con l’opera 
della diplomazia tedesca e dei collaboratori di questa, intesa nell’autun
no 1914 a guadagnare terreno in Italia mediante l’acquisto di giornali 
e l’assoldamento di giornalisti. Tale azione, che - secondo le giuste 
previsioni del Kehr - non avrebbe recato effettivi vantaggi alla causa 
tedesca, partiva dal presupposto sostanzialmente sbagliato che la 
pubblicistica antitedesca fosse largamente prezzolata dai nemici e che 
non poche manifestazioni di pensiero pubbliche non fossero spontanee. 
Sarà proprio il Biilow a contenere in limiti più ristretti la propaganda 
nella stampa ed a puntare sui problemi di fondo: ora non sembra 
azzardato credere che l’opinione dello storico, così inequivocabilmente 
espressa, abbia contribuito, insieme con l’analoga esperienza diretta 
del Biilow, a determinare quest’ultimo ad abbandonare alcuni degli 
aspetti deteriori ed illusori della penetrazione germanica in Italia.

Il Kehr non condivide l’impressione ottimistica dei suoi compa
trioti residenti a Roma e in un confronto fra le contrastanti mani
festazioni propende a dare maggiore rilievo ai sintomi di avvicinamento 
all’Intesa, attribuendo una importanza assai relativa allo stesso gruppo 
di „Italia nostra“, che pure era appena sorto nell’ambiente culturale 
fìlotriplicista. „Nei circoli tedeschi di Roma prevale, è vero, l’impres
sione che dopo le prime crisi in agosto e settembre, quando le cose 
peraltro andavano abbastanza male, l’opinione pubblica in Italia si 
sia tranquillizzata e cominci persino a mostrarci una certa benevolenza 
e comprensione. Io sarei felice se le cose stessero davvero così, ma non 
lo credo. Un tentativo del prof. Grassi di costituire un comitato di 
intellettuali Pro Italia, che dovrebbe sostenere l’antica alleanza, è 
stato compiuto, ma adesso non se ne sente più parlare39). Dall’altra
39) In effetti il primo numero del settimanale Italia nostra, espressione del 
gruppo, uscì soltanto il 6 dicembre 1914.
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parte vi sono alcuni indizi che la tendenza a noi avversa si è accentua
ta“. Dopo aver a questo proposito ricordato la costituzione di un comi
tato pro Belgio, ad iniziativa del noto giornalista Vincenzo Morello40), 
e la preparazione da parte delle dame dell’aristocrazia di calze di lana 
per i soldati per la guerra in montagna (ma pensando alle Alpi Car- 
niche e Giulie più che alle Graie), il Kehr accenna all’atteggiamento dei 
partiti antitedeschi: „Che anche i partiti parlamentari a noi avversi, i 
radicali, i democratici e i socialriformisti, richiamandosi al loro pro
gramma partitico, abbiano proprio adesso proclamato una intesa per 
combattere publicamente e sul piano parlamentare la neutralità, per 
liberare le terre irredente dell’Austria e per schierarsi con la Triplice 
Intesa, roccaforte della democrazia e della libertà dei popoli, è indice 
del rafforzamento della propaganda a noi avversa. E’ vero che questa 
non è più così aperta e rumorosa come all’inizio, ma proprio per questo 
forse più pericolosa.“ Questo brano della lettera è stato particolar
mente segnato a margine dal Biilow, evidentemente non tanto perchè 
questi attribuisse all’atteggiamento dei partiti democratici un grande 
valore nel determinare la politica di uno stato, quanto piuttosto 
perchè riteneva che il peso della propaganda dell’Intesa fosse davvero 
notevole nell’indirizzare le scelte politiche dei partiti di democrazia. 
Tuttavia all’ex cancelliere non mancava una certa intuizione dei 
grandi mutamenti in atto in tutti i paesi, della conseguente crescita 
politica delle correnti considerate d’opposizione democratica e della 
opportunità di valutare il modo di utilizzarle nella grande politica, che 
restava comunque riservata ai ceti dirigenti. Il Kehr invece, più 
lontano della spregiudicata e calcolatrice misura della politica, sensi
bile ad un aristocratico e culturale conservatorismo di élite, aveva 
accennato ai democratici italiani per lo scrupolo di dare un quadro 
reale e completo della situazione, benché per lui il metro di giudizio 
restasse ancora l’atteggiamento dei gruppi intellettuali e dei partiti

40) L’iniziativa di un comitato italiano pro Belgio era in realtà venuta dalla 
colonia italiana in Belgio; comunque il comitato si costituì alla metà di novem
bre con Luigi Luzzatti presidente d’onore e il duca Onorato Caetani presidente 
effettivo. Segretario d’onore fu il Morello (Rastignac) che scrisse il manifesto 
del comitato, il testo del quale fu pubblicato dai giornali; efr. per esempio Per 
il Comitato italiano Pro-Belgio. 11 manifesto di ,Rastignac1, in Giornale d’Italia, 
16 nov. 1914.
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d’ordine; non per nulla grande era il suo rammarico nel constatare 
quanto fosse ristretto il numero degli amici sinceri della Germania 
in questi ambienti. Dell’opinione pubblica popolare egli si occupa 
soltanto in relazione alla utilizzazione che il governo di Roma ne 
potrà fare e soprattutto per controbattere le ottimistiche impressioni 
di altri tedeschi dimoranti in Italia. ,,In fin dei conti - egli conclude 
infatti - tutto ciò non è certo determinante. L’opinione popolare è 
soltanto un fattore e neppure quello decisivo nella politica. E’ evi
dente che a questo proposito in Italia si tratta di ben più grandi con
trasti interni. E soltanto perchè ho l’impressione che la maggioranza 
dei miei compatrioti di qui si rallegri per il fatto che l’iniziale aperta 
presa di posizione contro di noi abbia lasciato il posto ad una apparente 
neutralità e perchè forse anche Berlino è dell’opinione che la nostra 
situazione nell’opinione pubblica italiana sia migliorata, io vorrei 
mettere in guardia. Noi non dobbiamo attribuire questo maggiore 
riserbo ad una reviviscenza di simpatie sopite, bensì esclusivamente 
allo sviluppo degli avvenimenti. Le cose sono andate in modo di
verso da quanto qui inizialmente si credeva. Che qui sempre si speri 
ancora che le cose vadano come l’opinione pubblica degli italiani 
in segreto si augura, si può osservare passo per passo. Il maggiore 
momentaneo riserbo è semplicemente conseguenza dell’incertezza e 
della soddisfazione che tutti, gli alleati d’un tempo come i vecchi 
amici, subiscano perdite così gravi. Di simpatia per noi o di riconosci
mento del nostro eroismo non c’è da parlarne. Così rapidamente non 
svanisce l’amore, se tale era, né si ridesta. E’ questa una grande 
delusione ed una amara constatazione per tutti coloro che hanno così 
a lungo vissuto e lavorato in questo bel paese.“ In queste parole, 
dettate dalla personale delusione del Kehr di fronte alle manifesta
zioni di simpatia degli italiani per i nemici della Germania, trapela 
chiaramente l’attaccamento del direttore dell’Istituto storico prus
siano non solo al „bel paese“, ma anche a quel mondo culturale italiano 
col quale egli aveva vissuto in piena armonia. E’ evidente che l’ama
rezza è tanto maggiore proprio in dipendenza della sincerità e della 
intensità delle relazioni di amicizia: e qui il giudizio retrospettivo 
(quella constatazione: ma allora non era amore) è velato dal senti
mento, quello stesso che gli farà dire nel 1940 che nel maggio 1915 
ebbe fine „l’epoca più bella e più ricca di realizzazioni della mia vita
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di studioso“41). Ma allora, a distanza di venticinque anni, sarà in certo 
senso più obiettivo nel dire che con la guerra ebbe termine la sua 
,missione romana“, non d’un tratto bensì in una specie di lenta agonia 
senza tuttavia che le sue personali relazioni con gli amici italiani ne 
soffrissero42).

Nel novembre 1914 quella agonia era già da un pezzo iniziata, ma 
il pessimismo che ne deriva nella lunga lettera al Bülow è tutt’altro 
che un elemento inutile o inopportuno. Mentre il Kehr scriveva le sue 
impressioni, le resistenze dei dirigenti berlinesi a decidersi per l’invio 
a Roma dell’ ex cancelliere erano ancora assai forti e solo il 30 no
vembre Bethmann Hollweg invitava ufficialmente il suo predecessore 
ad assumere la carica di ambasciatore straordinario a Roma43) : 
più tardi Bülow colorirà di fosche tinte la situazione trovata al suo 
giungere in Italia, ma la realtà - a parte gli aspetti personali dei 
contrasti tra i politici tedeschi - non era molto diversa, come anche 
la lettera del Kehr tempestivamente avvertiva. Durante la per
manenza del Bülow a Roma i rapporti col Kehr furono sempre cor
diali: per espresso desiderio deH’ambasciatore lo storico tenne il 
discorso ufficiale il 1° aprile 1915, per il centenario della nascita di 
Bismarck, nella sala delle feste di palazzo Caffarelli, ove era con
venuta la colonia tedesca di Roma44).

Con l’intervento italiano l’Istituto storico prussiano fu chiuso ed 
affidato alle cure del rappresentante diplomatico svizzero Pianta, per 
essere poi riordinato e riaperto nel dopoguerra grazie anche alla 
sollecitudine di B. Croce, ministro dell’istruzione. Ma il suo direttore 
degli anni 1903-1915 avrà altri incarichi in Germania: la guerra aveva 
posto fine ad un periodo eccezionale della sua vita, i cui ultimi atti 
non furono clamorose prese di posizione patriottiche, bensì un ri
fugiarsi in se stesso un po’ disilluso e stupito per l’evolversi dei senti
menti dell’ Italia verso la Germania45) ed un ancorarsi ai valori della
41) „Am 19. Mai verließ ich als einer der letzten Nachzügler die Ewige Stadt, 
und damit endete die schönste und erfolgreichste Zeit meines gelehrten Lebens“ 
(P. P. Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., pp. 25-26).
4S) Ibidem, p. 25.
43) La lettera di Bethmann Hollweg è riportata in B. Bülow, Memorie, voi. Ili, 
trad. it., Milano 1935, pp. 197-198, con l’errata data del 20 novembre.
44) Cfr. P. F. Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., p. 25.
45) In ima lettera del 6 maggio 1915, diretta a Walter Goetz, Friedrich Meinecke
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cultura e dell’amicizia, che in quella aveva le radici, per riprendere in 
giorni migliori il discorso che la frattura politica pur senza troncare 
impediva.

Paul Fridolin Kehr al principe di Biilow*)

Rom den 20 November 1914
29 Via Dogana Vecchia

Durchlauchtigster Fürst !

Ich weiß nicht, ob es wahr ist, daß Eure Durchlaucht demnächst 
nach Villa Malta zurückkehren werden; immer aber denke ich mir, 
daß ein vertraulicher Bericht über die Stimmung in Italien und Rom 
Ihnen vielleicht nicht unwillkommen sein möchte, auch wenn er oder 
vielleicht auch gerade weil er von einem Laien in politicis kommt, 
der freilich Gelegenheit gehabt hat und noch hat, Manches zu sehen 
und zu hören, was den höheren Sphären verborgen bleibt. Und ein 
Historiker macht sich ja gerne allerlei Gedanken.
riferiva un giudizio del Kehr, appena rientrato in patria, sulla situazione italiana. 
Da esso viene confermata, al di là dello stato d’animo del momento, la obiettività 
delle osservazioni del Kehr sui motivi del distacco italiano dalla Germania e 
nel contempo indicata la sua impressione che gli italiani non intendessero 
chiudere le porte ad una futura ripresa delle buone relazioni con Berlino, ima 
volta tolto di mezzo l’ostacolo austriaco. Ben più dura appare invece la reazione 
del Meinecke all’atteggiamento italiano. Scriveva infatti il Meinecke: „Wenn uns 
jetzt nur Italien keinen Strich durch die Rechnung macht. Es sieht kritisch ge
nug aus. Die Italiener rechnen, wie mir Kehr (aus Rom kommend) erzählte, 
todsicher auf Österreichs Zerfall, lachen über uns, daß wir uns mit diesem Leich
nam verheiraten, wollen später, wenn Österreich erledigt ist, mit uns auch eine 
Allianz gegen das Slawentum schließen und erklären uns für Narren, daß wir 
uns gegen die nun einmal baumfeste englische Seegewalt auflehnen. Sie wollen 
also ihre Mittelmeerinteressen nur von Englands Gnaden genießen und hoffen 
wohl, Frankreich auszustechen in Englands Gunst. Das ist eine sehr, sehr 
zweifelhafte Rechnung dieser Banditenpolitiker, deren Hauptmotiv doch die 
lateinische Phrase ist.“ (Friedrich Meinecke, Ausgewählter Briefwechsel, hrsg. u. 
eingel. v. Ludwig Dehio u. Peter Classen, Stuttgart 1962, p. 68). Il brano qui 
riferito mi è stato segnalato dal Prof. Gerd Tellenbach, che vivamente ringrazio. 
*) La lettera è conservata nel Bundesarchiv, Koblenz, Nachlaß Biilow, Bd. 38, 
ff. 133-136; è manoscritta olografa, ampiamente segnata a margine e sotto- 
lineata in più punti dal Biilow.
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Wir haben nicht leichte Zeiten hinter uns. Der plötzliche Ausbruch 
des Krieges hat nicht nur uns, auch die öffentliche Meinung Italiens 
überrascht. Die gewaltige Woge der Überraschung hat das Schifflein 
der italienischen Yolksmeinung auf eine leider von unsern Küsten weit 
entfernte Klippe geworfen, von der es nicht wieder hat sich lösen 
können; wenn es aber abkommen sollte, ist es den uns feindlichen 
Küsten näher als den unsrigen.

Obwohl ich trotz oder wegen zahlreicher freundschaftlicher Be
ziehungen zu Italienern niemals an eine wirkliche Sympathie der 
Italiener für Deutschland geglaubt habe, bin ich doch überrascht, ja 
erschrocken gewesen über die Stärke der Antipathie, die uns fast 
überall entgegentrat. Man sah mit einem Male, wie gering die Zahl 
derer war und ist, die mit aufrichtiger Überzeugung zu uns halten - 
es sind sehr viel weniger als selbst ich, von vornherein zur Skepsis 
darin neigend, annahm. Ich meine nicht die Politiker und auch nicht 
die große Masse, sondern die uns geistig und gesellschaftlich näher
stehenden Gruppen, insbesondere die Universitätskreise und die Aka
demiker. Auch hier überwiegt leider der Anhang der Massoneria bei 
weitem die uns Wohlgesinnten. Mit Leidenschaft zwar erhob die 
deutsche Fahne der berühmte Malariaforscher Grassi, aber er ist ein 
exzentrischer und wunderlicher Geist, der nicht ganz ernst genommen 
wird*); sein bedeutenderer Kollege Celli ist leider jüngst gestor
ben. Sehr anständig äußerten sich für unsere Sache der Jurist Car
dinali von der Universität Bologna und besonders Cesare De Lollis 
von der Universität Rom. Rührend ist auch die Anhänglichkeit des 
ehrwürdigen Domenico Gnoli an uns. Daß Blaserna der Unsrige ist, 
versteht sich von selbst, und freuen dürfen wir uns auch der Zustim
mung des Philosophen Barzellotti von der römischen Universität, der 
Kunsthistoriker Hermanin und Munoz und anderer und auch einzel
ner Deputierter wie der On. Cappelli, Cirmeni, Lucifero, Maraini, San
tini, Calisse, Palamenghi-Crispi, Nunziante und anderer. Für viele 
freilich, und das gilt gerade für die größere Zahl auch der mir persön
lich aufrichtig ergebenen jüngeren Gelehrten, ist Austria der Graben, 
der sie von uns trennt. Das sprechen die Inhaber der mittleren Intel
ligenz ganz offen aus. Gewiß haben viele Italiener Respekt vor deut-

*) (er ist gestern von seinen Studenten attackiert und schwer insultiert worden).
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schem Wesen und deutscher Wissenschaft, aber es fehlt die Sympathie, 
oder sie sind, wie nicht wenige der besseren Italiener, durch englische 
Ehen in ihren Sympathien neutralisiert, wie der treffliche Kunsthistori
ker Rivoira, der Archäologe Lanciani, der Historiker Balzani. Und 
noch mehr schweigen, vielleicht aus Klugheit oder angeborenem Man
gel an Mut. Auch sind die regionalen Verschiedenheiten offenbar; der 
Norden ist durchaus gegen uns; und so ist zum Beispiel trotz aller 
Gegenbemühungen es nicht gelungen, einen Protest der Professoren 
der Universität Turin gegen die bekannte Erklärung der deutschen 
Professoren zu verhindern. Die nördlichen Provinzen sehen nur nach 
den Terre irredente. In Rom selbst ist die Menge indifferenter ; auch ist 
hier die Klerisei uns günstiger gesinnt, wenn auch ihre Sympathie 
für unsere Sache mehr im Gegensatz zur Massoneria ihre Wurzel hat ; 
bekehrte sich die älteste Tochter der Kirche von ihrer Gottlosigkeit“ 
so würden auch die Klerikalen großenteils zur anderen Seite über
gehen. Es liegt sogar in dieser Parteigruppierung eine gewisse Gefahr 
für uns. Außerhalb Roms, in der Campagna, in Tivoli, Frascati, 
Subiaco, äußert sich die Abneigung gegen uns offener und reiner. 
Besser soll es im Süden sein.

Möchten wir uns also nicht weiter täuschen: unsre Freunde hier 
sind zu zählen. Und deshalb haben auch alle Versuche, von Deutsch
land aus publizistisch auf die Stimmung in Italien zu wirken, so völlig 
versagt, ja vielleicht mehr geschadet. Ich muß auch zugeben, daß 
zum Beispiel die Adressen meiner deutschen Kollegen an die Italiener 
und die verschiedenen „Offenen Briefe“ nach Form und Inhalt wenig 
geschickt waren. Aber auch wenn sie geschickter gewesen wären, sie 
hätten keine Wirkung haben können: die öffentliche Meinung hatte 
bereits Stellung genommen und dabei ist sie bisher geblieben. Ob nun 
die jetzt mit Hochdruck und mit großen Mitteln betriebene Bearbei
tung der italienischen Presse eine bessere Wirkung haben wird, muß 
die Zeit lehren ; ich glaube nicht daran, weil die großen einflußreichen 
Organe, wie Messaggero, Tribuna, Giornale d’Italia, Secolo, Corriere 
della Sera bereits ihren Standpunkt eingenommen haben, der fest ist, 
weil er der öffentlichen Meinung entspricht. Diese aber ist nicht, wie 
man wohl sagt, künstlich gemacht, sie ist wirklich autochthon.

In den deutschen Kreisen Roms überwiegt freilich der Eindruck, 
daß nach den ersten Krisen im August und September, wo es allerdings
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arg genug herging, die öffentliche Meinung in Italien sich beruhigt 
habe und sogar uns ein gewisses Wohlwollen und Verständnis zu zeigen 
beginne. Ich wäre glücklich, wenn denn so wäre, aber ich glaube nicht 
daran. Ein Versuch des Prof. Grassi einen Verein von Intellektuellen 
Pro-Italia zu konstituiren, der für die alte Allianz eintreten sollte, ist 
zwar gemacht worden, aber man hört nichts mehr davon. Auf der 
anderen Seite sind doch manche Anzeichen vorhanden, daß die uns 
abgeneigte Stimmung sich vertieft hat. Rastignac-Morello hat ein 
Comitato Pro-Belgio begründet, das für das piccolo eroico Belgio sam
melt und bekommt von überallher Zustimmung und Subsidien. Die 
Damen der Aristokratie unter dem Vorsitz der Bürgermeisterin Co
lonna stricken Strümpfe für die Soldaten, die demnächst auf den 
schneebedeckten Alpen kämpfen werden, aber man denkt dabei wohl 
weniger an die Grajischen Alpen als an die Karnischen und Julischen. 
Daß auch die uns feindlichen parlamentarischen Parteien, die Radi
kalen, die Demokraten und die Reformsozialisten, unter Wahrung 
ihres Parteiprogramms, gerade jetzt eine Intesa proklamiert haben, 
um öffentlich und parlamentarisch die Neutralität zu bekämpfen, die 
Terre irredente Österreichs zu befreien und der Triplice Intesa, dem 
Hort der Demokratie und der Volksfreiheit, beizustehen, deutet doch 
auch auf eine Verstärkung dieser uns feindlichen Propaganda hin. Es 
ist wahr, sie ist nicht mehr so laut und so lärmend, wie im Anfang, aber 
dafür vielleicht gefährlicher. Wenn das Interview des alten Guido 
Baccelli in Journal de Genève authentisch ist, so wäre es programma
tisch nach der Richtung, daß die öffentliche Meinung in Italien sich von 
uns immer weiter entfernt hat.

Am Ende ist das alles freilich nicht entscheidend. Die Volks
stimmung ist nur ein und nicht einmal der entscheidende Faktor für 
die Politik. Daß es sich hierbei um viel größere innere Gegensätze in 
Italien handelt, ist ja evident. Und nur weil ich den Eindruck habe, 
daß die Mehrzahl meiner hiesigen Landsleute, erfreut darüber, daß 
die anfänglich offene Parteinahme gegen uns einer scheinbaren Neutra
lität gewichen ist, und daß vielleicht auch Berlin der Meinung ist, 
unsere Lage in der italienischen Volksstimmung habe sich gebessert, 
möchte ich eine Warnung wagen. Die größere Zurückhaltung ver
danken wir nicht einem Erwachen vergessener Sympathien, sondern 
lediglich dem Gang der Ereignisse. Es ist anders gegangen als man hier
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anfänglich glaubte. Daß man immer noch hofft, daß sie so gehen wer
den wie es die öffentliche Meinung der Italiener im Geheimen wünscht, 
kann man auf Schritt und Tritt beobachten. Die augenblicklich 
größere Zurückhaltung ist lediglich das Produkt der Unsicherheit und 
der Befriedigung, daß alle, die ehemaligen Alliierten wie die alten 
Freunde, so große Verluste erleiden. Von Sympathie für uns oder 
Anerkennung unsres Heldentums ist da keine Rede. So schnell ver
geht die Liebe nicht, wenn solche war, und so schnell wird sie nicht 
erweckt. Es ist doch eine große Enttäuschung und eine bittere Er
fahrung für Alle, die so lange in diesem schönen Lande gelebt und 
gearbeitet haben.

Es wäre ein kühnes Unterfangen, wenn ich mir einbilden wollte, 
damit einem so viel genaueren Kenner dieses Landes etwas Neues zu 
sagen. Und so wäre eigentlich dieser lange Brief wohl überflüssig. Es 
ist am Ende auch nur eine Umschreibung des Wunsches, Eurer Durch
laucht ein Lebenszeichen und ein Zeichen der Verehrung und Anhäng
lichkeit zu geben, mit der das Haus Kehr Eurer Durchlaucht und der 
Frau Fürstin in diesen für uns so schweren Zeiten gedenkt. Möge er Sie 
beide in Wohlbefrieden und in voller Zuversicht auf ein gutes Ende 
erreichen.

Von meiner Frau die angelegentlichsten Empfehlungen.
Ich verharre in treuer Verehrung

Eurer Durchlaucht
ehrerbietigst und dankbarst ergebener

Kehr.



DIE ERWÄGUNGEN
DER GENERALSTÄBE FÜR DEN FALL EINES 

KRIEGSEINTRITTS ITALIENS 1914/151)

von

ANDREAS HILLGRUBER

Der folgende Beitrag beschäftigt sich nach kurzen einführenden 
Bemerkungen über die allgemeine Kriegslage 1914/15 im ersten Teil mit 
den Überlegungen der Generalstäbe der beiden Mittelmächte2), im 
zweiten Teil mit den Erwägungen des italienischen Generalstabes3)
b Referat, gehalten am 14. 4. 1967 im Rahmen des deutsch-italienischen 
Historiker-Colloquiums im Deutschen Historischen Institut in Rom.
2) Dieser Teil basiert vor allem auf: Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bearbei
tet im Reichsarchiv. VH. Bd.: Die Operationen des Jahres 1915. Die Ereig
nisse im Winter und Frühjahr. Berlin 1931; VIII. Bd. : Die Operationen des 
Jahres 1915. Die Ereignisse im Westen im Frühjahr und Sommer, im Osten 
von Frühjahr bis zum Jahresschluß. Berlin 1932. Hermann Wendt, Der italie
nische Kriegsschauplatz in europäischen Konflikten. Seine Bedeutung für die 
Kriegführung an Frankreichs Nordostgrenzen. Berlin 1936 (Schriften der 
kriegsgeschichtlichen Abteilung im historischen Seminar der Friedrich-Wilhelm- 
Universität Berlin. Hrsg, von Walter Elze. Heft 11). (Enthält im Anhang, 
S. 409-56, Auszüge aus der Korrespondenz Falkenhayn-Conrad vom Dezember 
1914-Mai 1915, Italien betreffend). Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914— 
1918. Hrsg, vom Österreichischen Bundesministerium für Heerwesen und vom 
Kriegsarchiv. Bd. II. Wien 1931. Conrad von Hötzendorf, Aus meiner 
Dienstzeit. 1906-1918. Bd. IV und V. Wien-Leipzig-München 1925. Erich von 
Falkenhayn, Die Oberste Heeresleitung 1914H916 in ihren wichtigsten 
Entschließungen. Berlin 1920. Gerhard Ritter, Staatskunst und Kriegshand
werk. Das Problem des „Militarismus“ in Deutschland. Bd. III: Die Tragödie 
der Staatskunst. Bethmann Hollweg als Kriegskanzler (1914—1917). München 
1964. Karl-Heinz Janßen, Der Kanzler und der General. Die Führungskrise 
um Bethmann Hollweg und Falkenhayn (1914-1916). Göttingen 1967.
3) Dieser Teil basiert vor allem auf: L’Esercito Italiano nella Grande Guerra 
(1915-1918). Voi. I: Le forze belligeranti. Hrsg, vom Ministero della Guerra.
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und geht in der Schlußbetrachtung knapp auf die tatsächlichen Aus
wirkungen des Eingreifens Italiens auf den weiteren Verlauf des Krie
ges ein. Die Erwägungen der deutschen „Obersten Heeresleitung“ 
(OHL) und des österreich-ungarischen Generalstabes im Winter 1914/ 
15 und im Frühjahr 1915 im Hinblick auf ein Eingreifen Italiens an der 
Seite der Entente-Mächte sind nur vor dem Hintergrund der allge
meinen Kriegslage zu verstehen, die von November 1914 bis Mai 1915 
(bei mehrfacher krisenhafter Zuspitzung zuungunsten der Mittel
mächte) im großen gesehen gleich blieb: nach dem Scheitern der 
Kriegspläne beider Mächtegruppen in den Monaten September bis 
November 1914 hatte sich eine Art Kräftegleichgewicht herausge
bildet, das die Generalstäbe der Mittelmächte (infolge des Mangels an 
Truppenreserven und aus „wehrwirtschaftlichen“ Gründen) als so labil 
ansahen, daß sie den Kriegseintritt bisher neutraler Staaten auf der 
Gegenseite - Italien, Rumänien, in seinem Gefolge eventuell auch 
Bulgarien und Griechenland -, deren machtpolitisches Gewicht unter 
„normalen“ Bedingungen als zweit- oder drittrangig gelten konnte, 
als ausschlaggebend für den Kriegsausgang betrachteten. Erst die 
erfolgreiche deutsch-österreich-ungarische Offensive gegen Rußland 
ab 2. Mai 1915 (nach dem Durchbruch bei Gorlice) veränderte die 
militärische Gesamtlage - temporär, nicht grundlegend - zugunsten 
einer Stabilisierung der Position der Mittelmächte. Der Kriegseintritt

Comando del Corpo di Stato Maggiore — Ufficio Storico. Roma 1927. Mémoires 
du General Cadorna. La guerre sur le front italien jusqu’à l’arrèt sur la ligne 
de la Piave et du Grappa (24 mai 1915-9 novembre 1917). Paris (o. J.). Luigi 
Cadorna, La guerra alla fronte italiana. Voi. I, II. Milano 1921. Luigi Ca
dorna, Altre pagine sulla grande guerra. Milano 1925. Antonio Salandra, 
La neutralità italiana. Milano 1928. Antonio Salandra, L’intervento. Milano 
1930. Hugo Schäfer, Die Kriegspläne Italiens gegen Österreich-Ungarn. 
In: Ergänzungsheft 2 zum Werk „Österreich-Ungams letzter Krieg 1914— 
1918“. Wien 1931, S. 1-8. Günther Frantz, Italiens Eintritt in den Krieg. 
In: Wissen und Wehr 13 (1932), S. 366-381, S. 405-418, S. 472-483. Werner 
Petzold, Italiens Eintritt in den Weltkrieg. Diss. phil. Leipzig 1934. Carl 
Mühling, Italiens Eintritt in den Weltkrieg. In: Berliner Monatshefte XIII 
(1935), S. 411-33. Mario Toscano, Storia diplomatica dell’intervento italiano, 
1914/15. Milano 21934. Edgar R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 
als innenpolitisches Problem der Giolitti-Ära. Ein Beitrag zur Vorgeschichte 
des Faschismus. In: Historische Zeitschrift, Bd. 187 (1959), S. 289-363.
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Italiens am 23. Mai 1915 erfolgte somit zu einem Zeitpunkt, an dem 
die Zentralmächte das Tief schon durchschritten hatten.

Aus der am 18. November 1914 von Falkenhayn ausgesprochenen 
Erkenntnis der Unmöglichkeit eines Sieges der Mittelmächte über die 
Dreierkoalition England-Frankreich-Rußland4) erwuchs seine „Stra
tegie der Diagonale“5), die ein System oder besser: eine Kumulation 
von Aushilfen darstellte. Ihr Ziel war es, in einer kräftesparenden 
Kriegführung auf der Basis strategischer Defensive mit der Hoffnung 
auf eine „partie remise“ langfristig „durchzuhalten“6). Wohl überlegte 
offensive Teilschläge auf einzelnen Kriegsschauplätzen sollten dazu 
dienen, die belagerte „Festung“ Mitteleuropa besser abzusichern, vor 
allem aber durch eine Kombination von militärischem Druck und ge
heimer diplomatischer Fühlungnahme den einen oder anderen Gegner 
zum Separatfrieden bereit zu machen, zugleich auch durch einen sol
chen Separatfrieden wie durch die Demonstration der eigenen Schlag
kraft den Beitritt weiterer Staaten zur gegnerischen Koalition zu 
verhindern. In den Rahmen dieses Konzepts fügten sich auch alle 
Erwägungen Falkenhayns hinsichtlich Italiens ein, wobei hier noch 
der „wehrwirtschaftliche“ Gesichtspunkt hinzukam, daß Italien bisher 
die wichtigste Lücke in dem britischen Blockade-Ring um die Mittel
mächte darstellte. Vor allem über Genua gelangten dringend benötigte 
Rohstoffe aus Amerika in die belagerte „Festung“7).

Überholt waren somit spätestens seit dem Abbruch der Flandern- 
Offensive Mitte November die Kalkulationen, die bei der OHL im 
Blick auf Italien in den ersten Kriegswochen bestimmend gewesen 
waren. Ihr Grundgedanke war in der Erwartung zum Ausdruck ge
kommen, daß ein Triumph über Frankreich und danach über Ruß
land, Italien die (ihm aus der Bindung der k. u. k. Armee an zwei 
Fronten - in Serbien und Rußland - zugefallene) günstige Gelegenheit 
schnell wieder nehmen würde, sich nach entsprechenden Rüstungen
4) Egmont Zechlin, Friedensbestrebungen und Revolutionierungsversuche. 
In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung „Das Parla
ment“, B 20/1961, S. 275f., und B 20/1963, S. 3ff.; Ritter, a. a. O., Bd. III, 
S. 59ff.
5) Janßen, a. a. O., S. 85.
6) Alfred von Tirpitz, Politische Dokumente. Deutsche Ohmnachtspolitik 
im Weltkriege. Hamburg-Berlin 1926, S. 168; Janßen, a. a. O., S. 49ff.
7) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. 0., Vili. Bd., S. 12f.
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gegen Österreich-Ungarn zu wenden. Auch das Urteil, das der Vor
gänger Falkenhayns, der jüngere Moltke, kurz vor Kriegsbeginn über 
die geringe Bedeutung Italiens als militärischer Faktor abgegeben 
hatte (Italien zehre noch an dem „wenig verdaulichen Bissen“ von 
Tripolis; seine finanzielle Situation sei so angespannt, daß für eine 
rasche Verstärkung des italienischen Heeres wenig getan werden 
könne)8), wandelte sich bei der OHL angesichts der äußerst schwierigen 
Gesamtlage der Mittelmächte. Mit dem Bekanntwerden der syste
matischen Anstrengungen des Generalstabschefs Cadorna, das ita
lienische Heer nach einem festen Programm auf den Kriegseintritt 
vorzubereiten, und mit der zeitlich damit etwa zusammentreffenden 
Nachricht von der diplomatisch-politischen Initiative der italieni
schen Regierung in Wien am 9. Dezember 1914 mit der Anmeldung von 
Kompensationsansprüchen gemäß Artikel VII des Dreibundvertrages 
trat für Falkenhayn die drohende Möglichkeit eines Eingreifens Italiens 
in den Krieg während der nächsten für die Mittelmächte in jedem Fall 
krisenhaften Monate geradezu ins Zentrum seiner Überlegungen9).

Bei seinen auf diesen Fall gerichteten Erwägungen wie den dar
auf gründenden Initiativen, die sich in wechselnder Intensität von 
der Jahreswende 1914/15 bis zum tatsächlichen Kriegseintritt Italiens 
erstreckten, müssen bei näherer Betrachtung drei Ebenen unterschie
den werden:

1) die Anstrengungen des Chefs der OHL, auf dem Wege über die 
deutsche politische Reichsleitung sowie über den österreich-ungari
schen Generalstabschef Conrad von Hötzendorf die Wiener Regie
rung zu beeinflussen, um sie zu territorialen Zugeständnissen ge
genüber Italien zu bewegen, so daß ein Kriegseintritt Italiens ver
hindert würde;

2) grundsätzliche militärische Erwägungen darüber, welche Bedeutung 
einem Kriegsschauplatz Italien im Rahmen der Gesamtstrategie der 
Mittelmächte zukommen würde, falls ein Kriegseintritt Italiens 
nicht zu verhindern sei, wobei vor allem die Einordnung eines 
eventuellen offensiven Vorgehens in die vorgesehene Abfolge von

8) Frantz, a. a. O., S. 370.
9) Wendt, a. a. O., S. 253ff.; S. 409ff.
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Teilschlägen auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen geklärt 
werden mußte ; schließlich 

3) Fragen der Operationsführung im einzelnen.
In der Zeit von Dezember 1914 bis Mai 1915 verlagerte sich das 

Schwergewicht der Überlegungen und der Aktivität Falkenhayns 
allmählich vom politischen Bereich zu militärstrategischen Gesichts
punkten, die ab Anfang April in den Mittelpunkt rückten, während 
konkrete Fragen der Operationsführung im italienisch-österreich-un- 
garischen Grenzgebiet erst in den letzten Tagen (ab 16. Mai) beherr
schend in den Vordergrund traten10). Bis Mitte Mai setzte Falkenhayn 
(unabhängig von der Veränderung des Schwergewichts in seinen Über
legungen) seine Anstrengungen fort, über einen (mittelbaren) Druck 
auf die Wiener Regierung durch weitere Konzessionen an Italien des
sen Kriegseintritt doch noch zu verhindern. Auch die Unterredung 
mit dem italienischen Militär-Attache in Berlin, Bongiovanni, vom 
13. April, in der Falkenhayn in einer Verbindung von Lockung und 
Drohung versuchte, auf die Urteilsbildung der italienischen Führung 
direkt Einfluß zu nehmen11), gehörte in diesen Zusammenhang. Eine 
wichtige militärische Entscheidung Falkenhayns erschwerte indessen 
seine eigenen politischen Anstrengungen erheblich: die Entsendung 
deutscher Kräfte (Südarmee Linsingen) zur Abstützung der wanken
den österreich-ungarischen Front in den Karpathen Anfang Januar 
gab der Habsburger Monarchie zwar eine relativ hohe Sicherheit vor 
einem Einbruch der russischen „Dampfwalze“12); die Wiener Regie
rung gewann dadurch aber zugleich eine größere politische Bewegungs
freiheit gegenüber Italien, die sich in einer Versteifung ihrer Haltung 
gegenüber der am 11. Januar erstmals offiziell ausgesprochenen ita
lienischen Forderung auf österreichische Gebietsteile wie auch gegen
über dem deutschen Drängen auf ein Einlenken zugunsten Italiens 
äußerte (Übergang von Berchtold zu Burian)13).

10) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd„ S. 3ff.
u) Adriano Alberti, General Falkenhayn. Die Beziehungen zwischen den
Generalstabschefs des Dreibundes. Berlin 1924, Anhang.
12) Janßen, a. a. O., S. 71ff. („Zusammenhänge zwischen Italien-Politik und 
Ostkriegführung“).
13) Ritter, a. a. O., Bd. Ili, S. 72ff.; Egmont Zechlin: Das „schlesische An-
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Ergebnislos blieben daher, aber auch aus Gründen, die in der 
Eigenart der Persönlichkeit Conrad von Hötzendorfs lagen, die Be
mühungen des Chefs der OHL, seinen österreich-ungarischen Kollegen 
für eine Unterstützung der deutschen Vorstellungen bei der Wiener 
Regierung zu gewinnen. Die Erwägungen Conrads im Blick auf Italien 
ermangelten sowohl der Einfügung in ein vorgegebenes strategisches 
Gesamtkonzept als auch jener rationalen Klarheit, die die Überle
gungen Falkenhayns auszeichnete. Eine tiefe Vertrauenskrise über
schattete seit der - wie Conrad meinte - durch den Bruch deutscher 
Zusagen verursachten Katastrophe des österreich-ungarischen Heeres 
in Galizien im September 1914 sein Verhältnis zum deutschen Bundes
genossen. Der „große“ Krieg gegen Rußland erschien ihm als ein 
durch die verfehlte deutsche Politik und Strategie Österreich-Ungarn 
gleichsam „aufgezwungener“ Krieg. Die alten Zielvorstellungen Con
rads aus der Zeit vor 1914, die „eigentlichen“ Feinde des Habsburger 
Reiches, Italien und Serbien, in lokalisierten „kleinen“ Kriegen nieder
zuschlagen, brachen angesichts der italienischen Territorialforderun
gen im Winter 1914/15 trotz der gegenüber den Vorkriegsjahren 
grundlegend veränderten Situation wieder hervor14). Da jedoch der 
erwünschte Separatfriede Österreich-Ungarns mit Rußland nicht reali
sierbar war, blieb für Conrad die Ostfront - in seiner Sicht: notge
drungen - der Hauptkriegsschauplatz. Sein Drängen auf eine Schwer
punktverlagerung der deutschen Kriegführung von West nach Ost 
und auf eine deutsch-österreich-ungarische Offensive gegen Rußland 
entsprang nicht zuletzt der Erwartung, daß eine Demonstration der 
Stärke der Mittelmächte Italien (und Rumänien) auch ohne territoriale 
Zugeständnisse Österreich-Ungarns von einem Kriegseintritt zurück
halten würde. Conrad wollte also durch militärische Erfolge (vor 
allem des deutschen Bundesgenossen) politische Konzessionen an 
Italien umgehen, während Falkenhayn umgekehrt durch politische 
Konzessionen (des österreich-ungarischen Bundesgenossen) an Italien 
die schwierige militärische Situation der Mittelmächte zu verbessern 
strebte. Einig waren sich die Generalstabschefs darin, daß ein Separat

gebot“ und die italienische Kriegsgefahr 191S. In: Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht 14 (1963), S. 533-566.
14) Ritter, a. a. O., Bd. Ili, S. 81; S. lOOf.
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friede beider Mittelmächte mit Rußland einen Kriegseintritt Italiens 
auf seiten der Entente ausschließen würde, und ebenso einig waren sie 
sich darüber, daß ein Kriegseintritt Italiens in der nächsten Zeit eine 
Katastrophe für die Zentralmächte bedeutete.

Das Scheitern der Offensiv-Versuche in den Karpathen und an 
der Nordostfront im Raume von Augustowo während des Februar 
hatte nämlich die eben erst gewonnenen begrenzten deutschen Trup
penreserven verbraucht, so daß - wie schon einmal im November/ 
Dezember 1914 - einige Wochen lang nicht einmal eine notdürftige 
Absicherung eines plötzlich eröffneten neuen Kriegsschauplatzes 
Italien möglich gewesen wäre. Obwohl sich die Situation der Mittel
mächte durch den Beginn der Dardanellen-Operation der Entente 
noch weiter erheblich verschärfte, gab Conrad, als sich die Wiener 
Regierung nun endlich nach deutschen Zusagen hinsichtlich Kompen
sationen (Sosnovice)15) zu territorialen Zugeständnissen an Italien 
grundsätzlich bereit erklärte (8. März 1915)16), seine Zustimmung 
hierzu nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß alle Konzessionen 
bei einer Wendung des Kriegsglücks wieder rückgängig gemacht 
würden.

Anfang April hatte die OHL schließlich wieder eine beschränkte 
Anzahl von Reserve-Verbänden gewonnen. Die bis dahin zäh fest
gehaltene Absicht, sie zu einem Teilschlag im Westen einzusetzen, gab 
Falkenhayn nach dringenden Hilferufen Conrads auf. Der Schwer
punkt der deutschen Kriegführung wurde mit der Entscheidung vom 
9. April vorerst nach Osten verlagert17), wobei das Motiv, Italien (und 
Rumänien) durch eine erfolgreiche Offensive der Mittelmächte in 
Galizien vom Kriegseintritt abzuhalten, eine wesentliche Rolle spielte. 
Ein von der deutschen politischen Reichsleitung seit November 1914 
geforderter Teilschlag gegen Serbien (Nordostecke) zur Öffnung der 
Verbindungswege (via Bulgarien) nach der Türkei18), wegen der 
Dardanellenoperation der Alliierten nunmehr dringend geworden,

15) Zechlin, Das „schlesische Angebot“, a. a. O.; Wendt, a. a. O., S. 258 (er
wähnt bereits das deutsche Angebot an Österreich-Ungarn betr. Sosnovice).
16) Zechlin, Das „schlesische Angebot“, a. a. O., S. 551 mit Anm. 58.
17) Janßen, a. a. O., S. 105.
18) Carl Mühlmann, Oberste Heeresleitung und Balkan im Weltkrieg 1914- 
1918. Berlin 1942; Janßen, a. a. O., S. 41ff.
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sollte daran anschließend als nächste Operation folgen. Den Alter
nativ-Vorschlag Conrads, stärkere Kräfte für einen sofort bei Kriegs
eintritt einsetzenden Schlag gegen Italien bereitzustellen19), lehnte 
Falkenhayn ab. Er hielt statt dessen an der vorgesehenen Reihenfolge : 
zunächst begrenzter Teilschlag im Osten, dann Offensive auf dem 
Balkan auch noch fest, als nach dem Bekanntwerden der Ereignisse 
in Rom vom 16. Mai am bevorstehenden Kriegseintritt kein Zweifel 
mehr möglich war. Erst die Absage Bulgariens am 19. Mai20), von 
dessen Mitwirkung das Gelingen der Operation gegen Serbien wesent
lich abhing, führte zum Entschluß, die am 2. Mai so erfolgreich be
gonnene Ost-Offensive in größerem Rahmen fortzuführen, gegenüber 
Serbien wie gegenüber Italien aber bis auf weiteres defensiv zu blei
ben. Vorgesehen wurde von den beiden Generalstabschefs schließlich 
als Reihenfolge für die verschiedenen Teilschläge: 1. größere Opera
tion gegen Rußland, 2. (im Herbst) Balkan, danach eventuell Italien 
(wie es Conrad wünschte) oder aber (Falkenhayns alter Schwerpunkt) 
Westen.

Seit dem erfolgreichen Durchbruch der 11. deutschen Armee bei 
Gorlice am 2. Mai sah der Chef der OHL einem Kriegseintritt Italiens 
mit erheblich geringeren Sorgen entgegen als in der Zeit davor, da nun 
nicht mehr eine Kettenreaktion (Kriegseintritt Rumäniens, in seinem 
Gefolge unter Umständen Bulgariens und Griechenlands) befürchtet 
zu werden brauchte, zumal sich - nach dem Scheitern des Flotten
durchbruchs bei den Dardanellen - auch die alliierte Landung auf 
Gallipoli (25. April) als Fehlschlag erwiesen hatte. Noch am 24. April 
hatte hingegen Falkenhayn in Übereinstimmung mit Conrad einen 
Kriegseintritt Italiens und Rumäniens als gleichbedeutend mit dem 
„Verlust des Krieges“ bezeichnet21).

In den Wochen von Mitte April bis Mitte Mai, in denen die Schwer
punktbildung und die Bindung der eigenen Reserven im Osten das 
Risiko bei einem plötzlichen Kriegseintritt Italiens besonders hoch 
erscheinen ließ, rangen Falkenhayn und Conrad gemeinsam, wenn 
auch in unterschiedlicher weiterer Zielsetzung, mit der Wiener Regie-

19) Wendt, a. a. O., S. 264f.
20) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd., S. 8. 
al) Janßen, a. a. O., S. 109.
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rung um größere Konzessionen zugunsten Italiens, damit Zeit für die 
Vorbereitung und den erfolgreichen Fortgang der Offensive in Galizien 
gewonnen wurde22). Während Conrad noch Mitte April gemeint hatte, 
daß die Italiener nach der Eröffnung der Feindseligkeiten in fünf 
Wochen bis Wien gelangen würden, rechnete Falkenhayn auf Grund 
der veränderten Situation auf dem östlichen Kriegsschauplatz in einer 
von stärkerem Selbstbewußtsein getragenen Lagebeurteilung Mitte 
Mai mit einer bedrohlichen Auswirkung des erwarteten italienischen 
Vordringens in Richtung Laibach und Villach erst für Anfang Juli23). 
Erst am 18. Mai, als Italiens Kriegseintritt feststand, bot er Conrad 
ein „Deutsches Alpenkorps“ zum Schutze Tirols an24), da eine frühere 
Offerte - nach den Erfahrungen mit der Entsendung der Armee 
Linsingen in die Karpathen - seiner Auffassung nach nur dazu ge
führt hätte, daß die Wiener Regierung die dringend erwünschte 
größere Konzessionsbereitschaft aufgegeben hätte.

Am 21. Mai, d. h. nur zwei Tage vor der Kriegserklärung Italiens 
an Österreich-Ungarn, einigten sich Falkenhayn und Conrad nach 
fünftägiger Diskussion über die Operationsführung auf dem neuen 
Kriegsschauplatz25). Die wenigen zunächst zur Verfügung stehenden 
eigenen Kräfte sollten die Italiener „in vorderster Linie an der Gren
ze“, also bereits vor den Brückenköpfen westlich des Isonzo, in - wie 
es hieß - „reiner Abwehr“ aufhalten. Damit war der Vorschlag Con
rads überholt, der davon ausgegangen war, daß ein weites Vordringen 
der Italiener bis in die Gegend Graz-Marburg an der Drau und in den 
Raum westlich Agram nicht zu verhindern sei, ihnen daher auch erst 
dort in einer Bewegungsschlacht Einhalt geboten werden solle. Conrad 
hatte einen Einbruch starker italienischer Kräfte in die Krain un
mittelbar nach der Kriegserklärung Italiens erwartet und mit ihrem 
Vorstoß bis Marburg und Graz in „drei, höchstens vier Wochen“ 
gerechnet26). Damit wäre den Italienern auch der Weg nach Dalmatien

22) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd„ S. 2ff.; Janßen, a. a. O., 
S. 102f.
23) Janßen, a. a. O., S. 117ff.
21) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd„ S. 7.
25) Wendt, a. a. O., S. 434ff. (Schriftwechsel Falkenhayn-Conrad vom 14.- 
23. 5. 1915).
26) Denkschrift Conrads an Falkenhayn, 20. 5. 1915 (Wendt, a. a. O., S. 449f.).
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und in den Rücken der österreich-ungarischen Balkanarmee frei ge
geben worden. Falkenhayn schätzte hingegen die Offensivkraft der 
Italiener gering ein. Er hielt die schwachen österreich-ungarischen 
Kräfte am Isonzo für ausreichend, so lange Widerstand zu leisten, bis 
das Gros der von der Serbien-Front herangeholten 5. k.u.k. Armee 
sowie drei von der russischen Front abgezogene Divisionen im Kampf
gebiet eingetroffen waren. Spitzentransporte der österreich-ungarischen 
Balkantruppen trafen tatsächlich ab 15. Mai hinter dem Isonzo ein; 
aber erst am 16. Juni, einen Tag nach Abschluß des italienischen Auf
marsches und eine Woche vor Beginn des ersten Großangriffs der 
Italiener am Isonzo, war die Versammlung der zur Abwehr der ita
lienischen Offensive vorgesehenen österreich-ungarischen Verbände 
abgeschlossen27). Die Entblößung der Front gegen Serbien glaubte 
Falkenhayn in Kauf nehmen zu können, da er das serbische Heer zu 
Angriffen über die Donau- und Save-Linie nicht für fähig, die serbische 
Führung hierzu auch aus politischen Gründen im Hinblick auf die 
eigenen Ambitionen in dem von Italien begehrten Dalmatien nicht 
für willens hielt.

Die fast in letzter Stunde getroffenen Entscheidungen der beiden 
Generalstabschefs erwiesen sich als richtig, d. h. der militärischen 
Gesamtsituation der Mittelmächte ebenso wie den Kräfteverhältnissen 
auf dem neuen Kriegsschauplatz angemessen. Sie sind daher von 
späterer Kritik weitgehend verschont geblieben. Hingegen sind die 
Entschlüsse des italienischen Generalstabschefs in den entscheidenden 
Wochen des April und Mai 1915 unter verschiedensten Gesichtspunkten 
heftig kritisiert worden.

Die Situation des italienischen Generalstabes unterschied sich 
1914/15 grundlegend von der der Generalstäbe der beiden Mittel
mächte. Während diese in einer zeitweilig als verzweifelt betrachteten 
Lage in einem Mehrfrontenkrieg in ständig wechselnden Situationen 
Erwägungen über das Eingreifen eines weiteren Staates auf der Ge
genseite anstellen mußten, konnte sich der italienische Generalstab 
im Schutze der Neutralität des Landes in einer die ganze Zeit über im 
wesentlichen gleich bleibenden Lage kontinuierlich einer einzigen gro
ßen Aufgabe widmen: das im August 1914 völlig unzulänglich ge-

27) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd., S. 9ff.
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rüstete Heer systematisch zur Kriegsbereitschaft zu führen mit dem 
Ziel, den Gegner der nationalen und imperialen Ambitionen Italiens, 
Österreich-Ungarn, anzugreifen. Die politische Führung Italiens 
machte ihre Entscheidung zur Intervention an der Seite der Entente - 
Mächte, vor allem hinsichtlich des Zeitpunktes der Intervention, 
vom Zustand ihres militärischen Instruments abhängig. Diese Koordi
nierung von politischer Absicht und militärischer Planung schloß nicht 
aus, daß zu Beginn und am Ende der Kriegsvorbereitungsphase 
Spannungen und Mißverständnisse zwischen Regierung und General
stabschef auftraten. In den Erwägungen des italienischen General
stabes fehlten jedoch jene aus dem Zwang einer bedrohlichen Kriegs
lage erwachsenden dramatischen Momente, die die Überlegungen und 
Initiativen der Chefs der Generalstäbe der Mittelmächte im Winter 
1914/15 im Blick auf Italien auszeichneten.

Die Umstellung von den völlig anders, noch auf den Dreibund hin 
orientierten Planungen des Generalstabes aus der Vorkriegszeit zu den 
Erwägungen nach dem 1. August 1914 vollzog sich unter mancherlei 
Schwierigkeiten. General Graf Cadorna hatte das Amt des General
stabschefs als Nachfolger des verstorbenen Generals Pollio während 
der Julikrise, und zwar am 27. Juli, einen Tag vor der Kriegserklärung 
Österreich-Ungarns an Serbien, übernommen28). Seine erste Denk
schrift für König Viktor Emanuel III. vom 31. Juli knüpfte - wie es 
schien - noch ganz an die militärpolitische Linie Pollios an29); denn 
Cadorna schlug in diesem Augenblick höchst realer Kriegsgefahr in 
Europa für den von ihm offenbar für recht unwahrscheinlich gehaltenen 
casus foederis nicht nur wie Pollio die Entsendung von drei, sondern 
von fünf Armeekorps zur Verstärkung des deutschen Westheeres an 
den Oberrhein im Kriegsfälle vor. Gleichzeitig wies er jedoch so nach
drücklich auf den Schwächezustand des italienischen Heeres hin - die 
Armee sei in den letzten Jahren ,,in der Hauptsache auf die Funktion 
eines Auffüllungsdepots für das libysche Expeditionskorps“ reduziert 
worden -, daß sich die politische Führung, von allen anderen Erwä
gungen einmal abgesehen, allein schon aus diesem Grunde nur für 
die Neutralität entscheiden konnte. Aus der Rückschau erschien Ca-

28) Hierfür und für das folgende die Übersicht bei Frantz, a. a. O., S. 366ff.
29) Cadorna, Altre pagine sulla grande guerra, a. a. O., S. 15ff.
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doma das Risiko, das Italien mit seiner Neutralitätserklärung am 
1. August 1914 einging, außerordentlich hoch, da es seiner Auffassung 
nach im Falle eines militärischen Triumphes der Mittelmächte auf 
dem Kontinent mit einem Angriff von seiten Österreich-Ungarns rech
nen mußte: „Alles in allem war unser militärischer Apparat nicht vor
bereitet, einen Verteidigungskrieg auszuhalten . . . Ohne Übertreibung 
kann man versichern, daß wir beinahe wehrlos gewesen wären, wenn 
uns Österreich gleich nach unserer Neutralitätserklärung angegriffen 
hätte30.“ Um einer nach einem möglichen schnellen Sieg der Mittel
mächte von Österreich-Ungarn ausgehenden Gefahr vorzubeugen, ver
langte Cadorna die sofortige Gesamtmobilmachung des italienischen 
Heeres. Da die Regierung jedoch die Auffassung vertrat, daß eine 
Generalmobilmachung auf österreich-ungarischer Seite als Kriegs
erklärung aufgefaßt würde - wie es nach den Vorgängen bei den Groß
mächten Ende Juli/Anfang August nahelag -, wurde nur die Einbe
rufung zweier Reservistenjahrgänge, also eine geringfügige Heeres
verstärkung, beschlossen. Mit der Ablehnung seines Vorschlages war 
für Cadornas weitere Tätigkeit und seine Erwägungen hinsichtlich 
eines Kriegseintritts Italiens eine Grundentscheidung gefallen: an 
die Stelle der Generalmobilmachung, in deren Rahmen sich (bei ge
sicherter Finanzierung) eine relativ schnelle Kriegsvorbereitung hätte 
vollziehen können, trat die Notwendigkeit zu langsamen, schritt
weisen Vorbereitungen, die in möglichst großer Geheimhaltung von
statten gehen mußten.

Nachdem im September klar wurde, daß eine rasche Kriegsent
scheidung zugunsten der Mittelmächte nicht mehr befürchtet zu wer
den brauchte, war eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgrei
chen Abschluß der italienischen Kriegsvorbereitungen gegeben. Im 
Innern gelang es Cadorna im Zusammenspiel mit dem Ministerpräsi
denten Salandra Mitte Oktober, durch die Ablösung des Kriegsmini
sters General Grandi, der einen Kurs strikter Neutralität befürwortete, 
und seine Ersetzung durch den bisherigen Stellvertreter und engen 
Mitarbeiter Cadornas, General Zupelli, das wichtigste personalpoliti
sche Problem zu lösen. (Anders als in Preußen-Deutschland und in 
Österreich-Ungarn fehlte dem Generalstabschef in Italien die Imme-

30) Ebda., S. 23; vgl. hierzu auch Frantz, a. a. O., S. 405ff.
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diatstellung gegenüber dem Monarchen. Er unterstand vielmehr dem 
Kriegsminister, der seinerseits dem Parlament verantwortlich war.)

Mit einem von Zupelli noch im Generalstab erarbeiteten und nun 
als Minister zu verwirklichenden Rüstungsprogramm vom 11. Oktober 
wurde die Basis für die Reorganisation des Heeres innerhalb von 
5y2 Monaten gelegt31). Ab 1. April 1915 sollte das Heer kriegsbereit 
sein. Schwierigkeiten der Finanzierung und der Materialbeschaffung - 
England lehnte vor Abschluß eines Bündnisvertrages Waffen- und 
Rohstofflieferungen ab - ließen diesen Termin bald als zu optimistisch 
erscheinen, ohne daß eine Änderung des Programms vorgenommen 
wurde. Eine fortlaufende „stille“ Verstärkung der Grenzsicherung 
während des Winters 1914/15 sollte die Gefahr von Überraschungs
aktionen der Österreicher vermindern. Diese „Deckungsdetachements“ 
sollten vor allem aber später dazu dienen, die Gefahrenzone zwischen 
der geheimen Mobilmachung und der Vollendung des Aufmarsches zu 
überbrücken, die wegen der Schwierigkeiten eines Eisenbahnauf
marsches in Nordostitalien in zwei Etappen getrennt erfolgen sollten.

Schon vor der Aufstellung des Rüstungsprogramms hatte Cadorna 
in seinen Überlegungen zur Operationsführung die Grundlage der bis
herigen Erwägungen des italienischen Generalstabes verlassen. Neben 
der Dreibundplanung hatte es auch in der Vorkriegszeit schon einen 
Operationsplan für den Fall eines Krieges gegen Österreich-Ungarn 
gegeben, doch beruhte dieser auf dem Grundsatz strikt einzuhaltender 
Defensive32). Wie in Conrads Präventivkriegserwägungen seit 190733) 
war auch auf seiten des italienischen Generalstabes vorausgesetzt 
worden, daß es sich um einen duellartigen Krieg zwischen Italien und 
der Habsburger Monarchie handeln würde, bei dem Österreich-Ungarn 
das Gros seiner Kräfte, 40 Divisionen, an die italienische Front werfen 
würde. Ihnen konnten bestenfalls 37 italienische Divisionen entgegen
gestellt werden-, wobei schon Alpinis und Mobilmiliz-Kräfte mitge
zählt waren. Hauptverteidigungsstellung in Venezien sollte die Piave- 
Linie sein.

Cadorna übernahm zunächst diese Planung seines Vorgängers, 
. verlegte jedoch die Verteidigungslinie an den Tagliamento vor. Bereits

31) Cadorna, La guerra, a. a. Ö., S. 47ff.
32) Frantz, a. a. O., S. 410ff.
33) Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk. Bd. II. München 1960, S. 285ff.
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Ende August ging er dann zu einer offensiven Zielsetzung über, die in 
seiner Denkschrift vom 1. September einen ersten Niederschlag fand34). 
Dieses Memorandum entstand auf Grund eines Auftrages des Minister
präsidenten Salandra vom 27. August: der Generalstabschef sollte 
darin die militärischen Bedingungen zusammenfassen, die von den 
Entente-Mächten für eine Intervention Italiens zu ihren Gunsten zu 
erfüllen seien. An dem hier zum ersten Mal ausgesprochenen Grund
gedanken, daß der italienische Hauptstoß über den Isonzo und die 
Julischen Alpen zu führen sei, hielt Cadorna von nun an fest. Der 
Generalstabschef entschied sich damit für die aussichtsreichere, aber 
- jedenfalls in seiner Sicht - risikovolle Lösung in der für italienische 
Offensivoperationen gegen Österreich-Ungarn gegebenen Alternative; 
denn ein Stoß in Richtung Laibach bot Möglichkeiten für ein operatives 
Zusammenwirken mit Russen und Serben (sofern es gelang, die politi
schen und militärischen Voraussetzungen für eine solche Koordinie
rung zu schaffen). Andererseits schien die Flanken- und Rückenbedro
hung beträchtlich: ein Vorstoß der Österreicher aus Südtirol konnte 
die kurze Linie Trient-Venedig sperren und das Gros des italienischen 
Heeres in Ostvenezien und Istrien von seinen Verbindungslinien ab
schneiden. Diese Gefahr ließ sich nur vermindern, wenn relativ starke 
Kräfte die Grenzlinie um Tirol herum hielten. Sie fehlten dann natür
lich für die Hauptoperation. - Die Alternativlösung einer Schwerpunkt
bildung gegen Südtirol bei defensivem Verhalten am Tagliamento bot 
hingegen überhaupt kein erstrebenswertes operatives Ziel. Eine Offen
sive nach Tirol hinein hätte das italienische Heer nur in voraussichtlich 
langwierige Gebirgskämpfe verstrickt.

Nachdem mit der Klärung der dringendsten Finanzierungsproble
me die Rüstung im November in Fluß gekommen war, konnten im 
Januar die ersten geheimen Mobilmachungsmaßnahmen eingeleitet 
werden (Aufstellung der Mobilmiliz-Verbände). Diese fortschreitenden 
Kriegsvorbereitungen bildeten den Hintergrund für die Initiative der 
italienischen Regierung in der Bündnisfrage in London am 3. März35), 
mit der die wochenlangen Verhandlungen zwischen den drei Entente- 
Mächten über die Absteckung der Interessensphäre auf dem Balkan
34) Cadorna, La guerra, a. a. O., S. 60ff.
35) A. Monticone, Salandra e Sonnino verso la decisione dell’intervento. In: 
Revista di studi politici internazionali 24 (1957), S. 66ff.
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ausgelöst wurden. Am 1. April hatte Cadornas Operationsplan frist
gerecht seine endgültige Gestalt angenommen36). Die 2. und die 3. 
Armee sollten über den Isonzo in Richtung Laibach-Krainburg den 
Hauptstoß führen, die sog. Karnische Gruppe gegen Tarvis und weiter 
auf Villach vorstoßen, die 4. Armee nach Toblaeh Vordringen, um 
dann entweder der Karnischen Gruppe den Weg nach Villach zu 
bahnen oder nach Westen in Richtung Zentraltirol vorzudringen. Der 
1. Armee fiel die Aufgabe zu, Südtirol fest umschlossen zu halten. Zwei 
Korps sollten südlich des Garda-Sees in Reserve gehalten werden, um 
den von Cadorna nach wie vor befürchteten Stoß der Österreicher aus 
Südtirol abwehren zu helfen. Neben diesem Offensiv-Plan, in dem Wien 
und die Donaustrecke Wien-Budapest als Endziele bezeichnet waren, 
hatte der Generalstabschef für den Fall, daß bei frühzeitigem Bekannt
werden der italienischen Offensivabsichten die Mittelmächte einen 
Schwerpunkt ihrer Kriegführung auf den neuen Schauplatz legen 
würden, auch ein Konzept für ein rein defensives Verhalten des italieni
schen Heeres an allen Fronten entwickelt. Das wesentlich bessere 
Eisenbahnnetz und die inzwischen eingespielte Kriegorganisation 
Österreich-Ungarns ließ nach Auffassung Cadornas fast bis zuletzt, 
d. h. bis zum tatsächlichen Angriffsbeginn, eine militärische Über
legenheit der Gegenseite möglich erscheinen, selbst wenn die ganze 
Zeit davor das Gros der Kräfte der Mittelmächte auf den anderen 
Schauplätzen gebunden war.

Die italienische Regierung ging auf Grund der bisher - wie es 
schien - programmgemäßen Vorbereitungen des Generalstabes davon 
aus, daß der Vertragsabschluß mit den Entente-Mächten und der 
Kriegseintritt Italiens sehr schnell aufeinander folgen könnten. Am 
14. April, an dem Tage, an dem sich nach langen Auseinandersetzungen 
zwischen England und Rußland über die italienischen Forderungen 
im Adria-Bereich eine Einigung abzeichnete, so daß der Weg zur Ver
tragsunterzeichnung zwischen Italien und den drei Entente-Staaten 
frei wurde, mußte Cadorna jedoch eingestehen, daß das Heer vor Mitte 
Mai nicht kriegsbereit sei37). Die von der Entente geforderte vertrag-

3e) L’Esercito Italiano nella Grande Guerra, a. a. O., voi. I, S. 150ff. ; Wendt, 
a. a. O., S. 269.
37) Frantz, a. a. O., S. 413ff.
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liehe Festlegung des Zeitpunktes des italienischen Kriegseintritts - 
zunächst war an den 15., dann an den 25. April gedacht - wurde 
schließlich in dem am 26. April Unterzeichneten Bündnisvertrag - 
einem Vorschlag des italienischen Außenministers Sonnino entspre
chend - mit der Formel: Operationsbeginn vier Wochen nach Ver
tragsabschluß umschrieben. Von dieser Klausel wurde Cadorna von 
seiner Regierung erst nach der Unterzeichnung des Vertrages unter
richtet. Er erklärte daraufhin in der Besprechung vom 6. Mai, sich für 
eine Kriegsbereitschaft des Heeres erst ab 20. Mai verbürgen zu kön
nen38).

Indessen hatte schon am 23. April die geheime Mobilmachung be
gonnen39), zunächst von acht Korps; bis zum 18. Mai folgte die der 
restlichen Verbände. Da nun mehr denn je eine militärische Präventiv
aktion Österreich-Ungarns befürchtet wurde, begann am 4. Mai, dem 
Tage der Kündigung des Dreibundes, entgegen der bisherigen Planung 
des Generalstabes während der noch nicht abgeschlossenen Mobilisie
rung bereits der Aufmarsch im Nordosten. Marschbereite Infanterie- 
Regimenter und Artillerie-Abteilungen wurden im Bahntransport 
unter Einschleusung in den regulären Fahrplan auf den wenigen 
Strecken aus Süd- und Mittelitalien an die Grenze befördert.

Die objektiven Schwierigkeiten eines Eisenbahnaufmarsches aus 
dem mittelitalienischen „Schlauch“ heraus fächerförmig an die Nord
ostgrenze Italiens, zumal unter den Bedingungen des improvisierten 
Zusammenlegens zweier der Planung zufolge klar getrennter Etappen, 
sind bei einer kritischen Würdigung der militärischen Seite des Kriegs
eintritts Italiens gar nicht zu verkennen. Doch verstärkt die durch diese 
Improvisation wesentlich mitverursachte Verzögerung des Aufmar
sches um 25 Tage nur umso mehr den Eindruck einer ungewöhnlichen 
Verbindung von Überängstlichkeit und Schwerfälligkeit. Cadorna 
schätzte bis zuletzt die Fähigkeit der Österreicher zu Überraschungsak
tionen oder zu frühzeitigen Gegenstößen nach Beginn des italienischen 
Angriffs viel zu hoch ein, legte daher (auch weil er die Kriegserfah
rungen der Österreicher übermäßig als Faktor bei seinen Überlegungen 
in Rechnung stellte) auf höchstmögliche Sicherung ebenso großen

38) L’Esercito Italiano nella Grande Guerra, a. a. O., voi. I, S. 163ff.
39) Ebda., Anlage 56.
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Wert wie auf methodisches Vorgehen - beides auf Kosten vorwärts
treibender Zielstrebigkeit, um zum durchschlagenden operativen Er
folg zu kommen.

Andererseits wurde von der politischen und militärischen Führung 
Italiens der eigene Beitrag für den Sieg der Entente-Gruppe über die 
Mittelmächte als entscheidend betrachtet. Italien sollte mit einem 
wohlgerüsteten und auf den Krieg vorbereiteten Heer an die Seite der 
Entente-Mächte treten und dabei für den schnellen Triumph der 
Alliierten ausschlaggebend werden, obwohl die Zielsetzung Italiens 
ausschließlich und ganz eng gefaßt gegen Österreich-Ungarn gerichtet 
war. Die Überschätzung der eigenen Position im politischen und ge
samtstrategischen Rahmen des Krieges stand im auffälligen Gegensatz 
zur übertriebenen Vorsicht im rein militärisch-operativen Bereich. Die 
Verknüpfung beider Momente schlug sich in der Annahme nieder, daß 
auch bei einem langsamen, fast schematisch angelegten Vorrücken des 
italienischen Heeres über den Isonzo und die Julischen Alpen in 
Richtung Wien und mittlere Donau ein Kriegsende innerhalb von drei 
Monaten zu erwarten sei. Diese Überzeugung spiegelt sich auch in den 
Bestimmungen des Londoner Vertrages vom 26. April, in dem sich 
Italien auf finanziellem Gebiet mit der britischen Zusage einer Anleihe 
von nur 50 Millionen Pfund Sterling begnügte, während es in territoria
ler Hinsicht in den Verhandlungen beharrlich Maximalgewinne ange
strebt hatte. Zu operativen Absprachen mit den neuen Verbündeten 
auf den benachbarten Schauplätzen kam es nur in einem Falle. Ruß
land war nach Beginn der deutsch-österreich-ungarischen Offensive 
in Galizien am 2. Mai trotz allen politischen Gegensätzen zu Italien 
auf dem Balkan an einer militärischen Entlastung durch einen italieni
schen Angriff auf die Donaumonarchie lebhaft interessiert. Die im 
russischen Hauptquartier am 16. Mai abgeschlossene Vereinbarung39), 
die eine konzentrische Offensive der russischen und der italienischen 
Streitkräfte in allgemeiner Richtung auf die mittlere Donau vorsah, 
war aber schon im Augenblick der Unterzeichnung von der Entwick
lung überholt bzw. ging von illusionären Voraussetzungen aus.

Cadorna ließ die einen Tag nach der Kriegserklärung, vom 24. 
Mai an, vortastenden italienischen Truppen vor dem dünnen Schleier 
der österreich-ungarischen Kräfte an der Isonzo-Linie Halt machen 
und gab erst fünf Tage nach endlich vollendetem Aufmarsch, am 21.
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Juni, den Befehl zum Großangriff40). Dieser mißlang ebenso wie der 
folgende Versuch, operative Bewegungsfreiheit zu gewinnen, zumal 
sich Serbien aus militärischen wie politischen Gründen nicht rührte, 
um durch Fesselung stärkerer österreich-ungarischer Kräfte auf dem 
am nächsten liegenden Schauplatz den am Isonzo angreifenden Italie
nern Erleichterung zu verschaffen, da dies bedeutet hätte, dem Gegner 
der Zukunft den Weg nach Dalmatien zu bahnen.

Falkenhayns Einschätzung des von äußerster Vorsicht bestimmten 
militärischen Verhaltens der Italiener, mit der er sich, wie erwähnt, 
fast in letzter Stunde gegenüber Conrads Befürchtungen vor einem 
schnelleren Wirksam werden der italienischen Initiative hatte durch
setzen können, erwies sich als richtig. Die Mittelmächte hatten Zeit 
gewonnen, ihre Offensive in Galizien voranzutreiben und mit der Ver
kürzung der Ostfront in den nächsten Monaten allmählich Kräfte für 
die Serbien- und die Italien-Front abzuzweigen.

Von der Abfolge von Teilschlägen aus der belagerten „Festung“ 
Mitteleuropa heraus, die Falkenhayn seit April 1915 vorgesehen hatte, 
konnte nach der großen Ost-Operation im Herbst 1915 noch der Feld
zug gegen Serbien erfolgreich abgeschlossen werden. Italien war trotz 
wiederholten Anstrengungen am Isonzo nicht in der Lage, den Kriegs
verlauf auf den benachbarten Schauplätzen im Osten und auf dem 
Balkan wesentlich zu beeinflussen. Die von Falkenhayn und Conrad in 
Aussicht genommenen weiteren Schläge gegen Italien und im Westen 
mußten aus anderen Gründen auf 1916 verschoben werden. Sie führten 
schließlich zu dem Nebeneinander und Scheitern des deutschen Groß
angriffs bei Verdun und des österreich-ungarischen Vorstoßes aus Süd
tirol.

Jedoch muß der Feststellung, daß Italiens Kriegseintritt unmittel
bar, im Jahre 1915, keine größere militärische Auswirkung zeitigte, die 
weitere hinzugefügt werden: die Kriegsteilnahme Italiens hat dazu 
geführt, daß Österreich-Ungarn 1915/16 die ihm verbliebenen Kräfte 
immer stärker auf dem ihm in jeder Beziehung am nächsten liegenden 
italienischen Kriegsschauplatz konzentrierte. Indem Italien die besten 
Truppenteile der Habsburger Monarchie auf sich zog, trug es wesentlich 
dazu bei, daß die Brussilow-Offensive im Sommer 1916 zur zweiten

40) Ebda., voi. II, Anlage 75; Der Krieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd., S. 31.
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großen Katastrophe des k. u. k. Heeres auf dem östlichen Kriegsschau
platz wurde. An die Stelle von Falkenhayns 1915 erfolgreicher, 1916 
gescheiterter „Strategie der Diagonale“ aber trat im Zuge der damit 
ausgelösten Führungskrise bei den Mittelmächten nunmehr Luden
dorffs „Strategie des vabanque“.



EIN BREVE DES PAPSTES NIKOLAUS V. 
AN DEN OSTRÖMISCHEN KAISER VON 1453

von

WALTER DEETERS

Ein weltgeschichtliches Ereignis fällt in den Pontifikat Papst 
Nikolaus’ V. : die Eroberung von Byzanz durch die Türken am 4. Mai 
1453. Seitdem ist die Frage, wieweit der Papst sich um Hilfe für das 
bedrängte Byzanz bemüht hat, umstritten1). In seiner Abschiedsan
sprache an die Kardinale2) widmete der sterbende Nikolaus in dem 
Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, ihrer Widerlegung einen langen 
Abschnitt : in hac ipsa obiectarum rerum confutatione de luctuosa Con- 
stantinopolis captivitate nonnulla manifestandae veritatis gratta brevis
sime simul atque verissime attingemus. Da er streng an den Beschlüssen 
des Union-Konzils von Florenz von 1439 festgehalten hatte, die die 
Byzantiner nicht annehmen wollten, muß man im Streit um die Wirk
samkeit seiner Hilfe theologische Voraussetzungen bedenken, die diese 
politische Frage im Grunde unlösbar machen.

In der neueren Historiographie sind Georg Voigt und Ludwig von 
Pastor die Exponenten dieser Polemik gewesen. Zu ihrer Haltung be
merkt Constantin Marinescu etwas mokant in seinem Vortrag: „Le 
Pape Nicolas V et son attitude envers l’empire byzantin“3): „Aussi

1) L. von Pastor, Geschichte der Päpste, Band I12, Freiburg 1955, S. 623f. 
R. Gaillard, Les appels de Constantin Paléologue à Rome et à Venise pour 
sauver Constantinople (1452-1453), in: Byzantinoslavica, Tom. XIV, Prague 
1953, S. 231 ff.
2) Vita Nicolai V. des Gianotto Manetto, gedruckt: Rerum Italicarum Scrip- 
tores, ed. Lud. Ant. Muratorius, Tom. Ili, Pars II, Mediolani 1734, Sp. 
904ff., die zitierte Stelle 953. Vgl. dazu Pastor, a. a. O., S. 514, Anm. 1.
3) Bulletin de l’Institut Archéologique Bulgare (= Actes du IVe Congrès 
international des études byzantines), Tome IX, Sofia 1935, S. 331ff.
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sera-t-il permis à un historien qui n’est ni catholique ni Protestant . .. 
d’examiner . . . l’attitude de Nicolas V.“ Er meint wohl zu Recht, daß 
auch wenn der Papst noch so große Anstrengungen unternommen 
hätte, Byzanz zu helfen, Europas Fürsten ihm dabei doch nicht ge
folgt wären. Nikolaus V. bliebe aber der Ruhm, der vertriebenen 
griechischen Wissenschaft und Literatur in Italien eine Heimstatt be
reitet zu haben.

Das nachstehend abgedruckte Breve vom 29. Januar 14534 *) 
bringt nichts Neues, sondern erlaubt nur festzustellen, daß der 
Papst seine durch das Breve vom 27. September 1451®) festgelegte 
Meinung nicht geändert hat, auch angesichts der verstärkten Türken
gefahr : Hilfe für Byzanz nur bei Anerkennung der Union. Im Vergleich 
mit jenem Breve, das wie eine väterliche Ermahnung klingt, erscheint 
dieses aber als eine Art Ultimatum bedingt durch seine Kürze, die den 
Ton verhärtet. Wie eine Paraphrase zu ihm wirkt die Nachricht aus 
der Chronik des Erzbischofs Antonin von Florenz6): Anno Domini 
MGCCCLIII civitas Constantinopolitana cum esset obsessa a Tunis, 
oratores miserunt Greci ad Nicolaum papam implorantes auxilium gen
tium et pecuniarum. Quos non exaudivit Nicolaus indignum ducens 
Italiam exhaustam pecuniis propter expensas guerrarum gravare imposi- 
tionibus.

Die Gesandtschaft des Manuel Angelos Palaiologos7), die dem

4) Überliefert im Cod. Vat. lat. 3993 der Vatikanischen Bibliothek, der von
Poggio Braeciolini stilisierte Breven aus der Zeit vom 20. III. 1452 bis zum 
25. V. 1453 enthält. Es ist die einzige größere Sammlung von Breven Nikolaus’ 
V., da diese damals noch nicht geordnet, sondern von den einzelnen Sekretären 
nach Gutdünken registriert wurden. A. Wilmanns, Die Briefsammlungen 
des Poggio Braeciolini, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 30. Jg., Leipzig 
1913, S. 461, erklärt die Handschrift für ein Autograph Poggios, doch möchte 
ich sie eher für eine Abschrift halten. Poggio verließ bereits im Juni 1453 die 
Kurie, um nach Florenz zu gehen. Der Band ist als Mustersammlung benutzt 
worden und vielleicht nur deshalb erhalten geblieben.
6) Gedruckt: Epistolae Pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes, ed. 
G. Hoffmann, Concilium Florentinum - Documenta et Scriptores, Ser. A, 
Voi. I, Pars III, Roma 1946, S. 130£f.
6) Chronica Antonini archipresulis Fiorentini, Pars III, Tit. XIV, Cap. XIII, 
§ XIV, Druck Lugduni 1543, fol. 150v.
7) C. Marinesco, Notes sur quelques ambassadeurs byzantins en oecident 
à la veille de la chute de Constantinople sous les Tures, in : Annuaire de l’Institut
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Papst das Hilfegesuch vorgetragen hatte, war Ende November 1452 
nach Venedig gekommen und von Rom nach dem Königreich Neapel 
weitergereist, wo sie auf die Kunde vom Fall der Stadt blieb* * * * * 8). Da das 
Breve wohl durch einen besonderen Boten befördert worden ist9), 
wird es trotz zweimonatiger Beförderungszeit noch seinen Empfänger 
erreicht haben. Gleich ob es ankam : man kann sicher annehmen, daß 
es die letzte Botschaft war, die ein Papst einem oströmischen Kaiser 
schickte.

Zu dem folgenden Abdruck sei noch bemerkt, daß in der Breven
sammlung, die das Breve überliefert, generell auf die Nennung des 
Papstnamens verzichtet und die Datierung verkürzt wird. Vor dem 
Text steht in roter Tinte Sehr da. Poggius.

Papst Nikolaus V. verspricht Kaiser Konstantin IX. von Byzanz 
Hilfe unter der Voraussetzung der Anerkennung des Florentiner Union- 
Konzils.

Rom, 1453 Januar 29
Gleichzeitige Abschrift. Vatik. Bibi., Cod. Vat. lat. 3993, fol. 32^-33^. 

[Nicolaus papa V.]
Carissimo in Christo filio Constantino Romeorum imperatori 

illustri salutem etc. Libenter vidimus dilectum filium nobilem virum 
Emanuelem Angelum exotrochuma) oratorem tuum et ab eo intellexi- 
mus, in quanta difficultate rerum et angustiis existas propter infide-

de Philologie et d’Histoire orientales et Slaves (= Mélanges Henri Gregoire),
Tome X, Bruxelles 1950, S. 424.
8) Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches bearb. von F.
Dölger, 5. Teil, München 1965, Nr. 3549 und 3551, S. 137f. R. Gaillard,
a. a. O., S. 239.
8) Darauf könnte die eigenartige Form des Datums schließen lassen: Datum 
Rome etc. Datum currens XXVIIII. ian. In der Brevensammlung wird das 
Datum sonst korrekt abgekürzt: Datum Borne apud Sanctum Petrum die . . . 
anno . . . Ich übersetze currens mit eilend. Vgl. auch K. A. Fink, Untersuchun
gen über die päpstlichen Breven des 15. Jahrhunderts, in: Römische Quartal
schrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 43. Band, 
Freiburg 1935, S. 70.
a) Verschrieben für exochotatum = eminentissimum ?
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Hum oppressionem. Doluimus et multam nobis anxietatem mentis 
attulit discrimen, in quo status tuus versatur. Et libenter vellemus 
posse tuis necessitatibus et statui prout cupimus providere.

Sed impossibile est nobis ferre auxilium tibi propter varias one- 
rum expensas, in quibus versamur, et propter temporum varietates, 
quibus ecclesia Romana debilitate est. Requirere autem in tuum 
subsidium regum et principum Christianorum suffragia esset summereb) 
laborem inanem, nisi prius decretum unionis in synodo ycumenica 
Fiorentina concorditer editum cum omni populo tuo profitearis et 
teneas. Nemo est enim omnium principum occidentis, qui vellet suas 
vires0) interponere in defensione eorum, qui in suo scismate aut heresi 
perserverare contenderent. Sed si feceris, quod etiam totiens promis- 
sum est et tanta impensa ac tanto labore Romane ecclesie procura- 
tum: et ecclesia Romana et totus occidens Christianus et substantias 
suas simul et corpora in subsidia gentis tue et tua toto corde conver- 
tetur.

Datum Rome etc. Datum currens XXVIIII. ian [uarii pontifi- 
catus nostri anno VI0].

b) Verschrieben für sumere.
c) Verschrieben für vices.



DIE PRAGER NUNTIATUR DES SPECIANO (1592-1598) 

QUELLENBESTAND UND EDITION SEINER 

DIPLOMATISCHEN KORRESPONDENZ

von

GEORG LUTZ

Cesare Speciano - sein Name erscheint auch in der Schreibung 
Spaciano, Spazziani, Spetiani, sogar Vespatiano-residierte sechs Jahre 
lang als Nuntius Papst Clemens’ VIII. in Prag am Hof Rudolfs II. Es 
waren dies die Jahre, in denen Clemens VIII. versuchte, Papsttum und 
Kurie aus dem übermächtigen Einfluß des Madrider Hofes herauszu
lösen, um in der europäischen Politik Spielraum zu gewinnen zwischen 
den habsburgisch-französischen Fronten und um sich in Italien freie 
Hand zu sichern zur Durchsetzung kirchenstaatlicher Interessen. 
Beides gelang ihm im Jahre 1598, zum einen durch die Annäherung an 
Frankreich nach der Vermittlung des Friedens von Vervins, zum 
anderen mit der Eingliederung Ferraras in den Kirchenstaat1).

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Aufmerksamkeit des päpst
lichen Stuhls vorwiegend Westeuropa und Italien gegolten, und dies 
nicht nur in Dingen der Politik, sondern auch in kirchenpolitischen 
und innerkirchlichen Belangen. Schon an einem rein quantitativen Ver
gleich der Korrespondenzen zwischen dem päpstlichen Staatssekreta
riat und Speciano mit dem gleichzeitigen, viel umfangreicheren 
Schriftwechsel der Nuntien in Frankreich und Spanien läßt sich diese

1) Bernhard M. Günther arbeitet zur Zeit anhand bisher nicht verwerteter 
Quellen an einer Untersuchung, von der neue Aufschlüsse zum Thema des 
Friedens von Vervins und der europäischen Politik Papst Clemens’ VIII. zu 
erwarten sind.
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Tatsache ablesen. Ein weiterer Grund, warum der Kaiserhof für Rom 
eine zweitrangige Bedeutung besaß, ist in der eigenwilligen Persön
lichkeit und Regierungsweise Rudolfs II. zu suchen, der sich in die 
Isolierung des Prager Hradschin zurückgezogen hatte, an den großen 
Ereignissen im Westen Europas aktiv kaum Anteil nahm und sich 
nur selten zu einem Eingreifen in die bedrängenden politischen, kon
stitutionellen wie konfessionellen Probleme des Reiches entschließen 
konnte; obwohl am spanischen Hof aufgewachsen, streng katholisch 
erzogen und - anders als sein Vorgänger Maximilian II. - eindeutig 
auf der Seite der alten Konfession stehend, setzte er sich für die Ziele 
der Gegenreformation wie für das Programm der katholischen Reform 
ohne Entschiedenheit, Energie und Konsequenz ein.

Aus diesen Gegebenheiten erwuchsen dem Nuntius Speciano, der 
1586 bis 1589 als Vertreter des Papstes am Hof Philipps II. in einem 
gänzlich anderen Klima gewirkt hatte, vielfache und ungeahnte 
Schwierigkeiten bei seiner diplomatischen Tätigkeit in Prag. Trotzdem 
oder wohl gerade deshalb stellt sein Schriftwechsel mit dem päpst
lichen Staatssekretariat - vertreten durch den Papstnepoten Kardinal 
Cinzio Passeri-Aldobrandini und Minuccio Minucci, dem bis zum Jah
reswechsel 1595/96 amtierenden Sekretär für die deutschen Angelegen
heiten - eine hervorragende Quelle dar für das Pontifikat Clemens' VIII. 
wie für die politische und religiöse Geschichte des Reiches und der öster
reichischen Erblande während des letzten Jahrzehnts des 16. Jahr
hunderts. Einige der wichtigsten Themen dieser Korrespondenz seien 
kurz angedeutet: Türkengefahr und Türkenkrieg; die ungeordneten 
Verhältnisse in Siebenbürgen; die Sicherung katholischer Interessen 
in Straßburg, Aachen, Jülich-Cleve; die Gestalten und das kirchlich
weltliche Wirken einzelner Kirchenfürsten, vor allem der Bischöfe von 
Wiener Neustadt (Melchior Klesl), von Salzburg und von Passau; der 
ständig steigende Einfluß protestantischer Elemente am Kaiserhof und 
in der Verwaltung Böhmens, des zentralen Erblandes Rudolfs II., 
durch dessen Rekatholisierung der Nuntius der Gegenreformation im 
Reich einen beispielgebenden Kern zu schaffen versuchte - ein Pro
gramm, das nach seiner schließlichen Verwirklichung in späteren 
Jahren zum Böhmischen Aufstand und in den Dreißigjährigen Krieg 
führen sollte.

Monsignor Natale Mosconi, der als Kirchenhistoriker bereits her-
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vorgetretene Erzbischof von Ferrara, hat nunmehr eine vierhändige 
Edition der Korrespondenzen Specianos vorgelegt2). Angesichts des 
hohen Quellenwertes und Interesses, das die Nuntiaturberichte Spe
cianos und die Weisungen des päpstlichen Staatssekretariats an den 
Prager Nuntius für die historische Forschung, vor allem in Deutsch
land, in Österreich, in der Tschechoslowakei und auch in Italien, be
anspruchen dürfen, zitiert der Herausgeber in seiner Einleitung den 
berühmten Satz Giovanni Mercatis von dem libro letto da due sole 'per
sone: l’autore e il tipografo ganz zu Unrecht. Freilich wird sich jeder, 
der außer dem Autor und dem Setzer die Edition zur Hand nimmt und 
sie für wissenschaftliche Zwecke benützen will, an ihren teils weniger 
gewichtigen, teils schweren und schwersten Mängeln stoßen.

Jedem der vier Bände der Edition entspricht genau der Inhalt 
einer der vier Handschriften mit Speciano-Korrespondenzen, welche 
der Herausgeber gefunden hat. Die einzelnen Schreiben werden im 
gleichen Wortlaut und in der gleichen Reihenfolge abgedruckt, in 
denen sie in dem betreffenden Kodex erscheinen. Die Angabe der je
weiligen Foliozahlen vermißt man ebenso wie Mitteilungen über die 
Ausfertigungsform, Überlieferungsart und zugehörige Antwortschrei
ben oder Beilagen. Bereits ein erster Blick auf die veröffentlichten 
Texte zeigt, daß von einer wissenschaftlich brauchbaren und haltbaren 
Editionsmethode nicht gesprochen werden kann; dabei hätte es dank 
der zahlreichen Nuntiatureditionen, die in den letzten Jahrzehnten 
von der internationalen Forschung publiziert worden sind, nicht an 
vorbildlichen Beispielen gefehlt, an denen sich der Herausgeber hätte 
orientieren können. Dem Grundsatz vollen Textabdrucks folgen zwar 
die meisten italienischen Historiker bei der Bearbeitung von Nuntia
turkorrespondenzen3), doch hat sich Mosconi damit nicht zufrieden

2) Natale Mosconi, La nunziatura di Praga di Cesare Speciano (1592-1598) 
nelle carte inedite vaticane e ambrosiane (Studi e documenti di storia reli
giosa), 4 Bände mit insgesamt 1008 Seiten, Brescia (Morcelliana) 1966.
3) Die bei den bisherigen Ausgaben von Nuntiaturberichten gewonnenen metho
dologischen Erfahrungen und Maßstäbe, die dabei - vor allem von der deut
schen, französischen und österreichischen Forschung - angewandten editori- 
schen Prinzipien und die Probleme bei der Bearbeitung von Nuntiatur-Akten 
behandelt zuletzt Heinrich Lutz, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Ver
gangenheit und Zukunft einer „klassischen“ Editionsreihe, in: Quellen und
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geben wollen : Er verzichtet auf Textregesten nicht allein dort, wo sie 
durchaus angebracht oder vertretbar gewesen wären, und er bietet 
keinerlei Kopfregesten, die einer leichteren Übersicht gedient hätten; 
er übernimmt aus den Handschriften nicht nur - wie allgemein üblich - 
die Titel- und Anrede-Siglen, sondern zudem auch die ursprüngliche 
Zeichensetzung und Orthographie sowie sämtliche Kontraktionskür
zungen im laufenden Text. Die Treue zum Original, welche die alte 
Diskussion um die Zweckmäßigkeit dieses Prinzips ad absurdum führt, 
geht so weit, daß - allen Druckkosten zum Trotz - sogar die Kürzungs
zeichen über den Abbreviationen wiedergegeben werden. Nicht einmal 
das vorangestellte Abkürzungsverzeichnis kann dem Benützer, der die 
italienische Grammatik nicht voll beherrscht und in die italienische 
Sprache der frühen Neuzeit nicht genügend eingelesen ist, das Ver
ständnis der Texte erleichtern* * * 4).

Erschwert schon die Editionsmethode eine Auswertung der Kor
respondenzen Specianos, so erweisen sich auch Einleitung, Kommentar 
und wissenschaftlicher Apparat als wenig hilfreich: Weder Personen- 
noch Sach- noch Ortsregister sind vorhanden - ein Unikum in einer 
modernen Aktenpublikation5) ; ein Literaturverzeichnis fehlt ebenso
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 45 (1965), S. 274- 
324 passim. Ein Aufsatz über die internationale Nuntiaturforschung und ihre
Editionen ist in Bälde zu erwarten von Prof. Léon-É. Halkin. - Zur Methode
italienischer Nuntiatureditionen vgl. die in den letzten Jahren erschienenen, 
von Furio Diaz, Fausto Fonzi, Franco Gaeta und Aldo Stella bearbeiteten 
Veröffentlichungen, hrsg. vom Istituto Storico Italiano per l’età moderna e 
contemporanea.
4) Die jedem der vier Bände vorangestellten Abkürzungsverzeichnisse lassen 
viele Wünsche offen; Dutzende von Kürzungen fehlen, darunter so häufige 
wie qu.o (questo), alc.o (alcuno), gra (grafia), sub.o (subito), mass.e (massime), 
fr.ello (fratello), scom.ca (scomunica), sec.o (secondo), sec.rio (secretano). - 
Das übliche Schriftbild, das sich dank Mosconis Methode ergibt, sei an einem 
Beispiel illustriert: Del Ouzmano n.ro se ancora non è capitato costì V. S. vedrà 
dalla l.ra che scrivo alVIll.mo Prone il sospetto che io ne ho. Piaccia al S.re che 
sia vano per serv.o dell’aia di d.o Ouz.no (Mosconi III, S. 270).
5) Im übrigen findet sieh keinerlei Angabe darüber, ob die Edition mit den 
vorliegenden, zusammen ausgelieferten vier Bänden abgeschlossen ist oder 
nicht. Sollte ein - aufgrund von Mosconis Quellenfunden (vgl. Anm. 8) noch 
möglicher - fünfter Abschlußband mit den Korrespondenzen von Sommer 
1597 bis Frühjahr 1598 doch noch ein Gesamtregister enthalten, so könnte die 
hier vorgebrachte Kritik an der Tatsache mangelnder Indizes entfallen.
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wie eine Quellenübersicht, an deren Stelle kurze Vorbemerkungen ge
treten sind, in denen freilich weder die heutige Archivsignatur (sondern 
lediglich die alten Aufschriften auf dem Einband des betreffenden 
Kodex), noch der Umfang der Handschrift mitgeteilt wird. Unbefriedi
gend sind die beiden Einleitungen in Band I (deren Schlußabschnitt 
aus mehr als einem Grund Seltenheitswert besitzt) und in Band IV, die 
zwar eine brauchbare Biographie Specianos und eine umsichtige Dar
stellung seiner diplomatischen Tätigkeit liefern und einen Einblick in 
die Probleme am Prager Hof wie in das politische und religiöse Pro
gramm Clemens’ VIII. geben - allerdings ohne jeden Seitenverweis 
auf das hierzu verwertete und in der Edition selbst publizierte Quellen- 
material. Im übrigen jedoch bleiben die Einleitungen in überholten 
Bahnen konfessioneller Kontroversgeschichtsschreibung stecken. 
Schuld daran dürfte nicht zuletzt die Tatsache sein, daß Mosconi die 
Literatur zur politischen Geschichte und Kirchengeschichte des aus
gehenden 16. Jahrhunderts nur in Auswahl zur Kenntnis genommen 
hat und auch hiervon lediglich Arbeiten, die in italienischer oder 
französischer Sprache vorliegen. Von der übrigen fremdsprachigen 
Literatur, insbesonders von deutschen Untersuchungen und Quellen
publikationen zur Geschichte der österreichischen Erblande, des Reiches 
und Europas, zitiert Mosconi zwar einige wenige Titel, doch hat er sie 
offensichtlich nicht benützt oder nicht zu benützen vermocht. Be
sonders deutlich treten diese Mängel in den Fußnoten zu den Quellen
texten hervor, die zum Teil überflüssig und ärgerlich erscheinen, zu 
einem anderen Teil fehlerhaft und fragmentarisch sind; dies gilt u. a. 
hinsichtlich der Verifizierung von Orts- und Personennamen, die ent
weder in vielfach variierter Wiederholung oder in unsicherer Kenntnis 
der einstigen und der heutigen politischen Geographie bzw. in Unkennt
nis der selbstverständlichsten biographischen Handbücher, oder aber 
überhaupt nicht geleistet wird. Bei den bibliographischen Angaben 
schließlich häufen sich die Ungenauigkeiten, die Lese- oder Druck
fehler, die fehlenden Seitenverweise - auf Einzelbelege und Einzelkritik 
darf hier verzichtet werden.

So erscheint denn die Edition nach Anlage und Kommentierung 
als das Werk eines Dilettanten, aber leider nicht eines Dilettanten aus 
Leidenschaft an der Vielfalt und Problematik der Historie, sondern 
als eines Vertreters einer weithin veralteten, apologetischen Kirchen-
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geschichtsschreibung, der mit dem Handwerkszeug ungenügend ver
traut ist und den erforderlichen historisch-reflektierenden Abstand 
nicht wahrt. Eine derart schwerwiegende Behauptung darf, um nicht 
ungerechtfertigt zu erscheinen, nicht ohne einen Beleg ausgesprochen 
werden; er sei mit dem Hinweis auf eine Anmerkung geliefert, in der 
Mosconi die Klage Specianos, der istinto naturale am Kaiserhof sei 
schuld an der irresolutione e tardanza in einer kirchlich gravierenden, 
schon lange zur Entscheidung anstehenden Frage, überraschender
weise mit folgendem Zitat aus der italienischen Ausgabe von Robert 
Musils Mann ohne Eigenschaften erläutert, um damit den „carattere di 
quei popoli“ zu kennzeichnen: „La vita spirituale della nazione tedesca 
è fondata in gran parte sul dilettantismo6).“

Hie bedauerlichste Fehlleistung der Edition besteht allerdings in 
der Lückenhaftigkeit der zutage geförderten Quellen. Grob geschätzt, 
dürfte die Ausgabe nicht einmal ein Fünftel der ursprünglichen Ge
samtkorrespondenz umfassen - ein Ergebnis, dessen Unvollständigkeit 
auch Mosconi mit dem Hinweis auf den trotz aller Bemühungen nicht 
zu verhindernden Mißerfolg seiner Archiv-Recherchen bedauert; in 
Wahrheit jedoch ist die Suche des Herausgebers nur allzu oberflächlich 
gewesen. Gefunden und publiziert hat er die folgenden Handschriften 
(in Klammern die von Mosconi angegebenen Signaturen) :
Band I 113 Briefe Specianos an das päpstliche Staatssekretariat, 2 

V 1592 - 29 XII 1592 (Biblioteca Ambrosiana D 124).
Band II 94 Briefe des päpstlichen Staatssekretariats an Speciano, 

20 YI 1592 - 25 XII 1593 (Archivio Segreto Vaticano, Lettere 
del 1591-92-93 a Nuntij - Germania15).

Band III 121 Briefe Specianos an das päpstliche Staatssekretariat, 4 I 
1593 - 4 XII 1593 (Biblioteca Ambrosiana / Milano - Mi. 
Cod. Ambr. D 125 MDLXXXIII - Registro delle l.re della 
Nunt.ra scritte a Roma da Praga D 125 SUP)7).

6) Mosconi I, S. 68 und Anm. 28. - Hinzugefügt sei, daß dieses Zitat offen
sichtlich aus einem der für Musüs Stil charakteristischen, verdeckt-ironischen 
Dialoge herausgerissen ist.
7) Ein Teil dieser Handschrift ist nach Angaben Mosconis stark beschädigt, 
der Text unleserlich. Infolgedessen weist Band III beträchtliche Lücken auf, 
die sich von Juli bis Ende November über Wochen und Monate hinziehen (vgl.
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Band IV 94 Briefe Specianos an das päpstliche Staatssekretariat, 3 I 
1597 - 26 V 1597 (Archivio Segreto Vaticano, Fondo Bor
ghese - Tomo 109-BC)* 4 * * * 8).

Das bedeutet, daß Mosconi den Schriftwechsel zwischen Nuntius 
und Staatssekretariat - und das heißt: allein die Korrespondenz in 
Klarschrift, denn um die Existenz der inhaltlich sehr viel bedeutsame
ren Ohiffren-Schreiben hat er sich trotz ihrer häufigen Erwähnung in 
den Briefen seiner Edition nicht weiter gekümmert - lediglich für die 
Jahre 1592 und 1593 erfaßt hat, während Band IV nach einer Lücke 
von drei Jahren nur die Briefe Specianos aus den ersten Monaten des 
Jahres 1597 ohne die Gegenschreiben aus Rom enthält.

Eine derart geringe Ausbeute wird jeden, der sich auch nur etwas 
im Vatikanischen Quellenbestand zum Pontifikat Clemens’ VIII. aus
kennt, betroffen machen. Wenige Stunden systematischer Nachfor
schungen in den Katalogen und Indizes der Vatikanischen Bibliothek 
und des Vatikanischen Geheimarchivs hätten Mosconi auf die Spur 
der von ihm vermißten, tatsächlich jedoch in teilweise mehrfacher 
Überlieferung vorhandenen Handschriften bringen müssen. Noch er
staunlicher ist es, daß der Editor einschlägige Untersuchungen und 
Quellenpublikationen wohl zitiert, nicht jedoch konsultiert hat: denn 
in den Arbeiten von Johann Zöchbaur9) und von Karel Stloukal10) 
sind zahlreiche Briefe und Chiffren-Schreiben Specianos mit Angabe
Mosconi III, S. 250, 259, 261f.); Band III schließt mit einem Schreiben vom
4 XII 1593 und mit dem Hinweis, Hunderte weiterer Seiten mit der Korres
pondenz bis zum Jahresende 1593 seien nicht zu entziffern gewesen.
8) Mosconi IV, S. 12 (Avvertenza) gibt hierzu noch an, der „tomo seguente“
enthalte die Schreiben der folgenden Monate. - S. dazu den Nachtrag in Anm.
16a.
9) Johann Zöchbaur, Kaiser Rudolf II. und die Nachfolgefrage bis zum 
Tod des Erzherzogs Emst (20. Februar 1595), in: 2. bzw. 3. Jahresbericht des 
bischöflichen Privat-Gymnasiums am „Collegium Petrinum“, Urfahr 1899 
bzw. 1900 (veröffentlicht im Anhang zahlreiche Chiffren-Schreiben Specianos 
aus den Jahren 1594/95).
10) Karel Stloukal, Papezka politika a cfsafsky dvür prazsky na prédélu 
XVI. a XVII. véku (La politica papale e la curia imperiale a Praga alla fine 
del ’500 ed al principio del ’600), Facultas Philosophica Universitatis Carolinae 
Pragensis: Pràce z védeckyeh üstavü IX, Praha 1925 (verwertet und zitiert 
Schreiben Specianos, bes. S. 84-88, 160-178; vgl. auch S. 160, Anm. 15 und 
S. 244, Anm. 1).
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ihrer Archiv-Signaturen benützt und zum Teil im Wortlaut gedruckt; 
Mosconi sind sie ebenso unbekannt geblieben wie die Hinweise bei 
Joseph Hansen11) auf unveröffentlichte Speciano-Akten im Vatikani
schen Archiv.

Mit der folgenden Aufstellung der in den vatikanischen Beständen 
vorhandenen Prager Nuntiaturkorrespondenzen Cesare Specianos wird 
der Versuch unternommen, die von Mosconis Edition offengelassenen 
Lücken zu schließen12).

A. Instruktionen für Speciano (1592)
1. BV, Codex Urbinatus latinus 866, f. 277’/290’: Instruktion für 

Speciano vom 5 V 1592 (K): Gedruckt bei Josef Schweizer, 
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Akten
stücken 1589-1592, II. Abteilung: Die Nuntiatur am Kaiserhofe, 
3. Bd.: Die Nuntien in Prag: Alfonso Visconte 1589-1591, Ca
millo Caetano 1591-1592 (= Quellen und Forschungen aus dem 
Gebiet der Geschichte, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, Bd. 18), 
Paderborn 1919, S. 589-605.

2. AV, Miscellanea Armar. II, voi. 71, f. 3/26’: Instruktion des 
Nuntius Caetano für seinen Nachfolger Speciano (K; o. D.): Vgl. 
dazu Stloukal a. a. 0. S. 160, Anm. 15; S. 244, Anm. 1.

3. AV, Miscellanea Armar. II, voi. 71, f. 26’/60: Fortsetzung der 
Instruktion Caetanos, betreffend die österreichischen Erblande: 
Der Schlußteil dieses Abschnitts ist gedruckt bei Schweizer 
a. a. O. S. 581-586 nach einer fragmentarischen Kopie in der 
Biblioteca Casanatense zu Rom, Msc. 2672, nr. 913).

11) Joseph Hansen, Nuntiaturberichte aus Deutschland, III. Abteilung: 1572- 
1585, Bd. 1: Der Kampf um Köln 1576-1584, Berlin 1892, S. 471, Anm. 4 
(dort Hinweis auf nicht weniger als sechs Handschriften mit Nuntiaturkorre- 
spondenzen Specianos, zum Teü allerdings unter Angabe fehlerhafter oder 
inzwischen veralteter Signaturen).
12) Die verwendeten Abkürzungen bedeuten: AV = Archivio Segreto Vaticano; 
BV = Biblioteca Apostolica Vaticana; Barb. = Codex Barberinianus latinus; 
Borghese = Fondo Borghese; Chigi = Fondo Chigi; Pio = Fondo Pio. - 
CC = Chiffren-Schreiben; Dee = Dechiffrate; K = Kopie(n); LL = Schreiben 
in Klartext; Or = Original(e).
ls) Die bei Schweizer a. a. O. edierten Teile von Specianos Instruktionen 
hat Mosconi in seiner Einleitung zu Band I verwertet.
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4. AV, Miscellanea Armar. II, voi. 71, f. 61/67: Sonderinstruktion 
für Speciano (K), anscheinend ebenfalls abgefaßt von Caetano, 
betreffend allein die Angelegenheit Jülich-Cleve.

B. Schreiben des Staatssekretariats an Speciano (1592- 
1598)
1. a) AV, Borghese I 804, f. 67/450’: Auslaufregister der LL, 27 VI

1592 - 25 XII 1593 (geschrieben von einer Hand; Goldschrift- 
Deckblatt).

b) AV, Segreteria di Stato, Nunziatura di Germania 15: Paralleles 
K-Register der LL, 20 VI 1592 - 25 XII 1593: Gedruckt bei 
Mosconi, Band II.

c) AV, Pio 151, f. 30’/170: Paralleles K-Register der LL, 27 VI 
1592 - 25 XII 1593.

2. BV, Chigi M III 60, f. 68/73’: Teil eines Auslaufregisters mit 
9 CC, 23 VII 1592 - 10 IV 1593.

3. a) Borghese I 771 (620 Blatt): Auslaufregister der LL, 1 I 1594 -
30 XII 1595 (= Fortsetzung von la).

b) BV, Barb. 5747 (654 Blatt): Paralleles K-Register, 1 I 1594 - 
30 XII 1595.

c) AV, Pio 152 (361 Blatt) : Paralleles K-Register, 1 1 1594 - 30 XII 
1595 (= Fortsetzung von lc).

d) AV, Borghese III 48 L (enthalten in dem Sammelkodex III 48, 
49, 51 E, 52 A; unfoliiert): Fragment eines K-Registers, 4 III 
1595 - 29 IV 1595.

4. AV, Borghese III 9 B ter, f. 59/111’: Auslaufregister der LL, 11 
V 1596 - 26 X 159614).

14) Die Tatsache, daß von Anfang des Jahres 1596 an die Auslaufregister der 
Klarschreiben des päpstlichen Staatssekretariats nur noch fragmentarisch ge
führt, auf jeden Fall aber nur in Bruchstücken erhalten sind, dürfte mit dem 
Ausscheiden Minuccio Minuccis, des Sekretärs der Kardinalstaatssekretäre 
Cinzio und Pietro Aldobrandini, aus seinem Amt und mit seiner im Februar 
1596 erfolgten Übersiedlung nach Zara, seinem Bischofssitz, Zusammenhängen; 
solange er als Bearbeiter der deutschen Angelegenheiten tätig war, ist von ihm 
ein Großteil der Prager Nuntiaturkorrespondenz mustergültig geführt und 
verwaltet worden. Sein schriftlicher Nachlaß befindet sich bekanntlich im 
Deutschen Historischen Institut in Rom. Unter diesen Akten befindet sich
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5. BV, Barb. 5860, f. 48/58: Auslaufregister von LL Pietro Aldo- 
brandinis an Spedano zwischen 1 XI 1596 und 12 IV 1598 (ent
hält lediglich solche Schreiben, in denen die Ferrara-Angelegen
heit berührt wird; diese Schreiben sind jedoch in ihrem vollen 
Umfang registriert).

6. AV, Borghese I 682, f. 148/206’ : Minuten und Reinschriften von 
LL, zum Teil korrigiert, aber nicht unterschrieben; davon 3 aus 
dem Sommer 1592 (im Text abweichend von den bei Mosconi, 
Band I edierten Schreiben), 23 aus den Jahren 1595/96; etwa 10 
weitere sind undatiert.

C. Schreiben Specianos an das Staatssekretariat (1592- 
1598)
1. BV, Chigi MIII 65, f. 9/352 : etwa 180 unaufgelöste Or-CC, 22 VI 

1592 - 9 IV 159615).
2. AV, Borghese III AB, f. 198/387 : Or-LL und Or-Dec, 6 I 1594 - 

30 VI 1594 (zum Teil in sehr schlechtem Erhaltungszustand) : ein 
Großteil der CC gedruckt bei Zöchbaur a. a. O.16).

allerdings außer dem Original der Instruktion für Speciano (Minucciana tom. 
XI, f. 190a/213a; mit eigenhändigen Korrekturen Minuocis) die Minute eines 
einzigen Schreibens an Speciano vom 20 III 1593 (Minucciana tom. I, f. 393; 
hei Mosconi ist dieses Schreiben nicht verzeichnet).
15) Diese Handschrift stammt aus dem Nachlaß des Chiffrensekretärs Matteo 
Argenti; wie aus den eigenhändigen Vorbemerkungen Argentis zu diesem 
Kodex und zu anderen Sammelbänden mit unaufgelösten Chiffren (BV, Chigi 
M III 64-73) hervorgeht, hat er von den direkt an Cinzio Aldobrandini ausge
händigten Original-Dechiffraten niemals Kopien zurückbehalten oder ange
fertigt. Für den Fall, daß die Dechiffrate nicht an anderer Stelle erhalten ge
blieben sind - von dieser Möglichkeit wird noch zu sprechen sein -, könnte die 
Entzifferung dieser Original-Chiffren erfolgen anhand des Chiffren-Schlüssels 
Specianos, der sich in BV, Chigi M III 56, f. 76/77’ befindet. Eine derartige 
Rekonstruktion der Chifffen-Schreiben wäre zwar ein mühseliges Unternehmen, 
das zu Recht eine autentica fatica da certosino - wie Mosconi seine eigene Arbeit 
bei der Vorbereitung der Edition umschreibt — genannt werden dürfte; aber 
die Aufschlüsse, die sich aus der Geheimkorrespondenz, dem eigentlichen Kern 
des gesamten Schriftwechsels, gewinnen ließen, wären ein solches Opfer an 
Zeit und Geduld wert.
ie) Die für die Jahre 1592/1593 in den vatikanischen Beständen fehlenden 
Klarschreiben Specianos sind - allerdings in Registerüberlieferung - erhalten
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3. AV, Borghese 67 C (287 Blatt): Or-LL, 28 II 1595 - 21 X 1596 
(darunter auch Beilagen, Avvisi usw. ; verirrt Dee einer C vom 
31 I 1595, gedruckt bei Zöchbaur a. a. 0.).

4. AV, Borghese III 109 BC (300 Blatt) : Or-LL, 3 I 1597 - 26 V 
1597: Gedruckt bei Mosconi, Band IV.

5. AV, Borghese III 109 D (328 Blatt): Or-LL, 1 VI 1597 - 29 IX
1597 (= Fortsetzung von 4)16a.

6. AV, Borghese 109 E (291 Blatt) : Or-LL, 5 X 1597 - 29 XII 1597 
(= Fortsetzung von 5).

7. a) AV, Borghese III 21 B 2, f. 347/430: Or-LL, 9 XI 1597 - 14 IV
1598 (= Ergänzung und Fortsetzung von 6).

b) BV, Barb. 5862, f. 25/100: K-Register von LL zwischen 9 XI 
1597 und 14 IV 1598 (enthält nur Schreiben, in welchen die 
Ferrara-Angelegenheit berührt wird).

8. a) AV, Borghese III 93 C, f. 21/70, 108/121 : Or-LL, 13 I 1598 - 19
IV 1598 (= Ergänzung und Fortsetzung von 7 a). 

b) BV, Barb. 5335, f. 7/9 : K-Ausschnitte aus LL zwischen 9III1598 
und 16 IV 1598, allein die Ferrara-Angelegenheit betreffend.

Vergleicht man diese Liste der allein in den vatikanischen Be
ständen greifbaren Speciano-Akten mit dem Resultat von Mosconis 
Recherchen, so muß man die Chancen - und ebenso die Mühen und 
Kosten - beklagen, die bei seiner Edition vertan worden sind. Zudem 
hätte berechtigte Hoffnung bestanden, daß die relativ geringen noch 
offenstehenden Lücken in dem Briefwechsel wie in der Chiffrenkorre
spondenz durch die Auswertung anderer römischer Archive hätten ge
schlossen werden können : Das zeitgenössische Zeugnis Matteo Argen-

in den zwei Kodizes der Biblioteca Ambrosiana zu Mailand, aus denen Mosconi 
das Material für Band I und III seiner Edition entnommen hat.
16a) Als Nachtrag ist anzumerken, daß die unter dieser Nummer wie unter der 
folgenden Nummer 8a angeführten Schreiben Specianos in dem inzwischen (1967) 
ausgelieferten 5. Band der Edition Mosconis veröffentlicht worden sind; der 
Band weist eine Lücke von Oktober bis zum Jahresende 1597 auf. Die Editions
methode ist im übrigen die gleiche geblieben wie in den ersten vier Bänden der 
Reihe ; Indizes fehlen weiterhin (vgl. oben Anm. 5).
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tis, des Chiffrensekretärs unter Clemens VIII.17), läßt vermuten, daß 
sich die Originaldechiffrate - und vielleicht auch Register - der Chiff
renschreiben Specianos im Archivio Aldobrandini befinden; bekannt
lich galten am päpstlichen Staatssekretariat während der frühen Neu
zeit die laufenden Amtsakten weitgehend als Privateigentum des je
weiligen Staatssekretärs. Auf das gleiche Privatarchiv sowie auf das 
Familienarchiv der Doria Pamfili weisen außerdem Jahrzehnte zu
rückliegende Archivberichte Pastors18) und vor allem Zdenek 
Kristens19) hin, so daß eine mehr oder weniger vollständige Überliefe
rung und Erfassung der Nuntiaturkorrespondenzen Specianos durch
aus im Bereich des Möglichen liegt. Die beiden genannten privaten 
Archive sind zwar heute schwerer denn je zugänglich, doch ist nicht 
daran zu zweifeln, daß sich ihre Pforten einem Kirchenmann vomRange 
Mosconis geöffnet hätten.

Angesichts der vorliegenden Edition kann man nur mit größtem 
Bedauern feststellen, daß bereits vor Jahrzehnten einmal die Nuntia
turakten Specianos in sorgfältiger, gründlicher und langjähriger Arbeit 
für die Veröffentlichung vorbereitet worden sind und daß diese Edition 
1937 kurz vor dem Druck gestanden hat20): Es handelt sich um ein 
Editionsvorhaben des Tschechoslowakischen Historischen Instituts in 
Rom, an dem sich die schon des öfteren genannten Karel Stloukal als 
Leiter und Zdenek Kristen als Mitarbeiter große Verdienste um die 
Erforschung der päpstlichen Diplomatie an der Wende des 16. zum 
17. Jahrhundert erworben haben. Wie die Eiriegsereignisse der Arbeit 
des tschechischen Instituts in Rom ein - hoffentlich nur vorläufiges - 
Ende bereitet haben, so scheint der nationalsozialistischen Zerschla
gung und Annexion der Tschechoslowakei am Vorabend des Zweiten 
Weltkriegs auch der Plan dieser Edition zum Opfer gefallen zu 
sein; in der bis 1946 noch erschienenen Publikationsreihe Prager

17) S. Anm. 15.
18) Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. XI, Freiburg i. Br. (7. 
Aufl.) 1927 macht in Anhang 87 und 88 (S. 776ff.) Mitteilungen über unvoll
endet gebliebene Recherchen in den beiden Archiven.
19) Zdenek Kristen, Intorno alla partecipazione personale di Clemente Vili 
al disbrigo della corrispondenza politica. Contributo alla storia della Segre
teria di Stato pontificia, in: Bollettino dell’Istituto Storico Cecoslovacco in 
Roma I (1937), S. 27—52; Kristen spricht dort S. 49, Anm. 77 im Zusammen-



DIE PRAGER NUNTIATUR DES CESARE SPECIANO 381

Nuntiaturberichte21) ist jedenfalls der Briefwechsel Specianos nicht 
vertreten. Mosconi hat sich von diesen weitgediehenen Editions
vorbereitungen tschechischer Historiker ebensowenig informiert ge
zeigt wie von den bereits 1923 zwischen dem damaligen Preußi
schen historischen Institut, dem Istituto Storico Cecoslovacco und 
dem Institut der Görres-Gesellschaft in Rom erfolgten mündlichen 
Verhandlungen und schriftlichen Abmachungen, nach denen der 
tschechoslowakischen Forschung in aller Form die Bearbeitung der 
Nuntiatur am Kaiserhof während der Jahre 1582 bis 1628 überlassen 
bleiben sollte22). Es bleibt zu hoffen und es wäre - nicht allein im 
Interesse der internationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung der 
Nuntiaturen - nur zu begrüßen, wenn sich die tschechoslowakischen 
Historiker-Kollegen in Bälde erneut der Bearbeitung der Prager Nun
tiatur widmeten - nicht zuletzt, damit nicht noch einmal ein ähnliches 
Unheil, wie es den Korrespondenzen Specianos widerfahren ist, auf 
diesem ihrem derzeit leider brachliegenden Feld angerichtet wird.

hang mit seinen Nuntiaturforschungen über das Archivio Aldobrandini und 
das Archivio Doria Parafili. Der gleiche Aufsatz war bereits zuvor in tschechi
scher Sprache erschienen in der Festgabe für Gustav Friedrich: Sbomik Pracf, 
Praha 1931, S. 210-224. - Vgl. auch den informativen Artikel von Karel 
Stloukal, L’Istituto Storico Cecoslovacco in Roma e le indagini sulle nunzia
ture, in: Bollettino dell’Istituto Storico Cecoslovacco in Roma I (1937), S. 1-25.
20) Zu dieser Bearbeitung der Prager Nuntiaturkorrespondenzen Specianos 
s. Karel Stloukal, L’Istituto Storico Cecoslovacco ... a. a. O. S. 19f. und 24.
21) Epistulae et Acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628 
curis Instituti historici Bohemoslovenici Romae et Pragae, insgesamt sechs 
Bände. Eine Übersicht über die Titel der einzelnen Bände zuletzt bei Heinrich 
Lutz a. a. O. S. 324.
22) Diese Abmachungen finden sich niedergelegt bei Karel Stloukal, L’Isti
tuto Cecoslovacco ... a. a. O. S. 12ff. ; Heinrich Lutz, a. a. O. S. 298ff. hat 
kürzlich erneut auf diese Übereinkunft hingewiesen, ihre Bedeutung unter
strichen und die Mitteilungen bei Stloukal durch weitere Angaben ergänzt.



m

.

*# ä svlkiAißw •<, tib -v :kr-- ■

i un* Vf ; >|j f> t" « li ifeirtsSÄ^felf da|&f8 k<
; . '■■■■.,,■ ■■*.:: :-t ■ : !'•■'■' -Ih'Aid "'.‘sf-fc. fiXiSr i.?

i.:i, . - ('■:•«.n</!(••: f ■

■

■

■

■»■*;.„ .-Mir -% *4

ted ¥ )(M fi *§ - tèaàv^mntM'-fe* dte .'

■

.

■

4br ■' •••' . <»àt ai u-k^b** -.'«/.ä-v{ ••

'

im <¥ WeVfihV'i.-.{tylttijtfltiri \ia£. ;;rait«Kf'W»f'5 i ,. >i'
..tt ;< ; J#} 0 ., ,<s . . . ««*;•;(:,j;« - : , ìH

■

«>¥ ,. 'Mi ■(&
'r‘^ ■ :’f ■'/•■■■;■ H,r "■¥'• ' "" ■ ■ . •&: M X) ....

'



NACHRICHTEN

I danni subiti dagli archivi Italiani nelle alluvioni del novembre 1966, 
in: Rassegna degli Archivi di Stato, anno XXVI (1966) S. 341-564, gibt 
einen Überblick über die Flutschäden in den Staatsarchiven Florenz, Ve
nedig und Pordenone sowie den nichtstaatlichen Archiven der Toskana, Ve- 
netiens, Südtirols und des Trentino. Den Hauptteil der Abhandlung bildet 
der Bericht von Arnaldo d’Addario über das Staatsarchiv Florenz (S. 
345-530). Es handelt sich um eine um behörden- und archivgeschichtliche 
Anmerkungen ergänzte Arbeit desselben Vfs. im Archivio Storico Italiano 
124 (1966) S. 423-609, die die vom Hochwasser betroffenen florentinischen 
Bestände nachweist. In derselben Zeitschrift vgl. auch (S. 610-640) die sum
marische Abhandlung von G. Prunai, Gli archivi toscani e i danni del quat
tro novembre. Die Listen von d’Addario sind in Zukunft von jedem zu stu
dieren, der im Staatsarchiv Florenz zu arbeiten gedenkt oder dort schon ge
arbeitet hat. Die genaue Auszählung der zur Trocknung, Desinfektion, Re
staurierung ausgelagerten Bände und Aktenbüschel ergab 44500 Stück, also 
ein Zehntel der gesamten Dokumentation des Staatsarchivs. Das größte 
Problem besteht darin, daß in zahlreichen Fällen die Vorsatzblätter, Deck
blätter, Signaturen, also alle Zeichen archivischer Ordnung, verloren ge
gangen sind, so daß eine Neuordnung mit umfassenden behörden- und insti
tutionengeschichtlichen Studien Hand in Hand gehen muß. Die Vorarbeiten 
hierzu sind gering; die Flutkatastrophe dürfte somit wissenschaftliche Be
mühungen erzwungen haben, die Früchte für die florentinische Geschichte 
zeitigen sollten. Für die übrigen Staatsarchive, unter denen Venedig am 
stärksten betroffen ist, wurden nur summarische Überblicke vorgelegt, die 
das Ausmaß des Schadens noch nicht voll erkennen lassen. Der an diese Be
richte anschließenden Liste der Veränderungen im archivischen Bereich 
Italiens ist u. a. zu entnehmen (S. 577), daß das erzbischöfliche Archiv von 
Amalfi mit 722 Pergamenturkunden des 11.-17. Jahrhunderts im Staats
archiv Neapel deponiert worden ist. H. M. S.

Aloys Schmidt, Das Archiv des Campo Santo Teutonico nebst ge
schichtlicher Einleitung, Herder Rom Freiburg Wien 1967 (= Röm. Quar
talschrift für christl. Altertumskunde und Kirchengesch. 31. Suppl.heft),
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244 S. - Der Campo Santo Teutonico, im Schatten von St. Peter, braucht in 
Rom nicht besonders vorgestellt zu werden. Über die Anfänge dieser deut
schen Nationalstiftung existieren mehrere Untersuchungen, die insbeson
dere das gefälschte Diplom Karls d. Gr. von 797, die Ausstattung der Sal
vatorkirche in der Nähe des Vatikans und die Schola Francorum zum The
ma haben. Auch die um 1450 entstandene Bruderschaft am Campo Santo 
blickt auf ein beachtliches Alter zurück, und da in neuerer Zeit auch das 
Römische Institut der Görres-Gesellschaft mit dem deutschen Priesterkolleg 
am Campo Santo räumlich vereinigt wurde, darf man in dem dort verwahr
ten Archiv wertvolles personengeschichtliches Material zur Geschichte des 
Deutschtums in Rom wie zur Gelehrtengeschichte der neueren Zeit erwar
ten. Das Findbuch dieses Archivs, bearb. vom ehemaligen Direktor des 
Staatsarchivs Koblenz, sollte daher eine gewichtige Quelle erschließen. - 
Der modernen Bearbeitung liegt die von dem päpstlichen Archivar Abate 
Guerriggi 1826-1828 gefertigte Ordnung des Campo-Santo Archivs zugrunde. 
Er hat das Archiv in Libri (Amtsbücher), Mazzi (Akten), Piante (Karten 
und Pläne) und Giustificazioni eingeteilt und hat zugleich die sehr summari
schen Titel in einem Indice, einem nach Sachtiteln gegliederten Regesten
werk, weiter aufgeschlossen. Der Bearbeiter des vorhegenden Inventars hat 
den Indice von 1828, lediglich ergänzt durch moderne Nummern, auf S. 83- 
210 seines Inventars abgedruckt, verzichtet also um seinetwillen auf eine 
Neusignierung seiner eigenen Archivordnung (S. 45-82). Nun ist es an sich 
durchaus legitim, eine gute alte Ordnung zu rekonstruieren und behutsam 
zu modernisieren; diese sollte dann aber auch dem neuen Inventar vollstän
dig zugrunde gelegt werden. Im vorhegenden Fall wurden die alten Titel, 
leicht ergänzt, unter Beibehaltung der alten Signaturen in eine neue Syste
matik gebracht; durch eine Signaturenkonkordanz wurde die alte Syste
matik Guerriggis angedeutet. Der alte Indice ist über diese Konkordanz mit 
der neuen Ordnung verzahnt, nicht aber umgekehrt; d.h., man erfährt nicht, 
welche Einzelstücke beispielsweise das Kopialbuch Liber GG (S. 45) ent
hält, von denen hinten (etwa S. 175 Nrn. 1156-59, S. 185 Nrn. 1267-70 usw.) 
viele aufgeführt sind. Bei der Komphziertheit zweier nebeneinanderstehen
der gültiger Archivordnungen wird man diesem Vorgehen nur zustimmen 
können, wenn die neue Systematik gegenüber der alten handgreifliche Vor
teile aufweist. Hier ist leider eher das Gegenteil der Fall. Am bedauerlich
sten findet der Rez. die Vermischung von Akten und Amtsbüchern, beraubt 
sie den Benutzer doch der Möglichkeit, mit Hilfe der Amtsbuchserien einen 
Einblick in die (nicht immer leicht zu durchschauende) Verwaltungspraxis 
einer geistlichen Körperschaft zu gewinnen. Diese Möglichkeit wird noch 
mehr verwischt, wenn wie hier darauf verzichtet wird, die Amtsbücher ge-
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nau zu analysieren, die Nachträge von der eigentlichen Laufzeit des Buchs 
abzusetzen, die Entstehungsstufe zu ermitteln und so die verschiedenen 
Amtsbuchserien evident werden zu lassen. Auch die Titel der Obergruppen 
sind nicht immer glücklich gebildet, wenn etwa (S. 45) Testamente mit Bul
len und Breven zusammengefaßt sind, zugleich aber (S. 68) eine Gruppe 
„Vermächtnisse“ aufgestellt wird. Die von der Vorgängerordnung über
nommene leidige Gruppe „Verschiedenes“, das Massengrab jeder Aktenab
teilung, umfaßt insgesamt 26 von 52 Aktenbüscheln, also die Hälfte aller 
Akten! Mit Recht wurden nach dem Provenienzprinzip die Akten einiger 
später mit dem Campo Santo vereinigter Bruderschaften Roms abgetrennt ; 
doch finden sich (S. 69) nicht wenige weitere Akten der Kirche St. Elisabeth 
und der Schuhmacherzunft, deren Akten weiter hinten besonders aufgeführt 
sind. Unter den Karten schließlich (S. 58f.) sind unter den Plänen des Campo 
Santo auch 2 Karten des östlichen Mittelmeers und des Golfs von Venedig 
verzeichnet, die doch wohl als Bibliotheks- oder Museumsgut anzusehen 
sind und im strengen Sinne hier nichts zu suchen haben. Was sich hinter dem 
Intus-Vermerk (S. 69): „Perg.bl. 14. Jh. [Papstregister?]“ verbirgt, möchte 
der Historiker gerne genauer wissen. - Ohne Zweifel ist die vorliegende Ar
beit unter Zeitdruck entstanden; da jedoch die vorgelegte Ordnung durch 
den Druck verbindlich gemacht wurde, ist es berechtigt zu fragen, ob es 
sinnvoll war, eine brauchbare alte Ordnung mit einer flüchtig gearbeiteten 
neuen zu verkoppeln. Einer der Vorteile einer Neuklassifikation, das Er
setzen der umständlichen alten Signaturen durch neue nach dem numerus 
currens, wurde ja ohnehin nicht wahrgenommen.

Das Register leidet unter dem Nebeneinander dreier verschiedener 
Sprachen. Warum es durch die Indizierung der bei Baumgarten, Cartula- 
rium vetus Campi Sancti . . ., Röm. Quartalschrift Suppl. 16, 1908, aufge
führten Namen ergänzt wurde, also Namen enthält, die man im vorliegen
den Band vergeblich sucht, bleibt unerfindlich. H. M. S.

Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, voi. Ili (Pondo di S. 
Spirito del Morrone parte I: sec. XI-XV) a cura di Tommaso Leccisotti. 
Ministero dell’Interno. Publicazioni degli archivi di Stato LVIII, Roma 
1966, XIX und 449 S. Desgl. voi. IV (Morrone parte II: sec. XVI). Pubbli
cazioni LX, Roma 1968, 378 S. - Schon nach kurzer Zeit vermag der Archi
var des Klosters Montecassino zwei weitere Bände seiner in erfreulicher Re
gelmäßigkeit weitergeführten Klosterregesten vorlegen. Die in Aulla II 
Capsula I-VII und Aulla II Capsula VIII-XII des alten Archivs befindli
chen Urkunden, die in dem neuen Regestenwerk aufgeschlossen werden, 
erlaubten insofern ein Abweichen vom bisher geübten System, als wir es
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hier mit einem geschlossenen Fond von Urkunden außerhalb des eigent
lichen Cassinenser Bestandes zu tim haben, die bei der Neuordnung in eine 
chronologische Ordnung gebracht werden konnten. Dies erleichtert verständ
licherweise die Benutzung sehr, was hei dem vorliegenden Thema besonders 
erfreulich ist. Denn die Urkunden des 1807 aufgelösten Hauptklosters der 
Coelestiner, die erst im Jahr 1845 nach Montecassino gelangten, sind für die 
Jahrzehnte besonders aussagekräftig, in denen das Kloster Peters von Mor- 
rone zu einem neuen Ordenszentrum heranwuchs. Da auch die lediglich in 
Inserten überlieferten Diplome mit laufender Nummer in das Regestenwerk 
aufgenommen sind, finden sich hier nahezu alle Urkunden Coelestins Y. und 
Karls II. von Anjou für die Klöster in Sulmona und Maiella. Für die Papst
urkunden fehlen freilich die Potthast-Nummern, wie überhaupt die knap
pen Regesten nur durch die wichtigsten Angaben über bisherige wissen
schaftliche Benutzung ergänzt sind. Erwähnenswert sind die Vorurkunden 
des 11. und 12. Jahrhunderts (nr. 1-27), insbesondere für das Kloster S. 
Pietro in Vallebona (Kehr IP IV S. 271) und seine Mutterabtei S. Maria di 
Pulsano (am Mte. Gargano). - Die wie immer kenntnisreiche Einleitung 
schildert die Bearbeitung des Klosterarchivs am Ursprungsort und seine 
Schicksale von der Aufhebung der Abtei bis zur Herstellung der vorliegen
den Ordnung. Wenn an den verdienten Bearbeiter abschließend eine Bitte 
gestellt werden darf, so ist es die um Erklärung der Ortsnamen im Index 
und eine Verbesserung der Bildqualität (10 bzw. 8 Tafeln).

H.M.S.

Nur vier Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes legt P. 0. 
Kristeller den zweiten Teil seines Iter Italicum vor: Voi. II. Italy. Orvieto 
to Volterra. Vatican City (London, The Warburg Institute - Leiden, Brill, 
1967, XV, 736 S.) Der zweite Band, der im Aufbau und in der Anordnung 
dem ersten folgt (vgl. darüber Quellen und Forschungen 44 [1964] S. 535- 
538), zerfällt in vier Teile. Der erste (S. 1-310) enthält ein Verzeichnis von 
humanistischen Hss. in italienischen Bibliotheken in alphabetischer Ordnung 
von Orvieto bis Volterra, setzt also den ersten Band des Iter fort, wobei wie
derum in mehreren Fällen die unvollkommenen Beschreibungen von Mazza
tinti und anderen korrigiert und ergänzt werden konnten. - Dem darauf fol
genden Abschnitt (S. 310-491), in dem die nicht katalogisierten Humanis- 
mus-Hss. der Vatikanischen Bibliothek analysiert werden, kommt erwar
tungsgemäß die größte Bedeutung zu. Der Vf. entschuldigt sieh im Vorwort 
ob dieses Unterfangens bei den Hss.-Spezialisten der Vaticana, was ver
ständlich, aber nicht gerechtfertigt ist. Wer immer sich mit den überreichen 
Hss.-Beständen der Vat. Bibliothek beschäftigt hat, weiß, daß es einem ein-
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zelnen Gelehrten niemals gelingen kann, die bisher nur in handgeschriebe
nen alten Inventari unzulänglich verzeichneten oder aber überhaupt nicht 
beschriebenen Codices der apostolischen Bibliothek nach herkömmlicher 
Art zu katalogisieren. Umso dankbarer wird man das Erscheinen von Ks. 
Finding List begrüßen, die einen ersten wichtigen Schritt in Richtung auf 
eine Erfassung des gesamten Bestandes an humanistischen Hss. in der päpst
lichen Bibliothek darstellt. Zusammen mit den bereits gedruckten Katalo
gen bietet nämlich der zweite Bd. des Iter jedem Forscher einen nahezu 
vollständigen Überblick über die Humanisten-Hss. in den verschiedenen 
Fonds der Vaticana, was bislang nur an Ort und Stelle mit Hilfe der eben 
erwähnten Inventari auf recht mühsame Weise möglich war. So wird man 
denn schon aus diesem Grund den Wert von Ks. Werk für die internationale 
Humanismusforschung kaum hoch genug veranschlagen können. - Der 
dritte Teil (S. 492-607) trägt den Titel Addenda und bringt wertvolle Nach
träge und Ergänzungen zu den in Voi. I und II des Iter behandelten Biblio
theken, und zwar wiederum in alphabetischer Reihenfolge. Dies bringt es 
mit sich, daß der Benutzer, will er bei der Ermittlung des Hss.-Bestandes 
einer Bibliothek sicher gehen, jeweils an zwei Stellen nachschlagen muß - 
ein etwas umständliches, aber unvermeidliches Verfahren. Den Abschluß 
bildet der Index (S. 611-736). - Die Beschreibung der einzelnen Hss. ist wie 
im ersten Bd. innerhalb der vom Vf. selbst gezogenen vernünftigen Grenzen 
im allgemeinen recht zuverlässig. Kleinere Versehen sind dabei naturgemäß 
unvermeidlich. So wird z.B. S. 330 De remediis amorum im Vat. lat. 5102 
richtig als ein Werk des Hieronymus Montagnana (s. XV) bezeichnet, aber 
der Name des Autors taucht im Index gar nicht auf. Dort wird der Traktat 
dem im 13. Jh. in Padua lebenden Juristen Hieremias de Montagnone zuge
schrieben. Daß des letzteren Compendium moralium notabilium im Ottob. 
lat. 272 (vgl. S. 413) von Bartolomeo Visconti aus Carmagnola geschrieben 
ist, erfahren wir aus dem Iter nicht. - S. 6 : Padova, Bibi. Capitolare, bei cod. 
B 62 fol. 30r-42v handelt es sich nicht um ein anonymes Werk, sondern um 
die Laudatio urbis Fiorentine des Leonardo Bruni. Die Kopie fällt dadurch 
auf, daß der Text mehrmals umgestellt ist und im Schlußteil ein großer Ab
schnitt (S. 546 Z. 35 Quod bis S. 553 Z. 13 civitate, zit. nach der Ed. von V. 
Zaccaria in Studi Medievali, 3a serie, anno Vili [1967] S. 529-554) ganz 
fehlt. Schwerer aber wiegen die technischen Mängel des Werkes, auf die 
schon bei der Besprechung des ersten Bandes hingewiesen wurde. Wie die 
Erfahrung gezeigt hat, ist die Benutzbarkeit des Iter dadurch eingeschränkt, 
daß die einzelnen Fonds weder im Inhaltsverzeichnis noch auf den Über
schriften der Seiten vermerkt sind. Im zweiten Bd. macht sich dieser Mangel 
vor allem bei der Beschreibung der Vatikanhss. bemerkbar. Nicht zufrieden-
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stellend ist auch das Register in jenen Fällen, in welchen es sich um den Na
men eines viel gelesenen und viel kopierten Autors handelt. Eine Aufgliede
rung nach Werken hätte hier dem Benutzer zweifellos viel Zeit und Mühe 
erspart. So muß, wer sich z.B. über ein Werk des Leonardo Bruni informie
ren will, im ersten Bd. genau 300 Seiten und im zweiten sogar 370 Seiten 
durchsehen. Wer sich für Poggio, Guarino, Petrarca und Aristoteles interes
siert, kommt nicht viel besser weg. - Aber genug der Kritik, die sich ange
sichts der gewaltigen von K. geleisteten Arbeit, die unsere uneingeschränkte 
Anerkennung verdient, leicht wie kleinliche Krittelei und Nörgelei auszu
nehmen droht. Mit dem Dank an den Vf., der wie kein anderer Gelehrter vor 
ihm die Kenntnis der humanistischen Hss. in Italien gefördert hat, verbin
det sich der Wunsch, daß den beiden ersten Bänden schon bald ein dritter 
und vielleicht sogar ein vierter folgen möchten, so daß das Iter Italicum 
wahrhaftig zu einem Iter Europaeum wird. H. M. G.

E. B. Garrison hat seine italienischen Handschriftenstudien wieder 
aufgenommen. Seine „Notes on Certain Italian Medieval Manuscripts“, in: 
La Bibliofilia 68 (1966) 1-30, betreffen den Cod. Vat. Palat. lat. 846, ein Pas
sionar, saec. XI2, das nördlich der Alpen entstanden ist, aber zum Teil auf 
eine mittelitalienische Vorlage zurückgeht, und auf New York, Morgan Lib
rary 797, ein Graduale von 1256, das aus S. Matteo del Monte Caio (Diözese 
Parma) stammt. Weitere Studien, die vor allem sich auf das hagiologische 
Programm der mittelalterlichen liturgischen Handschriften stützen sollen, 
sind in Aussicht gestellt. H. H.

Paul Meyvaert ediert und kommentiert „A Metrical Calendar by Eu- 
genius Vulgarius“, in: Anal. Boll. 84 (1966) 349-377. Das Gedicht, das aus 
12 Zeilen autobiographischer Klage und 191 Kalenderversen besteht, dürfte 
aus dem Beginn des 10. Jahrhunderts stammen. Es ist überüefert im Cod. 
Matrit. 19 (früher A 16), saec. XII, der in diesem Teil auf eine beneventani- 
sche Vorlage zurückgeht. Wertvolle Bemerkungen auch über die verwand
ten Codd. Cavensis 3 und Paris, BN. lat. 7418. H. H.

Ettore Falconi veröffentlicht (mit gleichzeitiger Abbildung der Hand
schriften) „Frammenti di codici in benevantana nell’Archivio di Stato di 
Parma in : Bull. deH’Arch. paleogr. ital.“, 3a ser. II-III (1963/4) 73-104 (+ 8 
Tafeln). Die 3 Bruchstücke (12./13. Jh.) stammen sämtlich oder teilweise aus 
Zara, (S. Grisogono ?), und sind über S. Giorgio Maggiore, Venedig, ins Ar
chiv von Parma gelangt. Zwei von ihnen enthalten Augustin-Texte, das
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dritte Heiligenlegenden, darunter eine bisher unbekannte Passio s. Phoeae, 
die auf Veranlassung des Bischofs Petrus von Canosa (um die Mitte des 
9. Jhs.) geschrieben wurde. H. H.

Auch für den Historiker wird es von Nutzen sein zu wissen, wo er sich 
über die Geschichte des Vatikanischen Palastes orientieren kann. Deoclecio 
Redig de Campos, Denkmalpfleger und Kunsthistoriker an den päpstli
chen Sammlungen, legt in seinem auch einen weiteren Leserkreis anspre
chenden Buche „I Palazzi Vaticani“ ( = Roma Christiana XVIII, Bologna 
1967) eine Arbeit vor, die von den Anfängen der heutigen Palastanlage unter 
Innocenz III. bis zu den Bauten und Umbauten reicht, die während des 
Pontifikates Pius’ IX. vorgenommen wurden. Sie gründet sich auf eine jahre
lange Vertrautheit mit den Gebäuden, der Literatur und eine Fülle eigener 
Beobachtungen, die besonders während der umfangreichen Restaurations
und Renovierungsarbeiten der letzten Jahrzehnte an den einzelnen Bau
körpern gemacht werden konnten. Archivalische Quellen zur Baugeschichte 
wurden dagegen nicht eigens durchgesehen. Das Schwergewicht des dreige
gliederten Bandes hegt auf den ersten beiden Kapiteln „Medioevo e Primo 
Rinascimento“ (Innocenz III. - Alexander VI.) und „Rinascita e Manieris
mo“ (Julius II. - Clemens VIII.), denen gegenüber das dritte „Barocco, 
Neoclassicismo, Ottocento“ einen Ausklang darstellt. Gruppieren sich die 
Bauten des ersten großen Zeitabschnittes im wesentlichen um den Cortile del 
Pappagallo, so die des zweiten um das Projekt Bramantes, den Cortile di Bel
vedere. Der Vf. lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers aber auch auf die klei
neren Gebäude, den Ausbau der Paläste, ihre Umgestaltungen und bildliche 
Ausschmückung. Eine Fülle von Zeichnungen und Fotografien veran
schaulichen den Text. Register erschließen den Band, der auch einen be
merkenswerten Beitrag zur Geschichte der Päpste darstellt. H. D.

Hermann Diener, Die „Camera Papagalli“ im Palast des Papstes. Pa
pageien als Hausgenossen der Päpste, Könige und Fürsten des Mittelalters 
und der Renaissance, Arch. f. Kulturgesch. 49 (1967) S. 43-97, weist nach, 
daß der Name .camera papagalli' für einen Raum der päpstlichen Gemächer, 
der sich im 15. Jahrhundert in den verschiedensten vom Papst bewohnten 
Palästen findet, von einem lebenden Papagei herrührt, der den Päpsten 
Hausgenosse und Unterhalter war und sie auch auf ihren Reisen begleitete. 
Registereinträge liefern eine Fülle von Belegen für diese Sitte, die nicht nur 
den Päpsten eigen war. Seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert läßt sie sich 
im Abendland verfolgen. Aus dem Osten kommend pflanzte sie sich langsam 
und ungleichmäßig nach dem Okzident fort. Der große Wert der in der An-
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tike und im Mittelalter aus Indien importierten, kostbaren Vögel veran- 
laßte, daß die Sitte des Papageienhaltens nur ganz langsam von den ober
sten sozialen Schichten in tiefere absank.

H. D. (Selbstanzeige)

Die Arbeiten an der im Jahre 1917 von Paul Fridolin Kehr ins Leben 
gerufenen GERMANIA SACRA, von der bis zum Jahre 1941 fünf Bände 
erschienen, wurden im Jahre 1956 im Rahmen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte wieder aufgenommen. Zwei Bände der „Neuen Folge“ wurden 
seither publiziert und innerhalb der Veröffentlichungen des Max-Planck-In
stituts für Geschichte sechs Bände „Studien zur Germania Sacra“. Da sich 
die Ziele des Unternehmens innerhalb der letzten Jahrzehnte gewandelt ha
ben, vor allem aber andere Formen der Arbeits- und Erscheinungsweise zu
grunde gelegt wurden, soll auf diese für die vergleichende Kirchengeschichte 
auch in Italien interressierenden Publikationen hingewiesen werden.

Schon der Untertitel der „Neuen Folge“ zeigt die Veränderungen an. 
Lautete er bisher: Historisch-statistische Darstellung der deutschen Bistü
mer, Domkapitel, Kollegiat- und Pfarrkirchen, Klöster und der sonstigen 
kirchlichen Institute, so heißt er nun: Historisch-statistische Beschreibung 
der Kirche des alten Reiches. Die neuen Bände streben keine Darstellung 
mehr an, sondern eine Stoffsammlung, die aber stärker als bisher auch Bru
derschaften, Reliquienkulte und Liturgica berücksichtigen wird. Als ihr zeit
licher Endpunkt gilt nicht mehr die Mitte des 16. Jahrhunderts, sondern das 
Jahr 1803 bzw. das Jahr der Säkularisation der betreffenden geistlichen In
stitution. Somit wird auch dem neueren Historiker ein nützliches Hilfsmittel 
bereit gestellt. Die Gliederung der GERMANIA SACRA erfolgt nach den 
Diözesen des alten Reiches und innerhalb derer in drei Gruppen : Hochstift - 
Domkapitel - Stifte, Klöster etc. Der Stoff wird aufgeteilt in: Quellen und 
Literatur - Archiv, Bibliothek, Denkmäler - Historische Übersicht - Perso
nallisten. Bei den Hochstiften soll dazu noch eine Kirchenmatrikel der Diö
zese treten. Diesem, gemessen an den bisherigen Bänden umfassenderen Pro
gramm auf der einen Seite stehen Abstriche auf der anderen Seite gegenüber. 
Sie betreffen die Besitz- und Wirtschaftsgeschichte der kirchlichen Institu
tionen. Ein Überblick und die Aufzählung der Quellen sollen genügen, und 
Querschnitte aus der Zeit des späten Mittelalters und der Säkularisation 
werden zur Veranschaulichung angestrebt. Ebenso findet die Bau- und Kunst
geschichte nur noch durch die Angabe der Quellen und der Literatur Be
rücksichtigung. In der „Neuen Folge“ wird jede abgeschlossene Bearbeitung 
eines kirchlichen Instituts für sich oder mit anderen zusammen publiziert. 
Die Fülle des Materials läßt es ohnehin in den wenigsten Fällen zu, die Stoff-
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Sammlung für ein Bistum in einem Bande zu vereinen. Auf Grund dieser 
Publikationsweise erschienen bisher: „Neue Folge“ 1 : Die Bistümer der Kir
chenprovinz Mainz. Das Bistum Würzburg, Teil 1, Die Bischofsreihe bis 
1254, bearb. von Alfred Wendehorst, Berlin 1962. Der Bearbeiter des 
Hochstifts Würzburg beginnt also im Gegensatz zu früheren Bänden mit der 
Bischofsreihe. Sie nennt 41 Bischöfe von Burghard I. 742-753 (754 ?) bis zu 
Hermann I. von Lobdeburg 1225-1254. In einem zweiten Bande wird sie 
fortgesetzt werden. Die Bibliographie, die Geschichte des bischöflichen und 
hochstiftischen Archivs und der Zentralverwaltung sowie die historische 
Übersicht werden einen dritten Band füllen. - „Neue Folge“ 2 : Die Bistümer 
der Kirchenprovinz Köln. Das Erzbistum Köln 1, Die Cistercienserabtei 
Altenberg, bearb. von Hans Mosler, Berlin 1965. Für diese bedeutende 
Stiftung der Grafen von Berg, in die der Gründungskonvent am 25. August 
1133 einzog, liegt nun das gesamte geschichtliche Material bis zum Auszug 
des letzten Abtes am 1. Dezember 1803 aufbereitet vor. Durch die jahr
zehntelange Vertrautheit des Verfassers mit dem Stoff erfuhren einzelne 
Teile auch eine auswertende Darstellung.

Nicht in vollem Umfang können diejenigen Bände den neuen Arbeits
grundsätzen der GERMANIA SACRA folgen, die, noch nach den alten Richt
linien begonnen, nun veröffentlicht werden, um dadurch den Quellenstoff 
der Forschung schnellstmöglich zugänglich zu machen. Sie enden mit dem 
Beginn der Reformation und zählen deshalb nicht zur „Neuen Folge“. Von 
diesen Bänden erschien: 2. Abteilung: Die Bistümer der Kirchenprovinz 
Mainz, 1. Band : Das Bistum Bamberg, Zweiter Teil : Die Pfarreiorganisation, 
bearb. von Erich Freiherr von Guttenberg f und Alfred Wendehorst, 
Berlin 1966. Für den gesamten Umfang eines Bistums wird hier erstmals die 
Entstehung und Entwicklung der mittelalterlichen Pfarreiorganisation auf
gedeckt und verfolgt. Der erste Bischof von Bamberg, Eberhard I. (1007- 
1040), übernahm mit den Diözesananteilen Würzburgs und Eichstätts 22, 
wahrscheinlich sogar 39 Kirchen, die sich als die Urpfarreien des Bistums 
erweisen. Unmittelbar vor der Reformation werden 203 selbständige Pfar
reien, 403 Inkuratbenefizien (davon sind 168 Filialkirchen) und mindestens 
191 unbepfründete Kapellen mit gelegentlichen Gottesdiensten in der Diö
zese gezählt. Die Quellen und Merkmale der Urpfarreien, die Rechts- und Ei
gentumsverhältnisse, wie sie aus den Gründungsurkunden des 12. Jahrhun
derts zu ersehen sind, die Separationsurkunden bei der Verselbständigung 
von Filialkirchen und die daran erinnernden Filialprozessionen, Patronate 
und Patrozinien werden berücksichtigt, um den Ausbau der kirchlichen Orga
nisation zu erfassen und Perioden des Ausbaues zu erkennen. In einer fast 300 
Seiten füllenden topographischen Übersicht, die in ihrer Einteilung den vier
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Archidiakonaten folgt und auch den Dom und die Domburg umfaßt, wird 
dann das gesamte Material vorgelegt. Innerhalb der Archidiakonate werden 
zuerst die Urpfarreien, dann die Vikarien und Kapellen am gleichen Ort be
handelt und sodann die auswärtigen Filialkapellen und die nachweislich zu 
selbständigen Pfarrkirchen gewordenen Tochterkirchen genannt. Bei diesen 
wiederholen sich dann die entsprechenden Angaben. Auch einzelne Messen 
und die Spitäler wurden aufgenommen. Karten und Register veranschauli
chen den Text und erschließen den Band.

Die „Studien zur Germania Sacra“ umfassen Spezialuntersuchungen, 
Arbeiten über die Besitz- und Wirtschaftsgeschichte einzelner kirchlicher 
Institute, die in der GERMANIA SACRA nicht mehr in dieser Breite be
rücksichtigt werden können, sowie Darstellungen der Geschichte einzelner 
Kirchen oder Klöster, die weit über den Rahmen einer nur historisch-stati
stischen Beschreibung hinausreichen.

Band 1 (= Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 5, Göttingen 
1967), Rudolf Meier, „Die Domkapitel zu Goslar und Halberstadt in ihrer 
persönlichen Zusammensetzung im Mittelalter - mit Beiträgen über die 
Standesverhältnisse der bis zum Jahre 1200 nachweisbaren Hildesheimer 
Domherren“. Im Mittelpunkt der stark sozialgeschichtlich ausgerichteten 
Studien, denen ein umfassender biographischer Teil folgt, steht das Verhält
nis von Kirche und Ständewesen in Ostfalen und Ostsachsen, wobei die Mit
glieder der Domkapitel zu Goslar bis 1528, zu Halberstadt bis 1400 und zu 
Hildesheim bis 1200 berücksichtigt werden. Die Arbeit unterrichtet ferner 
über die Formen der Aufnahme in die Kapitel zu Goslar und Halberstadt 
ebenso wie über die des Ausscheidens und untersucht die Bildungsverhält
nisse und den Pfründenbesitz der Domherren, von denen ein großer Teil als 
königliche Kapelläne und Bischöfe in politisch einflußreiche Stellungen ge
langten.

Band 2 (= Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 6, Göttingen 
1961), Ulrich Herzog, „Untersuchungen zur Geschichte des Domkapitels 
zu Münster und seines Besitzes im Mittelalter“. Das Schwergewicht dieser 
Arbeit gilt der Feststellung des Präbendalgutes und des Kapitelgutes, näm
lich der Obödienzen und der vom Bischof und vom Dompropst verliehenen 
Güter, deren Anfänge geklärt und deren weitere Entwicklung bis ins 14. 
Jahrhundert hinein verfolgt wird. Der Feststellung der Mitgliederzahl des 
Domkapitels, das im 9. Jahrhundert 12, im Jahre 1224 24 Kanoniker zählte 
und zu Beginn des 14. Jahrhunderts über 41 Präbenden verfügte, geht der 
Vf. in einem Exkurs nach.

P Band 3 (= Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 13, Göttingen 
1964), Alfred Wendehorst, „Das Würzburger Landkapitel Coburg zur
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Zeit der Reformation“. Diese Studie bietet weit mehr als ihr Titel aussagt, 
nämlich eine genetisch-topographische Darstellung des Pfarreinetzes im ge
nannten Landkapitel bis zur Zeit der Reformation. Ausgehend von den so
genannten Urpfarreien werden die Filialkirchen aufgeführt, Nebenkirchen 
und Kapellen sowie die Altäre und Vikarien genannt und jeweils die frühe
sten Nachrichten über die Kirche und ihr Patrozinium, ihre Pfarreigen
schaft und die Ausdehnung ihres Sprengels, die Stifter und die Patronatsver- 
hältnisse mitgeteilt. Der Eingang und die Ausbreitung der Reformation in 
diesem größtenteils zu Kursachsen gehörenden Teil Frankens wird bis zum 
Jahre 1624 verfolgt und für dieses und die Jahre 1535 und 1555 auf Karten 
anschaulich gemacht.

Band 4 (= Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 14, Göttingen
1966) , Gerhard Taddey, „Das Kloster Heiningen von der Gründung bis 
zur Aufhebung“. Die bis heute fast unbekannte, über 800 jährige Geschichte 
des Klosters Heiningen findet hier erstmals eine Darstellung, in der der 
Schwerpunkt der Quellenlage folgend bei dem wechselvollen Geschehen des 
Nonnenklosters während des späten Mittelalters und der Neuzeit bis zu sei
ner Aufhebung im Jahre 1810 liegt. Besonderes Augenmerk richtet der Ver
fasser aber auch auf die Gründungsgeschichte Heiningens, das zwischen 
Wolfenbüttel und Goslar an der Oker gelegen sich in unmittelbarer Nähe 
der um das Jahr 1000 noch bedeutenden sächsischen Königspfalz Werla be
fand. Für Hildeswid, die Stifterin des Kanonissenstiftes (bis 1126), kann er 
billungische Abstammung wahrscheinlich machen. Sie erlangte von Otto III. 
ein Privileg für ihre Gründung, der Heinrich II. Schutz und Immunität zu
sicherte. Auch den Beziehungen Heiningens zu den Bischöfen von Hildes
heim, die bis in das Jahr der Aufhebung die geistliche Oberherrschaft aus
übten und bis 1345 Oberlehnsherren der Vogtei waren, geht der Verfasser 
nach. Umfangreiche Personallisten vervollständigen den Band.

Band 5 (= Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 15, Göttin
gen 1966), Franz-Joseph Heyen, „Untersuchungen zur Geschichte des 
Benediktinerklosters Pfalzel bei Trier (ca. 700-1016)“. Die 300jährige Ge
schichte des von Erzbischof Poppo von Trier aufgelösten und in ein Stift ver
wandelten Nonnenklosters, über das uns nur ganz wenige Quellen berichten, 
konnte der Vf. darstellen, da es ihm besonders durch Einzeluntersuchungen 
gelang, sowohl der Besitzgeschichte des Klosters als auch dem ,Libellus de 
rebus Trevirensibus' weitere Aussagen zur Geschichte des Klosters abzuge
winnen.

Band 6 ( = Veröffentl. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 16, Göttingen
1967) , Anton Diederich, „Das Stift St. Florin zu Koblenz“. Die Geschichte 
des bedeutenden Koblenzer Stiftes von seiner Gründung um 940 durch Her-
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zog Hermann I. von Schwaben bis zu seiner Auflösung im Jahre 1802 er
fährt hier eine umfassende Darstellung. Den Stoff gliedert der Vf. weitge
hend nach den Arbeitsgrundsätzen der GERMANIA SACRA, wobei die 
Frühgeschichte und die Verfassung des Stiftes Schwerpunkte bilden. Aber 
auch dem Besitz des Stiftes und der Aufteilung seiner Einkünfte werden 
eigene Kapitel gewidmet. Abbildungen und Karten veranschaulichen den 
Text. Die ausführlichen Personallisten umfassen außer den Dignitären und 
Kanonikern auch die Vikare und Offizianten. H. D.

B. Bischoff hat dem ersten Band seiner „Mittelalterlichen Studien” 
den zweiten binnen Jahresfrist folgen lassen: Stuttgart 1967, 384 S. und 11 
Tafeln (vgl. QEIAB 47, 646). Die Mehrzahl der Aufsätze ist Themen der mit
tellateinischen Literaturgeschichte gewidmet. Gegen Ende hin kommt indes 
auch die Scriptorienforschung erneut zu ihrem Recht ; sie ist bekanntlich das 
Gebiet, in dem die Meisterschaft des Autors am deutlichsten hervortritt. Wie 
im ersten Band sind auch jetzt fast alle Beiträge.leicht überarbeitet. D. L.

Michael Tangl, Das Mittelalter in Quellenkunde und Diplomatik. Aus
gewählte Schriften Band I-II (= Forschungen zur ma. Gesch. 12), Berlin, 
Akademie-Verlag 1966. Lizenzausgabe: Graz, Akad. Druck- und Verlagsan
stalt 1966. - Michael Tang], der Nachfolger Wilhelm Wattenbachs auf dessen 
Berliner Lehrstuhl für Historische Hilfswissenschaften, zählte zu den bedeu
tendsten Vertretern seines Faches wie der Mittelalterforschung überhaupt. 
Er verstarb 1921, kaum 60 Jahre alt, und hinterließ ein Lebenswerk von 
seltener Qualität. Edition oder kritische Untersuchung, in beidem war er 
Meister; beide Seiten seines Schaffens sind noch heute unübertroffen und 
unentbehrlich. In Verbindung mit dem Berliner Akademie-Verlag haben die 
Nachfahren Tangls nun die Initiative ergriffen, die bedeutendsten seiner 
Aufsätze gesammelt zu veröffentlichen. Das Werk ist, den wichtigsten For
schungsgebieten Tangls entsprechend, in fünf Abteilungen gegliedert: A. 
Studien um den hl. Bonifatius, B. Forschungen zu Urkunden der Karolinger
zeit, C. Quellenkritisches zum 11. bis 13. Jh., D. Vatikanische Studien, E. 
Vermischtes. Dazu kommen ein Geleitwort H. Sproembergs, zwei kurze Bei
träge von Tangls Tochter Georgine zur Lebensgeschichte und zur Einfüh
rung in die Aufsatzsammlung, sowie am Ende die vollständige Bibliographie 
der Schriften Tangls. Ein Beiheft enthält die Tafeln zu einem von Tangls 
berühmtesten Aufsätzen : „Das Testament Fulrads von Saint-Denis“. D. L.

Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel (Mélanges Commémoratifs 
pubi, sous les auspices de la Société Parisienne d’Histoire et d’Archéologie
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Normandes) 2 (1967). In dieser Gedenkschrift handelt S. 257-73 B. Jacque
line über Les études juridiques au Mont Saint-Michel des origines au XVIe 
siécle. - Ein Überblick, der trotz der ungleichen Überlieferung die früheren 
Jahrhunderte ebenso berücksichtigt wie die klassische Zeit (12.-14. Jh.). 
Betont wird die Bedeutung von Lanfrank von Bec (f 1089) und der Äbte 
Robert de Torigni (f 1186) und Pierre Le Roy (f 1410). Ausbl cke auf an
dere nordwestfranzösische Schulen mit kenntnisreichen Literaturangaben 
in den Anmerkungen. Im Anhang Verzeichnisse der heute in Avranches auf
bewahrten kanonistischen und zivilistischen Handschriften des Klosters. - 
Im gleichen Werk findet man S. 275-288 einen Beitrag von Ch. Lefebvre, 
La culture juridique médievale d’après la bibliothèque du Mont Saint-Mi
chel et autres centres intellectuels de Normandie, Millénaire Monastique du 
Mont Saint-Michel (Mélanges Commémoratifs pubi, sous les auspices de la 
Société Parisienne d’Histoire et d’Archéologie Normandes) 2 (1967).-Le
febvre versucht, die juristische Literatur in den mittelalterlichen Biblio
theken der Klöster Pécamp, Jumièges, Le Bec, Lyre, Mont Saint-Michel, 
Saint-Evroul, Saint-Ouen und Saint-Wandrille zu ermitteln. Seine Ver
zeichnisse umfassen sowohl erhaltene Handschriften, die heute in der Pari
ser Nationalbibliothek oder in den Stadtbibliotheken von Alen§on, Avran
ches, Evreux und Rouen liegen, wie auch verlorene, die in Katalogen des 
17./18. Jhs. erwähnt werden. Die kanonistischen Bestände, unter denen sich 
manches seltene oder sogar unbekannte (z.B. die beiden aus Mont Saint- 
Michel stammenden in den Handschriften Avranches, Bibi. Municip. 152 f. 
l-35v und 230 f. 187-94, auf die auch B. Jacqueline im selben Band S. 272 
aufmerksam macht) Stück findet, waren überall größer und reichhaltiger als 
die des römischen Rechts, die kaum mehr als einzelne Teile des Corp. Iur. Civ. 
enthielten. Den reichsten kanonistischen Ponds hatte Jumièges. Durchweg 
fehlten die italienischen Kanonisten des Spätmittelalters Petrus d’Ancarano, 
Antonius de Butrio, Dominicus de S. Geminiano, Franciscus Zabarella, Ni
kolaus de Tudeschis. M. B.

From the Renaissance to the Counter-Reformation. Essays in honour 
of Garrett Mattingly, edited and with an introduction by CharlesH. Car
ter, London 1966. - Diese Festschrift zum Gedenken an den bedeutenden 
amerikanischen Historiker der frühen europäischen Neuzeit vereint Arbei
ten seiner Freunde und Schüler - vor allem in England und in den Vereinig
ten Staaten - zu Themen der Kultur- und Geistesgeschichte, der politischen 
und der diplomatischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Mehr als 
die Hälfte der durchwegs sorgfältig gearbeiteten, großenteils auf archivali- 
sches Material zurückgreifenden Beiträge beschäftigt sich mit Kultur und
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Gesellschaft der Renaissance, wobei die Betonung auf den Beziehungen zwi
schen Italien und England liegt (darunter ein Beitrag von P. 0. Kristeller 
über unbekannte Korrespondenzen des Bartolomeo Facio); andere Aufsätze 
gelten der politischen Gedankenwelt und der Geschichte der Diplomatie und 
ihrer Institutionen während der Gegenreformation bis zur Mitte des 17. Jahr
hunderts. - Von letzteren sollen zwei kurz angezeigt werden : Zunächst die 
Untersuchung des Herausgebers C. H. Carter, The Ambassadors of Early 
Modern Europe : Patterns of Diplomatie Representation in the Early Seven- 
teenth Century (S. 269-295), der ein Forschungsthema Mattingly’s auf
greift und bis etwa zum Jahre 1625 fortführt. Organisation und Arbeitsweise 
der diplomatischen Vertretungen der europäischen Staaten werden beleuch
tet, ihr internationaler Rang wie die Qualitäten einzelner Gesandter werden 
festgestellt. Bei der näheren Untersuchung der Gesandtschaften Venedigs, 
Englands, der Generalstaaten, Spaniens und Frankreichs wird der jeweilige 
„Typus“ und sein Verhältnis zur „Modernität“ der Struktur des jeweiligen 
Staates ausgezeichnet herausgearbeitet. Anzumerken wäre, daß die Schwä
che der Diplomatie des päpstlichen Stuhles - die Carter ähnlich wie auch die 
Diplomatie des Kaiserhofs durch ihr Gebundensein an Ideal-Schemata uni
versaler, über das rein Staatliche hinausgehender Ziele und Absichten cha
rakterisiert und damit als aus dem Normal-Schema herausfallend betrach
tet - nicht allein auf institutioneilen Mängeln beruhte : Diese waren vielmehr 
erst die Folge des (auch von Carter kurz angedeuteten) weitaus schwerwie
genderen Fehlens jeder diplomatischen Verbindung des Papsttums zu den 
protestantischen Mächten ; dazu kam, daß die zunächst noch latente, dann 
irreversible Freund-Feind-Gruppierung der katholischen Mächte um Habs
burg bzw. Frankreich seit dem Beginn der zwanziger Jahre des 17. Jahrhun
derts Rom keine entscheidende Einflußmöglichkeit mehr beließ und daß 
diese Paralyse fortdauem mußte, da man an der Kurie weiterhin in den Ka
tegorien der Gegenreformation Politik zu betreiben versuchte. - Robert M. 
King don zeigt in seinem Beitrag „William Allen’s Use of Protestant Poli
tical Argument“ (S. 164-178), wie Allen in seiner 1584 entstandenen Schrift 
„A Trae, Sincere, and Modest Defense of English Catholics that suffer for 
their Faith“ das Recht zur Rebellion und zum Widerstand aus religiösen 
Gründen ausdrücklich unter Zuhilfenahme der Argumente der protestanti
schen Gegenseite für die Katholiken in Anspruch genommen hat. Allen be
rief sich dabei nicht allein auf die Heilige Schrift und die Kirchenväter - und 
damit auf Autoritäten, die auch von den Protestanten anerkannt und zur 
Rechtfertigung ihres Widerstands gegen die katholische Obrigkeit benützt 
worden waren ; er münzte darüber hinaus Aussagen und Maximen führender 
Männer der Reformation wie Luthers, Calvins oder John Knox’s um und
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zitiert von protestantischen Geschichtsschreibern vor allem Sleidan, um 
deren Zeugnisse der vergleichbaren Situation katholischer Minderheiten 
anzupassen. Dieses bemerkenswerte Vorgehen Aliens bezeugt die Gemein
samkeiten in der Haltung beider Konfessionen in der Frage von Glaube und 
Obrigkeit. G. L.

Carlo Antoni, Storicismo e antistoricismo, a cura di M. Biscione. Mo
rano Editore, Napoli 1964. 251 S. (= Collana di Filosofia II) und C. Antoni, 
Il tempo e le idee. Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1967. 581 S. ( = 
L’Acropoli. Nuova serie 4). - In den Quell, u. Forsch. (41, 1961, 366) hatten 
wir den Wunsch geäußert, die zahlreichen, innerhalb und außerhalb Italiens 
verstreuten Aufsätze philosophischen und politischen Inhalts in einem Band 
vereinigt zu sehen: ein Wunsch, der mit den vorliegenden beiden Bänden 
dank der unermüdlichen Initiative Michele Bisciones, eines Schülers von 
Antoni, zu einem guten Teil in Erfüllung gegangen ist. Ob sich nun C. A. wie 
im ersten Band (mit 16 Aufsätzen), dem der Nachruf von Antonino Pa
gliaro vorangeschickt und die ergänzte Personalbibliographie wieder abge
druckt sind, zum Historismus, zur Geschichtsphilosophie und Soziologie oder 
wie im zweiten Band (mit 113 Aufsätzen) zur Ethik und Politik (Sozialismus, 
Kommunismus, Liberalismus), zur Historiographie, zur modernen Philoso
phie (Croce; Existenzialismus) oder Ästhetik äußert, stets tritt dem Leser 
ein kritischer Denker mit großer geistiger Spannweite entgegen, der sich 
durch Klarheit auszeichnet und die Probleme an den Wurzeln zu fassen 
weiß. Ist dies allein schon ein Element der Faszination, so kommt hinzu, 
daß Antonis Denken in einem gesunden Spannungsverhältnis zum gesamten 
europäischen Geistesleben stand (daß auch die deutsche Philosophie mit 
Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger oder Jaspers und die deutsche Historio
graphie mit Ranke, Treitschke, Burckhardt, Srbik, Breysig, G. Ritter und 
Meinecke vertreten sind, versteht sich von selbst). Geisteswissenschaftler 
und Politiker werden sich höchstwahrscheinlich mit dem Gesamtwerk An
tonis noch auseinanderzusetzen haben. Die deutschen Forschungsinstitute 
in Rom werden sich des großen Geschichtsphilosophen mit ganz besonderer 
Dankbarkeit erinnern, ist er doch, der Mann des Widerstandes gegen den 
Nazifaschismus, 1949 energisch und mit überzeugenden Argumenten („Im
munità della cultura“) für die Rückgabe der Institute an ihre rechtmäßigen 
Besitzer eingetreten (s. Il tempo e le idee, S. 513-521). Auf S. 268 und 578 
desselben Buches muß es statt „Neumann“ Friedrich „Naumann“ heißen. 
Und handelt es sich bei dem „jungen deutschen Historiker, Otto Vouler“ 
(ibidem S. 340 und 580) nicht um Otto Vossler, der 1927 sein Buch über 
„Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke“ veröffentlicht hatte ? H. G.
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Mit den Ursprüngen des Stadtpatronats in Italien, Gallien und Spanien 
bis zum 7. Jahrhundert beschäftigt sich A. M. Orselli, L’idea e il culto del 
Santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana, Bologna 1965 
(Studi e Ricerche dell’ Università di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia N. 
S. XII). - Der erste, fast zu ausführliche Teil untersucht das Wortfeld patro- 
nus, patrocinium in der antiken und frühchristlichen Literatur. Ihm schlie
ßen sich Studien an über das Stadtpatrozinium von Märtyrern (Hauptbei
spiel: Rom und die Apostelfürsten), über das von Bischöfen (Tours und der 
hl. Martin), und der Versuch, weitere Patronate von Heiligen über gallische 
bzw. spanische Städte vor dem 7.-8. Jahrhundert nachzuweisen (Autun 
und der hl. Symphorianus, Vienne und der hl. Ferreolus, Clermont-Ferrand 
und der hl. Julianus, Barcelona und die hl. Eulalia?). Die Untersuchung 
verbindet Belesenheit mit weitreichender Quellenkenntnis. Sie dürfte zu C. 
Peyer, Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien, Zürich 1955, 
eine willkommene Ergänzung bringen. D. L.

La Conversione al Cristianesimo nell’Europa dell’alto Medioevo. Setti
mane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo XIV (14.- 
19. Aprii 1966), Spoleto 1967, 865 S. - Die Studienwoche des Jahres 1966 in 
Spoleto befaßte sich mit der Bekehrung zum Christentum (conversione) in 
Europa - später sollten sich Vorträge und Gespräch stärker zum Begriff der 
Mission hinbewegen. Themen und Redner waren außerordentlich glücklich 
gewählt, so daß ein erstaunlich geschlossenes Bild zustandekam. Die thema
tische und sachliche Verzahnung der einzelnen Beiträge unterstrich den Ein
druck echter Teamarbeit. Terminologisch waren freilich nicht geringe Hin
dernisse zu bewältigen, die nicht nur darin bestanden, daß die Argumente 
in vier verschiedenen Sprachen vorgetragen wurden. Wenn etwa von deut
scher Seite in der Diskussion (S. 520) von Planmission im Gegensatz zu Ge
legenheitsmission, letztere im Hinblick auf die Aktionen des frühen Christen
tums vor Gregor d. Gr., von Mission „von oben“ und „von unten“ gespro
chen wurde, wenn dagegen im italienischen von missione offensiva (was 
wäre das Gegenteil ?) die Rede war, wenn schließlich W. v. d. Steinen zum 
Vortrag Tessier darauf hinwies (S. 492), wieviel Verschiedenes etwa das 
Wort „Christianisierung“ verdecke, dann hätte man sich eine vorgeformte 
und verbindliche Terminologie gewünscht, wie sie schließlich E. Dupré-The- 
seider (S. 841) im Schlußwort mit der Abgrenzung von conversione-missiona- 
mento-evangelizzazione vorschlug. - Richtungweisend war der Einfüh
rungsvortrag von R. Manselli (S. 15-42), La conversione dei popoü germa
nici al Cristianesimo, der die historische Diskussion von Voltaire und Herder 
bis zur Gegenwart aufriß und dabei eine Reihe von Themen ansprach, die sich
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wie ein roter Faden durch die Vortragsreihe hindurchzogen: Die Bedeutung 
des Arianismus für das germanische Christentum sowie die „Germanisierung 
des Christentums“ (Baetke). Im Zentrum stand bis zu einem gewissen Grade 
der Vortrag von 0. Bertolini, I papi e le missioni fino alla metà del secolo 
Vili (S. 327-363) ; Ausgangspunkt seiner Argumente war eine Beobachtung, 
die schon S. Breohter in der Diskussion geäußert hatte, daß die Päpste bis 
zu Gregor d. Gr. keinen direkten Anteil an der Mission genommen hätten. 
Thema Bertolinis waren die Berührungsstellen des Papsttums mit dem ger
manischen Heidentum und dem Arianismus bis zu Bonifatius, insbesondere 
die Bemühungen Gregors um Angelsachsen und Langobarden. Das Angel
sachsenproblem war zuvor schon von S. Brechter OSB behandelt worden 
(Zur Bekehrungsgeschichte der Angelsachsen S. 191-215), der auf der Grund
lage mehrerer Gregorbriefe zu einer negativeren Einschätzung von Bedas 
Kirchengeschichte gelangte. Seine Kritik des Gregorbriefes XI 56 a führte 
ihn zu der Annahme, der Missionar der Angelsachsen, Augustinus, habe in 
London seine eigentliche missionarische Basis und auch sein Bistum gehabt, 
während die Metropolitanrechte erst 624 an Canterbury übergegangen seien, 
das vorher das monastische Zentrum der Mission gewesen sei - eine Parallele 
zur Situation von Fulda und Mainz unter Bonifatius. Der Vortrag Brechters 
hatte ein archäologisches Gegenstück: R. L. S. Bruce-Mitford, The re
ception by the Anglo-Saxon of mediterranean art following their conversion 
from Ireland and Rome (S. 796-825) demonstrierte die Assimilation medi
terraner Elemente durch angelsächsiche Handwerker und Künstler nach 
der Annahme des Christentums ; aus seiner Sicht wies er die scharfe Kritik 
Brechters an Beda zurück. G. Tessier, La conversion de Clovis (S. 149- 
189) kam zu einer neuen Gruppierung der Ereignisse um die Taufe des Mero- 
vingerkönigs, die er sehr spät, frühestens zum Weihnachtsfest 506, anneh
men möchte. Von diesen Ereignissen hob er die Christianisierung der Fran
ken als ein völlig anderes Thema entschieden ab. Zeitlich und räumlich dar
an anschließend untersuchte H. Löwe, Pirmin, Willibrord und Bonifatius. 
Ihre Bedeutung für die Missionsgeschichte ihrer Zeit (S. 217-61) die missio
narische Arbeit der drei bedeutendsten Persönlichkeiten, die im benachbar
ten germanischen Gebiet gewirkt haben. Ihr Werk sei bei allen lokalen Vari
anten als eine Einheit zu sehen, ihre Gemeinsamkeit hege in der angelsäch
sischen Missionstradition, die nicht auf Unterwerfung, sondern auf Bekeh
rung hinzielte. - Die Vorträge über das Germanentum wurden eingeleitet 
von P. Scardigli, La conversione dei Goti al Cristianesimo (S. 46-86), der 
besonders auf die Nähe Wulfilas zum Griechentum und dessen literarische 
Tradition hindeutete - hinzuweisen ist auf das diesem Aufsatz beigegebene 
Verzeichnis (S. 49-57) aller Quellen des früheren Mittelalters, in denen sich
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Aussagen über die Konversion der Goten finden - und von J. Fontaine, 
Conversion et culture chez les Wisigoths d’Espagne (S. 87-147). L. Müsset 
(S. 263-325) mit seinem Beitrag über die Christianisierung Skandinaviens 
führte in Zusammenhänge, die thematisch eigentlich zu sämtlichen Vorträ
gen in Beziehung standen, ließ doch die günstige Überlieferung seines Rau
mes in einer vergleichsweise späten Phase die angeschnittenen Probleme von 
Konversion, Mission, Unterwerfung, Synkretismus und Fortleben des Hei
dentums besonders deutlich heraustreten. Die Betrachtungen über die In
selkelten (L. Bieler S.559-580), die slawische Welt (D. Obolensky über 
Cyrillus und Methodius S. 587-609, A. Gieysztor über Adalbert von Prag 
S. 611-647) und Byzanz könnten in diesem Rahmen vielleicht übergangen 
werden, hätte nicht insbesondere der Beitrag von H.-G. Beck, Christliche 
Mission und politische Propaganda im byzantinischen Reich (S. 649-74) ge
zeigt, daß die Kategorien, mit denen das Gesamtphänomen anzugehen war, 
gerade von den scheinbaren Randerscheinungen her zu gewinnen waren, wor
auf schon im Zusammenhang mit dem Vortrag von Müsset hingewiesen 
wurde. Beck sprach vom byzantinischen Missionsprinzip der Verbindung 
von Religion und Politik und stellte fest, daß die Konversion auf jeden Fall 
eine Beziehung zum byzantinischen Kaiser herstellte, also diesem auch 
außerhalb des Reiches eine Art Schutzherrschaft über die orthodoxen Chri
sten eingetragen habe; gerade dieser Kontrast zum germanischen Missions - 
gedanken war geeignet, die Auseinandersetzung über die politische Kompo
nente der Germanenmission etwas zu entschärfen. Einige abschließenden 
Beiträge waren dem Sprachenproblem (F. Delbono, La letteratura cate
chetica di lingua tedesca. Il problema della lingua nell’evangelizzazione S. 
697-741) und dem Fortleben des germanischen Heidentums (H. Kuhn S. 
743-757; M. Scovazzi, Paganesimo e Cristianesimo nelle saghe nordiche 
S. 659-784) gewidmet. H. M. S.

F. Prinz, Stadtrömisch-italische Märtyrerreliquien und fränkischer 
Reichsadel im Maas-Moselraum, Hist. Jahrb. 87 (1967) S. 1-25, faßt die zahl
reichen neueren Untersuchungen zur Geschichte des fränkischen Reichs
adels und seiner Klostergründungen in der Zeit Pippins und Karls in der 
Feststellung zusammen, die seit der Mitte des 8. Jahrhunderts in den adligen 
Klöstern erscheinenden stadtrömischen und italischen Märtyrerreliquien 
seien geradezu als „Symbol der inneren, herrschaftlich-kultischen Verbun
denheit“ der Adelskreise um Pippin zu sehen; die importierten Märtyrer aus 
Rom und Mailand und die Zugehörigkeit zur fränkischen Reichsaristokratie 
bedingten einander in hohem Maße. Ausgangspunkt dieser Bewegung sei die 
Verehrung der legendären Petrustochter Petronilla durch Pippin. - Nun sind
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ja die zahlreichen Zeugnisse von Märtyrertranslationen in die Kirchen frän
kischer Adeliger, auf die sich P. stützt, allgemein bekannt, und niemand wird 
ernsthaft bezweifeln wollen, daß die Verbindungen der karolingischen Füh
rungsschicht nach Italien dieser eine reiche Ausbeute der vornehmen und 
begehrten römischen Katakombenreliquien bescherten. Als weiteres Beispiel 
wäre etwa noch das von Hunfried gegründete Kloster Schännis mit seinem 
Sebastianspatrozinium zu nennen gewesen. Wie weit diese Vorgänge vom 
Königtum gefördert waren, geht etwa aus der Bestimmung der Mainzer Syn
ode von 813 hervor, die die Reliquientranslation an die Zustimmung des 
Königs knüpfte. Bedenklich ist es jedoch, wenn der Besitz römischer Reli
quien geradezu als Kriterium für hohe Adelsqualität gewertet wird. Es 
müßte ja dann auch erlaubt sein, vom Besitz römischer Reliquien auf die 
Bedeutung des Stifteradels zurückzuschließen, auch wenn dieser, wie etwa 
im Falle von Kempten (Gordian u. Epimachus), nicht fixierbar ist. Daneben 
stehen die vielen Beispiele von Adelsklöstern mit den herkömmlichen Ma
rien-Petrus-Michaelspatrozinien. P. selbst nennt die Gründungen Ruthards, 
vergißt jedoch darauf hinzuweisen, daß Schuttern, Gengenbach, Schwarzach 
keine römischen Reliquien haben. Dasselbe gilt für die Widonenklöster 
(Hornbach-Maria/Petrus) ebenso wie für diejenigen der Etichonen (Honau- 
Michael, Ebersheimmünster-Mauritius, Hohenburg-Maria/Petrus), für die 
im Maingebiet gelegenen Klöster Feuchtwangen (Martin), Heidenheim, Tau
berbischofsheim ebenso wie für die Bodenseeklöster Lindau oder Rheinau 
(beide Anf. 9. Jahrhundert). Das Kloster Öhningen (Prinz S. 20, dort öhrin- 
gen) scheidet aus den zu nennenden Beispielen aus, da seine Gründung doch 
wohl frühestens in ottonischer Zeit erfolgt ist. So bleibt der Eindruck, daß 
um einer im Ansatz völlig plausiblen, in der vorgetragenen Form jedoch 
überspitzten These willen mm das brauchbare Material verwertet worden 
sei. Daß die Reichsaristokratie dem Maas-Mosel-Raum, der Heimat der Ka
rolinger, entstammte und dem neuen Herrscherhaus eng verknüpft war (das 
Wort „genealogisch verknüpft“ leuchtet mir nicht ein) ist auch ohne dies 
längst comunis opinio geworden. H. M. S.

Paul Aebischer untersucht „Monasterium“ dans le latin de la Tuscie 
longobarde, in: Anuario de estudios medievales 2 (Barcelona 1965) 11-30. 
In toskanischen Urkunden vor allem des 8. Jahrhunderts bezeichnet das 
Wort vielfach eine kleine private Gründung, die mit einer Kirche zusammen
hing, die im Besitz der Gründerfamilie blieb und in die sich deren Angehörige 
oft vor ihrem Lebensende zurückzogen. Mit der geläufigen Vorstellung von 
Kloster hat ein solches monasterium (in den Quellen auch oraculus, tedolus 
= titulus oder ähnlich genannt) recht wenig zu tun. H. H.
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L. Wallach, The Greek and Latin Versions of II Nicaea and the Syn- 
odica of Hadrian I (JE 2448), Traditio 22 (1966) 103-125. - Die Studie dient 
der Vorbereitung einer neuen Edition von Hadrians erstem, sehr umfang
reichen Schreiben zum Bilderstreit in Byzanz. Der Text hat eine komplizierte 
Geschichte, da Hadrians Beanstandung der Wahl des Patriarchen Tarasius 
in den meisten Hss. fehlt. W. Levison und G. Ostrogorsky haben angenom
men, die diesbezüglichen Abschnitte seien schon 785 heim Eintrag des Papst
briefes in die Akten des 2. Konzils von Nicaea unterschlagen worden. W. 
will demgegenüber zeigen, daß es erst ca. 80 Jahre später durch die Anhänger 
des Patriarchen Photius geschehen sei. Vieles kommt dabei auf die Worte 
einer Glosse in den ältesten Hss. der lateinischen Konzilsakten an (S. 112). 
W. glaubt, sie seien irrig, hat aber die Möglichkeit, daß Anastasius biblio- 
thecarius selbst ihr Verfasser gewesen sein kann, nicht ausgeschlossen (vgl. 
dazu demnächst C. Leonardi in den Studi Medievali). D. L.

Hans Hermann Völckers, Karolingische Münzfunde der Erühzeit 
(751-800). Pippin, Karlmann, Karl der Große (I. und II. Münzperiode), 
Göttingen 1965, 217 S., 18 Taf., Kartenskizzen im Text = Abh. Akad. d. 
Wiss. Göttingen, Phil.-hist. Kl., 3. Folge Nr. 61. - V. gibt Berichte über 62 
karolingische Münzfunde der Frühzeit (Schatz- und Einzelfunde). Die 
„Funddarstellungen“ (I) verzeichnen Fundumstände und -inhalt, Literatur, 
Nachrichten über den Verbleib der Fundstücke und gehen dann ausführlich 
auf die Wertung des einzelnen Fundes im Rahmen der karolingischen Münz
geschichte ein. Die Anordnung folgt dem zu ermittelnden Vergrabungsda
tum. Der „Fundkatalog“ (II) mit Münzbeschreibungen behält die chrono
logische Anordnung bei, während im „Münzstättenverzeichnis“ (III) die be
handelten Münzen nach den Prägestätten sortiert sind. Ein Register ist bei
gegeben. Die Arbeit wird zu den unentbehrlichen Hilfsmitteln für die Münz
geschichte der frühen Karolingerzeit gehören. Die italienischen Prägungen 
Karls d. Gr. sind selbstverständlich mitverzeichnet ; die jüngsten Funde 
enthalten auch italienische Münzen Ludwigs des Frommen. H. K.

Das Lorscher Evangeliar. Faksimile-Ausgabe der karolingischen Pracht
handschrift hg. von W. Braunfels, Prestel-Verlag München 1966. - Das 
Erscheinen dieses Bandes zählt zu den schönsten Nachwirkungen der gro
ßen Aachener Karls-Ausstellung von 1965. Damals wurden die vier im Vati
kan, in London und Rumänien verstreuten Teile des Werkes nach einer 
Trennung von mehreren Jahrhunderten erstmalig und nur für kurze Zeit 
wieder zusammengeführt. Man hat die Gelegenheit genutzt, um die 473 Sei
ten unter gleichen Bedingungen zu photographieren. 54 von ihnen erschei-
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nen jetzt in ihrer ganzen Farbenpracht, die übrigen in zweifarbigem Offset
druck. Das Beiheft mit der Einführung von W. Braunfels soll im Frühjahr 
1968 herauskommen. In ihm werden auch die beiden Elfenbeinreliefs des 
Einbandes abgebildet sein. D. L.

Werner Ohnsorge, Zur Frage der griechischen Abstammung des Pap
stes Leo III., Dt. Arch. 23 (1967) S. 188-190, glaubt, seine These von der 
griechischen Abstammung Leos III. mit neuen Argumenten stützen zu kön
nen. H. K.

W. Goffart, Gregory IV for Aldric of Le Mans (833). A Genuine or 
Spurious Decretai ?, Mediaeval Studies 28 (1966) 22-38, bemüht sich zu zei
gen, daß die Unechtheit von Gregors IV. Brief JE 2579 (Ed. Hampe, MG. 
Epp. V 73-81) bisher mit unzureichenden Argumenten begründet worden 
sei. Ein fränkischer Briefdiktator habe ihn im Auftrag des Papstes abfassen 
können. Seine Vorlage seien die Exzerpte aus Konzilsakten und älteren De- 
kretalen gewesen, die Abt Wala von Corbie dem Papst überreicht hatte. - 
Entgegen diesen Darlegungen ist festzuhalten: 1. Der Inhalt der dem Papst 
übergebenen Exzerptensammlung ist bekannt : eins (Oregorii) esset potestas 
.... mittere ad omnes gentes pro fide Christi et pace ecclesiarum . . . und ipse 
a nemine iudicandus esset (Vita Walae II 16. MG. SS. II 562). Dieser Inhalt 
hat mit dem von JE 2579 nichts gemein. Zudem setzt die Nachricht von der 
Übergabe kanonistischer Exzerpte an den Papst nicht voraus, daß dieser 
sich ihrer in einem seiner Briefe wirklich bediente (S. 25). 2. JE 2579 steht 
in der ältesten, ursprünglich wohl italienischen Hs. Paris, lat. 1557 im un
mittelbaren Anschluß an die Akten des 8. Konzils von Toledo. Mit diesen 
kann der Text auch nach Italien gekommen sein. Daß die Überlieferung des 
Paris, lat. 1557 auf ein - sonst unbekanntes - Register Gregors IV. zurückge
he (S. 29f.) ist sehr unwahrscheinlich. Bei den Briefen Nikolaus’ I. und Ha
drians II. derselben Hs. hegt ein ganz anderer Fall vor. 3. Ein päpstlicher 
Schutzbrief für den Bischof von Le Mans wäre in jedem Falle kürzer ausge
fallen. Auch die Annahme eines fränkischen Diktators (S. 38) vermag den 
übermäßigen Aufwand kanonistischer Zitate in JE 2579 nicht zu erklären. 
4. Die verlorene, ebenfalls für Le Mans gefälschte Urkunde Gregors IV. JE 
j- 2582 wird in die Untersuchung nicht einbezogen. Goffart erwähnt sie nur 
kurz in seinem umfangreichen Buch „The Le Mans Forgeries. A Chapter 
from the History of Church Property in the Ninth Centhury“, Cambridge 
Mass. (1966) 198, bringt aber auch dort keine zusammenhängende Erklä
rung. Die Ansicht von Hinschius, Simson, Hampe, Fournier und Lot,
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JE 2579 sei eine Fälschung, dürfte unter diesen Umständen die Oberhand 
behalten. I). L.

André Guillou, L’Italia bizantina, in: Bull.Istit. Stör. Ital. 78 (1967) 
1-20, will zwischen dem zentripetalen und dem zentrifugalen Gesichtspunkt 
vermitteln und die Provinz weder als blosses Einflußgebiet der Hauptstadt 
Byzanz noch als eigenständigen Bereich im Gegensatz zu dieser verstehen. 
Die griechischen und z. T. auch die lateinischen Untertanen des Basileus in 
Italien seien vielmehr von einem Gefühl der Reichszugehörigkeit durchdrun
gen gewesen, das sich im Dienst für und in der Kulturgemeinschaft mit By
zanz geäußert habe. Beispiele aus der Kunst, dem staatlichen und dem kirch
lichen Leben. H.H.

G. Tabacco, I liberi del re nellTtalia Carolingia e Postcarolingia, Bi
blioteca degli „Studi Medievali“ II, Spoleto o. J. - Die ersten sechs der neun 
Kapitel sind schon erschienen in: Studi Medievali Ser. 3 Voi. 5 (1964), 6 
(1965). - Das große Thema der italienischen Geschichte im Mittelalter ist die 
Entstehung und Entwicklung der Comune. Da die Forschungen immer mehr 
zu der Einsicht führen, daß „il sorgere del comune non può considerarsi af
fatto come una rivoluzione antifeudale, ma come una trasformazione interna 
dello stesso mondo feudale“ (G. Luzzatto), verstärkt sich das Bedürfnis, ge
nauere Einblicke in diese „precomunale“ Welt zu gewinnen. Das ist auch der 
Ausgangspunkt Tabaccos, von dem her er sich einem der viel diskutierten 
Probleme der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, den „Königsfreien“ 
zuwendet. - Intime Einarbeitung in die deutschsprachige Forschung zeigt 
T. in seinem Bericht über die Untersuchungen zu diesem Thema ausgehend 
von dem grundlegenden Werk F. Schneiders, Burg und Landgemeinde. Die 
Thesen Th. Mayers, H. Dannenbauers, G. Baakens und Wernlis werden ein
gehender besprochen und ihre Divergenzen aufgezeigt. Von der Tatsache, daß 
sich in einer so zentralen Frage der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte 
bis heute keine „comunis opinio“ bildete und von der Erkenntnis, daß die 
Arimannenfrage immer ein wichtiges Glied in der Entwicklung der einzel
nen Ansichten darstellte, leitet T. die Berechtigung ab, zu diesem spe
ziellen italienischen Problem noch einmal unvoreingenommen die Quellen 
zu befragen. Hierzu ist der Ausgangspunkt ein Resumé der von der italieni
schen Forschung vorgetragenen Interpretationen. Von Leicht und Cecchini 
über Besta bis hin zu Bognetti führt T. durch die Forschung. Der breiteste 
Raum ist der Darlegung von Bognettis Thesen eingeräumt. Fazit: dieser 
so ungemein anregende, weit interessierte und fruchtbare Historiker hat 
sich in seinem Leben nicht zu einer abgeklärten Interpretation der Ariman-



KAROLINGER- UND OTTONENZEIT 405

nen durchzuringen vermocht. T. weist ihm u. a. drei verschiedene Konzep
tionen nach, die Bognetti allein in einem einzigen Buch vorlegte. Gegen 
Ende seines Lebens näherte er sich wohl wieder stark den vorher von ihm 
zurückgewiesenen Vorstellungen F. Schneiders. - Mit profunder Quellen- 
und Literaturkenntnis werden nun von T. in methodisch eindrucksvoller 
Weise zeitlich und genetisch zusammengehörige Quellenkomplexe zur Ari- 
mannenfrage einzeln untersucht, wie: die Kapitularien Widos und Lam
berts, die Ravennatischen Diplome Karls III. oder die Arimannennennungen 
in Mantua und Ferrara etc. Im letzten Kapitel, in dem u. a. auf S. 207 die 
interessante Aretiner Überlieferung besprochen wird, komprimiert T. seine 
Ergebnisse (S. 209) : Die verhältnismäßig späten und weit verstreuten Ari- 
mannenhelege zeigen, daß der Name sich zu verschiedenen Bedeutungen 
entwickelte, wie auch das Schicksal einzelne Arimannengruppen sehr unter
schiedliche Wege führte, deren faßbare Endpunkte in politischer und sozia
ler Hinsicht nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. 
Versucht man aber diese Wege zurückzuverfolgen, gelangt man in jedem 
Fall „a quell’assetto politico e a quella classe sociale, fra loro interdipen
denti, i quali conferirono una notevole unità al mondo italiano carolin
gio, senza coincidere nè con l’intero ordinamento dei Uberi nè con le inci
pienti forme feudah ... I gruppi arimannici dell’età carolingia, in prosecu
zione diretta deU’ultima età longobarda, imitarono, del mondo romano-bi
zantino, ben altro che i presidi Umitanei: furono un’imitazione, sì, in un cer
to senso, ma di un assetto territoriale e sociale, impermiato sulla protezione 
dei liberi homines forniti di una qualche base economica e suda loro respon
sabilità di fronte aU’ecclesia ed alla res pubUca“. - Das mit überzeugender 
Literatur- und QueUenkenntnis gearbeitete Werk schließt mit einem Na
menregister. Die anregenden Ergebnisse haben schon die Diskussion über 
die wichtige Frage der Arimannen wieder entfacht. 0. Bertolini trug auf dem 
Spoletiner Kongreß 1967 eine abweichende Interpretation vor. Bei Erschei
nen seines Vortrags im Druck wird darauf zurückzukommen sein. W. K.

Harald Zimmermann, Parteiungen und Papstwahlen in Rom zur 
Zeit Kaiser Ottos d. Gr., Römische Historische Mitteilungen 8-9 (1964/65- 
1965/66) S. 29-88. - An seine früheren Studien über die Papstabsetzungen 
zur Zeit Ottos d. Gr. und über die Problemgeschichte des Privilegium Otto- 
nianum anknüpfend, will Z. die Papstabsetzungen und -erhebungen der 
Jahre 963-73 aus dem Blickwinkel der stadtrömischen Geschichte betrach
ten. Er geht aus von der Feststellung, daß von den 25 Bischöfen der römi
schen Kirchenprovinz, die nach Liudprand am Prozeß gegen Johann XII. 
teilgenommen haben, 16 wenige Monate später auch beim Gegenkonzil Jo-
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Vi an ns XII. anwesend waren; von den 17 Kardinalpriestern und -diakonen, 
die Liudprand aufführt, werden gar 14 auf dem Gegenkonzil genannt. Nach 
Z. schließt dies aus, daß aus dem Kreis der Suffragane und des römischen 
Klerus der eigentliche Widerstand gegen Johann XII. kam. Andererseits 
weist er auch die Auffassung zurück, nach der der römische Klerus hei der 
Wahl Leos VIII. durch die Bischöfe des Reiches majorisiert worden oder 
Leo nur eine Kreatur des Kaisers gewesen wäre. So bleibt, zumal Leo VIII. 
bis zu seiner Erhebung selbst Laie war, nur die Möglichkeit, daß die Angriffe 
gegen Johann XII. und die Kandidatur Leos VIII. von einer oppositionel
len Gruppe im römischen Adel getragen waren. Diese Gruppe glaubt Z. wie
derum vom eigentlichen Hochadel (Familie Alberichs, Crescentier) abheben 
zu können. Gegen Leo VIII. erhob eine kirchliche, der Reform offene Partei, 
die zwar an der Lebensführung Johanns XII. Kritik geübt hatte, aber mit 
der Erhebung Leos VIII. nicht einverstanden war, Benedikt V. zum Papst. 
Der Kaiser blieb auch nach Leos Tode bei der Ablehnung Benedikts, wandte 
sich jedoch mit der Wahl Johanns XIII. der kirchlichen und hochadligen 
Partei zu. Wie vorher die Partei Leos VIII., so erwies sich nun der Anhang 
Johanns XIII. als zu schwach, um sich gegen die opponierenden Kräfte in 
Rom behaupten zu können ; erst als sich ein erneutes Eingreifen des Kaisers 
bereits abzeichnete, konnte Johann XIII. seine Gegner ganz bezwingen und 
nach Rom zurückkehren. Nach dem Tode Johanns XIII. sahen sich die 
Crescentier in einer veränderten Lage : der Kaiser trat auf die Seite des von 
einer kirchlichen, anticrescentinischen Partei getragenen Benedikt VI., dem 
der von den Crescentiern gestützte Bonifaz VII. unterlag. - Die Papstge
schichte der Jahre 963-73 aus den stadtrömischen Gegensätzen heraus zu 
behandeln, ist legitim und dem damaligen Geschehen zweifellos angemessen. 
Es bleibt - selbst wenn die Untersuchung nicht überzeugt - ein Verdienst 
des Autors, diesen Gesichtspunkt mit Nachdruck hervorgehoben und in einer 
eingehenden Darstellung einmal durchgezogen zu haben. Doch trotz der 
Einsicht, daß das, was unter Otto d. Gr. in Rom vorging, nur aus den stadt
römischen Voraussetzungen ganz zu verstehen ist, geht auch Z. nicht von 
der stadtrömischen Geschichte aus: er kommt - nicht anders als frühere 
Forscher - gewissermaßen mit dem Kaiser von außen nach Rom hinein und 
betrachtet, wie verschiedene Gruppen auf dessen Eingreifen reagieren, mit 
ihm zusammen- oder gegen ihn wirken. Die Kriterien, nach denen Z. die 
Gruppen oder Parteien einteilt und benennt, sind nicht aus einer Beschäfti
gung mit der stadtrömischen Geschichte gewonnen, sondern werden in recht 
formaler und schematischer Weise aus den Quellen zur Papstgeschichte die
ser Jahre deduziert. Der rasche Parteiwechsel, der für Z. zu einem entschei
denden Fundament seiner Argumentation wird, sagt wenig über die tat-
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sächliche Parteinahme : dies lehren die Auseinandersetzungen um Formosus 
ebenso wie die des folgenden Jahrhunderts, obwohl hier ideologische Fra
gen ein größeres Gewicht haben. Auch hat Z. beim Vergleich der Konzilsteil
nehmer von Ende 963 und Anfang 964 die Frage nach der Willensbildung 
auf einer solchen Versammlung gar nicht in die Erwägungen mit einbezogen. 
Die Urkunde von 966, die Z. wie vor ihm schon Kölmel als Verzeichnis von 
Gegnern Johanns XIII. benutzt, kann in dieser direkten Form nicht mit den 
Parteien verbunden werden. Ein ständischer Gegensatz zwischen der füh
renden Aristokratie Roms und dem in der päpstlichen und städtischen Büro
kratie tätigen Adel müßte für das 10. Jh. erst noch nachgewiesen werden: 
nach allem, was wir bisher wissen, waren gerade im 10. Jh. die päpstlichen 
und städtischen Ämter in die Hand des römischen Adels gekommen. War 
schon am Anfang des 10. Jh. und noch in der ersten Hälfte des 11. Jh. der 
Kampf um das Papsttum ein Kampf innerhalb einer einheitlichen sozialen 
Gruppe um die Führung in Rom, so spricht die Wahrscheinlichkeit zunächst 
dafür, daß auch die Parteien zur Zeit Ottos d. Gr. wesentlich durch den 
Kampf der führenden Familien um die Macht bestimmt waren. Doch soll hier 
den Überlegungen Z.s nicht ein abweichendes oder entgegengesetztes Rai- 
sonnement gegenühergestellt werden: auch dieses wäre nicht fundierter als 
die Ausführungen des Autors. Z. hat eine methodische Grenze überschritten, 
wenn er, ohne die stadtrömische Geschichte in den Griff zu nehmen, die Er
eignisse jenes Jahrzehnts doch aus dieser Geschichte erklären will. Hierauf 
muß hingewiesen werden, weil die Gefahr besteht, daß seine schematischen 
Kriterien in Zukunft unsere Unkenntnis des römischen Adels, der Parteiun
gen und ihrer Ursachen in ähnlicher Weise verdecken, wie dies ältere „Er
klärungen“ - deutschfreundlich-kaiserlich, nationalrömisch, byzanzfreund
lich usf. - getan haben. Niemand wird es, wenn er den Stand der Forschung, 
die Quellenlage und die schwierige Problematik kennt, Z. verdenken, daß 
er nicht entschiedener von der römischen Geschichte ausgegangen ist. Im 
ganzen darf seine Arbeit deshalb aber nicht als fertiges Ergebnis, sondern 
als Hinweis auf eine wesentliche Lücke unseres Verständnisses und als Pro
gramm für künftige Forschungen verstanden werden. Die vielen Elemente, 
die Z. durch die Klärung von Details - vor allem zur Personengeschichte - 
beigetragen hat, und seine Gesichtspunkte werden dem eine Hilfe sein, der 
sich der Geschichte Roms und des römischen Adels im 10. Jh. neu annehmen 
wird. H. K.

Heinz Thomas, Der Mönch Theoderich von Trier und die Vita Dei- 
coli, Rhein. Vierteljahrsbll. 31 (1966/67) S. 42-63. - Die Vita Deicoli, deren 
Verfasser eine eigenartige und bemerkenswerte Auffassung vom Kaisertum



408 NACHRICHTEN

Ottos I. vertritt, wurde nach 960 von einem unbekannten Mönch in Lure ge
schrieben. Th. weist - vor allem mit sprachlichen Argumenten - schlüssig 
nach, daß der Verfasser der Vita Deicoli mit einem Mönch Theoderich iden
tisch ist, der nach 1006 in einem Trierer Kloster geschrieben hat. Die Vita 
Deicoli kann deshalb kaum noch zu Lebzeiten Ottos I. abgefaßt sein; umge
kehrt darf man sie wohl nicht ganz an das Ende des 10. Jhs. rücken, da sie 
einen Abt als lebend voraussetzt, der sein Amt 960 angetreten hat, da ferner 
die jüngsten der erwähnten Ereignisse 959/60 eingetreten waren und nach 
dem Bericht noch nicht lange zurücklagen, und da schließlich die älteste 
Handschrift der Vita noch dem 10. Jh. angehört. In der Diskussion um das 
Kaisertum Ottos d. Gr. ist die Vita Deicoli demnach wohl nicht mit den zeit
genössischen Quellen (Widukind, Hrotsvith, Adalbert, Ruotger usf.) zusam
menzustellen, sondern mit den Viten der Königin Mathilde, des Bischofs 
Ulrich von Augsburg und des Abtes Johannes von Gorze. Letztere, in Metz 
entstanden, vertritt eben jene Auffassung vom Kaisertum Ottos I., gegen 
die sich Theoderich in der Vita Deicoli wendet. H. K.

Ovidio Capitani, Immunità vescovili ed ecclesiologia in età „Pregre
goriana“ e „Gregoriana“. L’avvio alla „Restaurazione“. Biblioteca degli 
Studi Medievali III, Spoleto 1966. XII und 214 S., bringt zunächst mit eini
gen Ergänzungen seine in den Studi Medievali, 3a s. III, 2 (1962) S. 525-575 
und VI, 1 (1965) S. 196-290 erschienenen Forschungen. In den beiden letz
ten Kapiteln findet man lesenswerte Ausführungen über das Konzil von 
Reims (1049) und über die Collectio in 74 Titeln als „lo strumento canoni
stico di Leone IX“. C. nimmt Stellung zu neueren Beurteilungen dieser be
rühmten Sammlung und ihren Beziehungen zu anderen Texten, besonders zu 
der umstrittenen Frage der Datierung. Da er stets seine Einzelforschungen 
in den Zusammenhang der Gesamtproblematik der Epoche vor Gregor VII. 
stellt, sind seine Überlegungen von allen zu beachten, die sich mit dieser be
schäftigen. G. T.

A. Murray, Pope Gregory VII and His Letters, Traditio 22 (1966) 149- 
202, befaßt sich vornehmlich mit der Vollständigkeit des von Gregor VII. er
haltenen Registers (Reg. Vat. 2). In dieser Frage, die 1913 nach den Arbei
ten von Peitz und Caspar positiv gelöst schien, sind neuerlich von mehreren 
Seiten wieder Zweifel geäußert worden. Sie gehen letzthin von der Überzeu
gung aus, ein Register, das aus 11 von 13 Pontifikatsjahren nur 360 Briefe 
und insgesamt mehr als 389 Einträge enthält, könne nicht das vollständige 
Originalregister eines so bedeutenden Papstes sein, wie Gregor VII. es war. — 
Murray resümiert zunächst die Fakten: 360 Briefe stehen im Register, 61
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sind nur außerhalb des Registers erhalten, mindestens 10 sind sicher verlo
ren. Daran schließt er zwei Versuche an, die Zahl der effektiv verlorenen 
Briefe zu schätzen. Von ihnen zeigt sich der zweite (170-200) erheblich wahr
scheinlicher als der erste (ca. 750). In beiden Fällen ergibt sich indes, daß 
von „Tausenden“ verlorener Briefe, eine Zahl, die zuerst Loewenfeld und 
jüngst Santifaller genannt haben, in keinem Faß die Rede sein kann. Die 
päpstliche Kanzlei des 11. Jahrhunderts war kein Verwaltungsinstrument 
im modernen Sinne. Die Regelmäßigkeit ihrer Arbeit unterlag stärksten 
Schwankungen : Gregors zahlreiche Reisen und die Unsicherheit seiner poli
tischen Lage beeinflußten in zunehmendem Maße seine Korrespondenz und 
verzögerten namentlich das Registriergeschäft. Daß ein beträchtlicher Teil 
der Briefe im Register fehlt, ist demnach nicht verwunderlich. - In seiner 
Grundauffassung, die Entstehung des Registers aus den Gegebenheiten der 
Zeitgeschichte zu verstehen, schließt sich Murray weitgehend Erich Caspar 
an. Er steuert aber neue Bemerkungen bei wie etwa zur Benutzung des Re
gisters durch Gregor selbst (S. 170) oder zur Behandlung der Reisebriefe (S. 
173ff.). Seine Schätzungen haben selbstverständlich nur begrenzten Wert. 
Um so wertvoller ist die genaue Prüfung der Nachrichten, die auf verlorene 
Briefe schließen lassen. Man braucht dabei nicht in allen Fällen zuzustimmen, 
aber es ist sicher, daß auf diesem Gebiet in Zukunft größere Vorsicht walten 
muß : Von 50 bisher erschlossenen Briefen Gregors VII. bieten nach Murray 
nur 10 ausreichende Gewißheit, daß es sie wirklich gegeben hat. D. L.

K. Hils, Die Grafen von Nellenburg im 11. Jahrhundert. Ihre Stellung 
zum Adel, zum Reich und zur Kirche, 1967 ( = Forsch, zur oberrhein. Lan
desgeschichte XIX). Die vorliegende Freiburger Dissertation setzt eine grö
ßere Anzahl von Arbeiten fort, die sich mit der Geschichte des schwäbischen 
Adels und seinen Klostergründungen beschäftigen. Sie ist in unserem Zu
sammenhang erwähnenswert, weil sie eine reinliche Scheidung vornimmt 
zwischen dem Grafen Eberhard „dem Seligen“ von Nellenburg, dem Stifter 
des Allerheiligenklosters in Schaffhausen, seinem gleichnamigen Sohn, der 
1075 in der Schlacht an der Unstrut gefallen ist, und dem oft genannten Gra
fen Eberhard „barbatus“, der als Rat Heinrichs IV. einer der maßgeblichen 
Männer seiner Umgebung gewesen ist und den dieser insbesondere mit zahl
reichen Legationen nach Italien betraute. Er ist 1078 in der Schlacht bei 
Mellrichstadt ums Leben gekommen. Mit den schärfsten Worten kritisiert 
ihn der Verfasser der Vita Anseimi, der den zusammen mit dem König Ge
bannten als „filius saeculi, hamus diaboli, inventor omnis fere mendacii“ 
bezeichnet. Eberhard wurde bisher fast einmütig, ohne daß man dies beson
ders begründen zu müssen glaubte, als Graf von Nellenburg identifiziert,
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was hier überzeugend widerlegt werden konnte, da Eberhard der Sebge - 
als Inhaber der Grafschaft Chiavenna unter Heinrich III. selbst eine Art 
von Italienexperte - die letzten Jahre seines Lehens in seinem Kloster zuge
bracht hat, während sein Sohn die eigentlichen Jahre der Kämpfe nicht mehr 
erlebte. Wer der consiliarius Heinrichs wirklich war, bleibt offen. Die Quel
len sagen nichts über seine Herkunft aus; die Frage selbst ist infolge der 
scheinbar sicheren Zuweisung Eberhards zur Nellenburger Grafenfamilie 
bisher nicht gestellt worden. H. M. S.

Mario da Bergamo, Osservazioni sulle fonti per la duplice elezione 
papale del 1130, in: Aevum 39 (1965) 45-65, wendet sich gegen F.-J. Schmale 
(ZKi G. 65, 240ff.), der eine Reihe von Briefen Papst Innozenz’ II. und sei
ner Anhänger für unecht erklärt hatte, und bestreitet, daß Schmales Argu
mente durchschlagend sind. H. H.

Arsenio Frugoni, ,,A pictura cepit“, in : Bull. Istit. Stör. Ital. 78 (1967) 
123-135, behandelt die Lateranfresken, die die Krönung Lothars von Sup- 
plinburg dargestellt und später den Zorn Friedrich Barbarossas erregt haben, 
und nimmt an, daß es ursprünglich auf diesen Fresken nur 3 (und nicht 4) 
Szenen gegeben hat. H. H.

Giles Constable (Hrsg.), The Letters of Peter the Venerable (= Har
vard Historical Studies LXXVIII), 2 Bde, Harvard Univ. Press, Cambridge 
Mass. 1967. - Die Neuedition der Briefe des Cluniacenserabtes weist gegen
über den drei älteren Ausgaben, dem Pariser Druck von 1522, demjenigen 
Marriers in Bibliotheca Cluniacensis und der neuesten Ausgabe in PL 189, 
keine nennenswerten Unterschiede in Anordnung und Zahl der Briefe auf; 
vielmehr bildete der früheste Druck (als Hs. C), auf dem schon im 17. Jahr
hundert verlorenen Briefbuch des Abtes basierend, zusammen mit Hs. A = 
Anchin (Bibi, municipale Douai 381 saec. XII), die Textgrundlage für die 
Neuausgabe, während für einige Briefe weitere Handschriften festgestellt 
und eingearbeitet werden konnten. Die Zusätze in PL 189, insgesamt 22 
weitere Briefe Petrus’, die in dessen endgültiger Briefredaktion fehlten, sind 
auch hier weggelassen. So liegt der Wert dieser Ausgabe nicht in der Aufbe
reitung neuer Quellen, sondern in der Herstellung eines guten Textes und im 
Kommentar. Beides ist vorbildlich gearbeitet ; der Kommentarband enthält 
außer sorgfältigen Erläuterungen zu den einzelnen Briefen größere Einzel
untersuchungen, Indices, eine Bibliographie und eine Konkordanz der bis
herigen Ausgaben. Hervorzuheben ist das Itinerar Abt Petrus’ (S. 257-269 
Bd. 2).
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Das einleitende Kapitel beschäftigt sich mit der Redaktion der Petrus - 
briefe und damit allgemein mit den Briefsammlungen des 11. und 12. Jahr
hunderts. Petrus von Poitiers, der Sekretär des Abtes (über dessen Identität 
vgl. Exkurs S. 331 ff.) hat die ausgehenden Stücke in einem Briefregister zu
sammengefaßt und diesem (Hs. C) die endgültige Form gegeben. Abt Petrus 
ergriff immer wieder die Möglichkeit, revidierend in Stil und Wortlaut seiner 
dort niedergelegten Briefe einzugreifen. Während die offiziellen Dokumente 
hier fehlten, enthielt die Sammlung auch die Traktate Petrus’.

H. M. S.

Hartmut Hoffmann, Hugo Falcandus und Romuald von Salerno, DA 
23 (1967) S. 116-170. Die Nebeneinanderstellung der beiden bedeutendsten 
sizilianischen Quellen des 12. Jahrhunderts läßt deren Eigenart deutlich her
vortreten. Hugo Falcandus schreibt seinen Liber de regno Siciliae in 2 Stu
fen und schließt ihn kurz nach 1170 ab; nachdem alle Versuche gescheitert 
sind, den Verfasser mit bekannten Persönlichkeiten am Hofe von Palermo 
zu identifizieren, wo er wohl gelebt hat, muß er weiterhin anonym bleiben. 
Auffallend an seinem Werk sei das Fehlen jeder christlichen Motivierung. 
Seine Welt sei stärker am antiken Humanitas-Begriff als an kirchlicher Mo
ral orientiert. In seinen Argumenten spiegele sich etwas von der Unausge
glichenheit und Vielfalt Siziliens ; in seinem Abstand von der Kirche, auch 
in seinem Sternenglauben, sei Hugo ein echter Vorbote Friedrichs II. Dem
gegenüber ist die Weltchronik des Erzbischofs Romuald von Salerno, um 
1178 abgeschlossen, auf den religiösen Grundton gestimmt, der sie von der 
Originalität Hugos abhebe. Sie sei zu interpretieren vom politischen Credo 
seines einflußreichen Verfassers her, der zum engsten Kreis des sizilianischen 
Königshauses, dem er verwandt war, gehörte. Die Chronik gebe die politi
schen Auffassungen dieses Herrscherkreises wieder; vor allem wird auf die 
geringe Begeisterung für die weltlichen Ansprüche des Papsttums, die Re
serve den Personen und Ereignissen des Investiturstreites gegenüber hinge
wiesen. Bei allen Verbindungen zwischen Normannen und Kurie warne die 
Chronik vor zu weitgehender Freundschaft mit Rom. - Nach der Feststel
lung, daß sowohl die alte, fragmentarische Monumentaedition als auch die 
neuere, sehr fehlerhafte Edition Garufis in den Script. Rer. ltal. unbrauch
bar seien, gibt H. Hinweise für eine Neubearbeitung. Er zeigt, daß die Hand
schrift A (Vat. lat. 3937, früher Kathedrale von Salerno) die offizielle Rein
schrift Romualds sei, in der noch zu seinen Lebzeiten chronologische 
Probleme geklärt und nachgetragen worden seien. Die Chronik Leos von 
Montecassino scheidet als Vorlage aus.

H. M. S.
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Massimo Petrocchi, L’ultimo destino perugino di Innocenzo III, Boll, 
della Dep. di Storia Patria per l’Umbria 64 (1967) S. 201 ff. untersucht und 
deutet den Bericht Jacobs von Vitry über die Beraubung des in Perugia ver
storbenen und dort aufgebahrten Papstes. Er stellt Anklänge an Lothars von 
Segni „De contemptu mundi“ fest. Da keine andere Quelle in diesem Fall 
von einer derartigen spoliatio, wie wir sie auch sonst kennen, redet, läßt er 
offen, ob Jacobs Erzählung einen wahren Kern mit übernommenen Wen
dungen Lothars berichtet oder die Lektüre des genannten Werkes Jacobs 
Phantasie überhaupt erst angeregt hat. G. T.

In der Reihe der Vorträge und Forschungen (Bd. XI, 1966) veröffent
lichte der von Th. Mayer geleitete Konstanzer Arbeitskreis Reichenau- 
Vorträge aus den Jahren 1963/64 unter dem Titel: Untersuchungen zur ge
sellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. Der Band 
enthält neben allgemeineren Themen, wie: Zum Begriff des Bürgertums (0. 
Brunner) und: Über die rechtsschöpferische Leistung des mittelalterlichen 
deutschen Bürgertums (W. Ebel), Einzeluntersuchungen zu Schwäbisch 
Hall (G. Wunder), Nürnberg (H. H. Hofmann), Regensburg (K. Bosl), Lü
beck (A. v. Brandt), Hamburg-Wien (0. Brunner), Konstantinopel (H.-G. 
Beck) und Novgorod (C. Goehrke). Die Städte der Niederlande behandelt 
J. A. van Houtte, die Probleme Italiens waren G. Fasoli, R. Manselli und 
G. Tabacco gemeinsam anvertraut. Der Band schließt mit M. Hellmann, 
Probleme früher städtischer Sozialstruktur in Osteuropa, undE. Wirth, Die 
soziale Stellung und Gliederung der Stadt im Osmanischen Reich des 19. 
Jahrhunderts. - Dem 4. Band der gleichen Reihe, der den Anfängen des eu
ropäischen Städtewesens gewidmet war, hat dieser Band voraus, daß auch 
die italienischen Probleme und die italienische Forschung mit berücksichtigt 
wurden, leider aber nicht in der Breite, die ihrer Bedeutung für diese Fra
gen entspricht. W. K.

Josef Deér: Die Heilige Krone Ungarns. 4° 306 S., 397 Abb. auf 139 
Tafeln, Österr. Ak. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl., Denkschriften 91. Band, Wien 
1966. - 1954 schrieb P. E. Schramm in der Einleitung zu seinem Werk „Herr
schaftszeichen und Staatssymbolik“ (Band 1, S. 20f.) : „. . . wir besitzen für 
kein einziges der mittelalterlichen Herrschaftszeichen eine Monographie, 
die allen Anforderungen entspricht.“ Dieser Satz behielt auch in den folgen
den zwölf Jahren seine Gültigkeit, denn trotz der Arbeiten von Schramm, 
Deér, Fillitz u.a. fehlte bisher ein Werk, in dem unter Heranziehung aller 
verfügbaren historischen und kunsthistorischen Quellen ein Insigne in ex
tenso untersucht wurde. (Die in der Reihe „Die Kronen des Hauses Oster-
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reich“ erschienenen Monographien wenden sich an breiteres Publikum). Es 
ist demnach zu prüfen, ob die hier anzuzeigende Arbeit Deérs „allen Anfor
derungen entspricht“. - Vor der Angabe des Inhalts und der Ergebnisse der 
Arbeit sei gestanden, daß der Rezensent beim Lesen der ersten zwei Teile, in 
denen der Verfasser mit vorwiegend kunsthistorischen Methoden den Be
fund der Krone analysiert und ihre einzelnen Teile zu datieren versucht, die 
Ausführungen Deérs nicht immer kritisch überprüfen konnte, da kaum je
mand eine so profunde Kenntnis der noch existierenden und für die Arbeit 
zu berücksichtigenden Kunstdenkmäler besitzt wie Deér. - Die „Stephans
krone“ war Jahrhunderte hindurch - wie kaum ein anderes Herrschaftszei
chen - Symbol einer ganzen Nation. Es ist verständlich, daß sich dies auch 
auf die historische und kunsthistorische Forschung über die Krone aus
wirkte. Daher enthält die Einleitung, in der Deér die bisherige Literatur 
über die Krone analysiert, zugleich eine komprimierte und vorzügliche Dar
stellung der Geschichte des ungarischen Nationalgefühls seit dem 17. Jahr
hundert. Der Verfasser erkennt in der Forschung drei Richtungen : die „stän
disch-patriotische“ (ca. 1600 bis ca. 1750) mit Petrus de Rewa als wichtig
stem Vertreter, die von der Aufklärung geprägte (bis ca. 1850), von deren 
Repräsentanten die für die folgende Zeit bedeutsamsten Thesen aufgestellt 
wurden, und die positivistische, z.T. nationalistische Richtung (bis zur Ge
genwart). Ihren vorläufigen Abschluß fand die Forschung in den Arbeiten 
von G. Moravcik, P. J. Kelleher, A. Boeckler und M. Bäräny-Oberschall. - 
In dem nun folgenden ersten Teil des Werkes untersucht Deér die soge
nannte „corona graeca“, wobei er zu Anfang Boecklers These von dem „go
tischen“ Kronreif und der spätmittelalterlichen Zusammenfügung der ver
schiedenen Teile der corona graeca kritisiert und ablehnt. Durch Vergleich 
der Stein-Einfassungen der corona mit einer gleichartigen Stein-Einfassung 
eines Ringes Bélas III. gelingt es Deér, die Entstehung der corona mit den 
Pendilien und Pinnae in die Zeit Bélas III. (1173-1196) als eine byzantini- 
sierende Arbeit ungarischer Provenienz zu datieren. Sie war eine Krone ohne 
Bügel. In Weiterführung einer schon von M. Bäräny-Oberschall geäußerten 
Ansicht identifiziert Deér die corona als ein Frauendiadem byzantinischen 
Typs. Ausgezeichnet ist die Ableitung der Frauenkrone von der Zinnenkrone 
der Tyche (S. 53 ff. ), wobei frühere eigene Forschungsergebnisse präzisiert 
und erweitert sind. - Die politischen Beziehungen zwischen Byzanz und 
Ungarn im 12. Jahrhundert analysierend datiert Deér auch vom historischen 
Standpunkt aus die Entstehung der corona graeca in die Zeit Bélas III., der 
am Hofe Manuels I. erzogen war und eine Halbschwester der zweiten Gattin 
Manuels zur ersten Frau hatte. Bei der Anfertigung des Diadems wurden 
die aus der Zeit Bélas I. stammenden zehn byzantinischen Emailtäfelchen
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verwendet, deren ursprüngliche Zuordnung fast vollständig erhalten blieb - 
was dafür zeugt, daß man zur Zeit der Herstellung des Diadems den Sinn 
dieser Anordnung noch verstand. Von was für einem Gegenstand die zehn 
Emails stammen, muß ungewiß bleiben ; die Zugehörigkeit zu einer Béla I. 
verliehenen Krone ist unwahrscheinlich. - Im zweiten Teil, der die „corona 
latina“ behandelt, geht es Deér vor allem um die Datierung der acht Apo
stelplatten auf den Bügeln, da sich im Anschluß daran ziemlich sicher die 
ganze obere Krone datieren läßt. Bisher wurden die Platten unter Berufung 
auf die Untersuchung 0. v. Falkes allgemein in die spätottonische Zeit - 
also die Epoche Stephans d. Hl. - datiert. Hatte v. Falke die Tafeln als Voll
schmelze charakterisiert und daraus seine Frühdatierung geschlossen, so 
stellt Deér klar, daß es sich um Senkschmelze handelt, so daß die acht Apo
steltafeln nur graduell von der Pantokrator-Tafel der oberen Krone ver
schieden sind ; alle neun Tafeln stammen aber - wie schon v. Falke zeigte - 
aus der gleichen Werkstatt. Hauptcharakteristikum der Apostelplatten ist 
die Funktion der breiten Goldstreifen : sie trennen die einzelnen Emailfelder 
und unterstreichen zugleich die Konturen. Dergleichen ist aber bei Email
platten des 10. und 11. Jahrhunderts unbekannt. Durch Vergleich mit ande
ren Emailtafeln des 10. bis frühen 13. Jahrhunderts gelangt Deér zu dem 
Schluß, daß die Aposteltafeln stilistisch in das frühe 13. Jahrhundert zu ver
weisen sind und weder aus Byzanz noch aus dem westüchen Europa stam
men können. Besonders die Anfang des 13. Jahrhunderts in Venedig ange
fertigten Medaillons der Linköping-Mitra (siehe dazu auch den Aufsatz 
Deérs in der Festschrift für Joh. Kollwitz) weisen große Verwandtschaft 
mit den Aposteltafeln auf, wenn auch die schlechtere Ausführung der Apo
steltafeln eine Entstehung in Venedig selbst aussehließt. Bedenkt man je
doch die Nachbarschaft Ungarns zu Venedig im 13. Jahrhundert und die 
engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen beider Gebiete zuein
ander, so erscheint es am naheliegendsten, die Entstehung der Aposteltafeln 
in das frühe 13. Jahrhundert zu datieren und als Ursprungsland Ungarn an
zunehmen. Dazu kommt, daß sich in der ungarischen Kunst nicht nur des 
12., sondern auch des 13. Jahrhunderts byzantinische und islamische Ein
flüsse erkennen lassen. So kann Deér verschiedene Beispiele ungarischer 
Kleinkunst des 12. und 13. Jahrhunderts anführen, die auf stilistische Zu
sammenhänge mit den Aposteltafeln hinweisen. Durch Vergleich der Pan
tokrator-Tafel mit Goldbullen der Könige Emerich und Andreas II. wird 
evident, daß auch diese Tafel, die als Vorbild vielleicht die entsprechende 
Tafel der corona graeca hat, zusammen mit den Aposteltafeln in einer dem 
ungarischen Königshofe nahestehenden Werkstatt im frühen 13. Jahrhun
dert entstanden sein muß, ungefähr gleichzeitig mit dem Szepter. Welchem
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Zweck sie ursprünglich dienten, bleibt ungewiß. - Den für den Historiker 
interessantesten Abschnitt bildet der dritte Teil mit der Untersuchung der 
Hl. Krone in der schriftlichen Überheferung des Mittelalters, wodurch Funk
tion und Bedeutung der „Stephanskrone“ für das mittelalterliche Ungarn 
erkennbar werden. Für Deér geht es vor ahem darum zu ergründen, wann 
und weshalb die so verschiedenartigen Teile - das Frauendiadem und der 
ursprünglich einer Goldschmiedearbeit imbekannter Bestimmung zugehö
rige obere Teil - zusammengefügt wurden. Für diese Frage gilt es besonders, 
schriftliche Quellen heranzuziehen. Schon seit der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts existieren „einwandfreie Quellenberichte, . . . welche die Exi
stenz einer von besonderem Nimbus umgebenen Krone als unersetzhches In
signe der Krönung bezeugen“ (S. 201). Die Wichtigkeit der Krone als ein für 
die Rechtmäßigkeit eines Thronprätendenten unersetzhches Insigne hängt 
eng mit der Rohe Stuhlweißenburgs als Krönungsstätte und Aufbewahrungs
ort der Krönungsinsignien zusammen. Daß nur die in Stuhlweißenburg ge
hütete Krone bei der Königskrönung benutzt werden konnte, zeigen spä
testens die Vorgänge nach dem Tode Emerichs (1204). Schon damals galt sie 
als die Krone, die Stephan der Heilige vom Papst erhalten haben soll. Wie 
die übrigen Krönungsinsignien war auch die Krone „heilig“, weil sie auf den 
heiligen Stephan zurückgeführt wurde. Ob sie wirklich von diesem stammte, 
wie Deér annimmt, sei dahingesteht. Seit Andreas III. (1290-1301), dem 
letzten Arpaden, heißt die Krönungskrone „corona s. Stephani regis“ u. ä. 
Diese Benennung zeigt, welchen Wert dieser König, dessen Legitimität um
stritten war, auf die für seinen Herrschaftsanspruch wichtige und „richtige“ 
Krone legte. In einer meisterhaften Schilderung der Geschichte der Krone 
und ihrer Hut zeigt aber Deér, daß seit der Zeit Andreas’ III. eine Erset
zung der bisherigen Stephanskrone durch eine neue unmöghch war. Die Kro
ne Andreas’ III. war also schon die heutige Stephanskrone. Weil diese Krone 
erst nach der zu Beginn des 13. Jahrhunderts erfolgten Anfertigung der co
rona latina gebildet werden konnte, muß die Ablösung der alten Krönungs
krone durch die neue zwischen 1200/1210 und 1290 erfolgt sein. Am ehesten 
kommen dafür nach Deér die zwei Wochen zwischen dem Tode Bélas IV. 
(3. 5. 1271) und der Krönung Stephans V. (Mitte Mai 1271) in Betracht, als 
die bisherigen Krönungsinsignien in der Hand Ottokars II. waren. Wegen 
dieser kurzen Frist wäre auch zu verstehen, daß die Krone so grob zusam
mengesetzt ist. Erleichtert wurde die Aktion dadurch, daß die letzte Krö
nung ca. 35 Jahre zurücklag und die Krone den meisten Zeitgenossen wohl 
nicht bekannt war. Da die Krönungsinsignien im Frieden von Preßburg 
(Juli 1271) Ottokar II. für immer überlassen wurden, trat die neue - aber 
durch die alten Bestandteile ebenfalls altehrwürdig wirkende - Krone an die
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Stelle der bisherigen. Ob die neue Krone auch im Aussehen der alten ent
sprach oder durch die Form der Bügelkrone in Anlehnung an die Kaiser
krone der Anspruch „rex imperator in regno suo“ anschaulich gemacht wer
den sollte (zu letzterem scheint Deér zu neigen), ist nicht zu ergründen. - 
Soweit der Inhalt des Buches. - Zur Untermauerung seiner Gedankengänge 
fügt Deér zahlreiche Abbildungen an (mit Verzeichnis der Abbildungen und 
Bildnachweis) ; die 270 Textseiten erschließt ein ausführliches Namen- und 
Sachverzeichnis - nur ein Verzeichnis der benutzten Literatur fehlt leider. 
Man ist dem Verfasser dankbar für dieses Werk und freut sich, daß zumin
dest bei einem Herrschaftszeichen der anfangs zitierte Satz von Schramm 
seine Gültigkeit verloren hat. Bernhard Schimmelpfennig

Salimbene de Adam, Cronica, Nuova edizione critica a cura di Giuseppe 
Scalia. Scrittori d’Italia N. 232, 2 Bde., 1303 S. (Bari 1966). Die neue Edi
tion von Salimbenes Chronik beruht wie Holder-Eggers MGH-Ausgabe auf 
dem Autograph des Vat. lat. 7260. Von dieser unterscheidet sie sich vor 
allem dadurch, daß sie Holder-Eggers gelegentliche Versehen korrigiert, den 
kritischen Apparat einschränkt und den Sachkommentar fortläßt. Scalias 
Glossar ist umfangreicher als Holder-Eggers. Ebenso verdienstlich wie kurios 
ist der Index der Zitate (der in den MGH fehlte) ; denn die nichtbiblischen 
Autoren wurden nur mit ihren Namen, ihrem Werk, soweit Salimbene es 
angibt, und der Seite, auf der sie zitiert werden, angeführt. Will man Ge
naueres wissen, muß man also erst die Seite der Scaliaschen Edition und 
dann die entsprechende Stelle in der MGH-Ausgabe nachschlagen, wo man 
erst die gewünschte Auskunft im Sachkommentar finden wird. Wertvoll ist 
auch das Nachwort, das den üblichen Überblick über die Forschung, die 
Handschriften usw. gibt. Im Apparatus criticus bedauert man, daß Scalia 
vergessen hat anzugeben, wem jeweils die Emendationen zu verdanken sind. 
Von ihm selbst stammt offensichtlich die Konjektur alius (statt nullus) in 
dem Vers Clementi alius, sacer hinc succedet et almus aus einer Papstpro
phetie (S. 719; vgl. MGH SS. 32,492). Überzeugend wirkt sie nicht, da sich 
Salimbenes nullus recht gut auf die lange Sedisvakanz nach dem Tod Cle
mens’ IV. beziehen läßt. So bleibt insgesamt wohl Holder-Eggers Ausgabe 
maßgeblich ; doch wird man künftig gut daran tun, auch Scalias neue Edi
tion zusätzlich heranzuziehen. H. H.

Harry Bresslau, Die ältesten Zeugnisse für das Erzkanzleramt der 
Erzbischöfe von Trier, hrsg. von H. Harthausen, Archiv f. mittelrh. Kir- 
chengesch. 19 (1967) S. 27-40. Hier ist ein Aufsatz Bresslaus aus dem Jahr 
1911/12 erstmals publiziert, dessen Manuskript mit Bresslaus Bibliothek
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und einigen Briefen nach seinem Tode (1926) von der pfälzischen Landes
bibliothek Speyer erworben wurde. Br. setzt sich kritisch mit der 1911 er
schienenen Arbeit von Max Büchner über die Entstehung der Erzämter aus
einander und versucht, dessen Auffassung zu widerlegen, der früheste Be
leg für das Trierer Erzkanzleramt finde sich bei Martin von Troppau, der 
diese Fiktion aufgebracht habe. Der Aufsatz Büchners über die Entstehung 
der Kurfürstenfabel, 1912, dürfte dann das Erscheinen des Bresslau’schen 
Aufsatzes, der für NA 37 (1912) vorgesehen war, verhindert haben, da er ihn 
zu neuem Durchdenken seiner Argumente gezwungen hätte; seine Auffas
sung ist jedoch in die 2. Auflage der Urkundenlehre eingegangen. Der Ab
druck der kleinen Schrift ist nicht nur für die Arbeitsweise Bresslaus und als 
Musterbeispiel für seinen kritischen Sinn interessant, sondern mag dazu 
Anlaß geben, die hier behandelten Fragen nochmals in seinem Sinne zu prü
fen. H. M. S.

G. Bronzino ediert in der Reihe „Studi e Ricerche dell’ Università di 
Bologna“, Facoltà di Lettere e Filosofia, N. S. XIV, Bologna 1965, eine Ars 
Notariae des 13. Jahrhunderts. Als Kompilator der Ars nennt sich im Proe- 
mium Bencivenne aus Spoleto. Nach den einleitenden Ausführungen Bron- 
zinos dürfte er seine Studien in Bologna absolviert haben, kehrte dann aber 
in seine Heimat zurück und trug durch sein Werk dazu bei, die Bologneser 
Lehren vom Notariat (vgl. QFIAB 47, 676f.) in Umbrien und den Marken 
zu verbreiten. Die wichtigste Vorlage Bencivennes war nach Bronzino S. 
XVI der Liber formularius des Reinerius von Perugia. Leider sind jedoch in 
der Edition genauere Nachweise der Quellen nicht gegeben. Der Wert der 
Edition hätte sich dadurch wie auch durch einen Wortindex wesentlich er
höht. Ein Teil der Glossen Bencivennes (zu den varietates instrumentorum) 
soll aus dem Cod. Chigi E IV 89 (früher 687) noch veröffentlicht werden. Die 
acht Teile der Ars Notariae handeln de personis, de rebus, de inepta concep- 
tione, de beneficiis renuntiandis, de testibus, de contractibus et pactis, de 
voluntatibus ultimis, de ordine iudiciorum. D. L.

R. P. Stenger OP, The Episcopacy as an Ordo according to thè Me
dieval Canonists, Medieval Studies 29 (1967) 67-112. - Im ersten Teil kom
men Dekretisten über die biblischen Ursprünge des Episkopats, die bischöf
liche Sakramentsverwaltung und die persönlichen Voraussetzungen für den 
Empfang der Weihe zur Sprache, im zweiten Teil Dekretalisten über die 
Rechtswirkung von Wahl, Bestätigung und Weihe, über die Delegation von 
bischöflichen Befugnissen an einfache Priester und wiederum über die 
persönlichen Voraussetzungen für den Empfang der Weihe. Aus Handschrif-
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ten werden zitiert : Alanus, Dekretapp. Ius Naturale ; Dekretsummen Con
ditio Ecclesiastice (Pseudo-Rufin), Et Est Sciendum (Glossae Stuttgardien- 
ses), Imperatorie Maiestatis (Monacensis), Induent Sancti (Duacensis), Om- 
nis Qui Iuste (Lipsiensis) ; Johannes Faventinus, Summe ; Laurentius, app. 
1 Comp., app. 3 Comp. ; Honorius, Summa Quaestionum; Huguccio, Summe; 
Sikard, Summe; Simon, Summe; Tankred, app. 3 Comp.; Vinzenz, app. 3 
Comp., app. X. M. B.

J. J. Bauer SCJ, Die Abtwahlen in Katalonien und Aragon während 
des 13. Jh. ; derselbe, Die Abtwahlen in Katalonien und Aragon zur Zeit des 
Avignoneser Papsttums, Römische Quartalschrift 62 (1967) 18-35 und 184- 
213. - Der Verfasser setzt seine Arbeiten über die Rechtsverhältnisse der 
katalanischen Klöster vom 9. bis zum 12. Jh. fort. Die Untersuchung von 
etwa 80 Regierungswechseln, die sich zwischen 1200 und 1378 in gut 30 
Klöstern und Prioraten abspielten, führt ihn zu folgenden Ergebnissen : das 
freie Wahlrecht, das König Peter II. (1196-1213) den Konventen wie den 
Kapiteln grundsätzlich zugestanden hatte, konnte zunächst tatsächlich aus
geübt werden, wobei verschiedenartige Beteiligung des Papstes häufig, in 
Einzelfällen auch eine Mitwirkung des Königs vorkam. Nach Ausbruch des 
Krieges um Sizilien (1282) behielten sich Papst Martin IV. (1281-1285) und 
seine Nachfolger alle Abteien im Königreich zur Besetzung vor und brachten 
ihren Anspruch, auch wenn vielfach selbständig gewählt wurde, de iure zur 
Anerkennung. Dadurch wurde die unter Clemens V. einsetzende Zunahme 
der päpstlichen Provisionen erleichtert, die das Wahlrecht der Konvente bis 
zum Ausbruch des Schismas erheblich einschränkten. Eingriffe des Königs 
erfolgten in der ersten Hälfte des 14. Jh. nur aus besonderen Gründen und 
wurden von der Kurie mehrfach durchkreuzt. Eine entsprechende, die Zeit 
des Schimas betreffende Untersuchung ist angekündigt. M. B.

J. W. Gray, Archbishop Pecham and the Decrees of Boniface, Studies 
in Church History 2 (ed. by G. J. Cuming, London 1965) 215-219. - Die Ak
ten der 1279 unter Erzbischof John Pecham von Canterbury in Reading ta
genden Provinzialsynode enthalten einen Hinweis darauf, daß die Beschlüsse 
der 1261 von Erzbischof Bonifaz in Lambeth abgehaltenen Synode doch noch 
eine päpstliche Bestätigung erfahren haben, obwohl Urban IV. 1263 auf 
eine Appellation König Heinrichs III. geantwortet hatte:.. . celsitudini tue 
deferre volentes illa (sc. statuta) distulimus confirmare. Sämtliche Belege, die 
der Verfasser zum Teil noch aus Handschriften beibringen mußte, sind in
zwischen bequem zugänglich in der vorzüglichen Ausgabe Councils and Syn- 
ods with other Documents relating to the English Church ed. by F. M. Po-
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wicke and C. R. Cheney, wo man auch noch zwei neue von Konfirmation 
sprechende Zeugnisse findet (2,1 S. 662 Anm. 1). M. B.

Peter Herde, Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina 
während des Krieges der sizilischen Vesper und die Synode von Melfi (28. 
März 1284), Rivista di Storia della Chiesa in Italia 21 (1967) 1-53. - Nachdem 
die Datierung der von Gerhard in Melfi erlassenen Konstitutionen bisher 
zwischen 1281 und 1285 schwankte, macht Herde das Jahr 1284 sehr wahr
scheinlich. Der Text der Konstitutionen, bisher nur unkritisch und unvoll
ständig gedruckt, wird nach 4 Handschriften neu herausgegeben und kirchen
rechtlich erläutert. Besonderes Interesse verdient die Durchführung von Be
schlüssen des 2. Allgemeinen Konzils von Lyon (1274) in der 1. (wer im Kö
nigreich griechischem Ritus folgt, soll das filioque in die Liturgie aufnehmen) 
und 2. und das Eingehen auf die Probleme des griechischen Klerus im Kö
nigreich in der 1. und 3. der Synodalkonstitutionen. Die Synode von Melfi 
steht im Mittelpunkt einer vollständigen Darstellung der von 1282 bis 1289 
dauernden sizilischen Legation Gerhards mit besonderer Rücksicht auf sei
nen Anteil an der Reformgesetzgebung Karls von Salerno (Karl II.) und 
Honorius’ IV., auf die nach Zeugnis der Register Martins IV. und Honorius’ 
IV. an ihn ergangenen päpstlichen Mandate und auf sein Itinerar in Verbin
dung mit dem Karls I. und Karls von Salerno. M. B.

Anna-Dorothea v. den Brincken, Die universalhistorischen Vorstel
lungen des Johann von Marignola, Archiv für Kulturgeschichte 49 (1967) 
S. 297-339. - Auf diese gehaltvolle und geistreiche Studie über ihren merk
würdigen florentinischen Landsmann seien besonders auch unsere italieni
schen Leser hingewiesen. Was wir von den berühmten Weltreisen Marigno- 
las wissen, enthält seine Cronica Boemorum. Was darin über Böhmen steht, 
ist entweder abgeschrieben, besonders aus Cosmas von Prag, oder sehr dürf
tig. Lebendig werden nur seine nicht zum Thema gehörigen Excurse über 
seine Reiseerlebnisse. Sein Auftraggeber, Kaiser Karl IV., hatte eher ein Ver
hältnis zum Humanismus als der Franziskaner, wenn dieser auch einmal sa
gen kann, er habe die Aufgabe übernommen im Vertrauen auf die „Mitwir
kung der Minerva göttlichen Geistes“ (S. 305). Seine geographischen Vor
stellungen entsprachen der Ebstorfer Karte oder der Sanudo-Vesconte- 
Karte von 1320. „Die Welt war für ihn noch eine Scheibe. Er ist weit entfernt 
von den Universalhistorikern der Spätantike oder des Hochmittelalters, die 
bewußt der Zeit und dem Ende der Zeit lebten. Er sieht den Raum und freut 
sich daran“ (S. 339). G. T.
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Zur Heiratspolitik der Visconti sind in letzter Zeit zwei wichtige Arbei
ten erschienen: A. A. Strnad, Ein habsburgisch-viscontisches Eheprojekt 
aus dem Jahre 1374, in: Mitteilungen d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung 
72 (1964) S. 326-363 legt in seinem materialreichen Aufsatz ausführlichst 
dar, daß Papst Gregor XI. den Plan Herzog Albrechts III. von Österreich, 
Violante Visconti, die Tochter Galeazzos II., zu heiraten, in erster Linie des
halb zum Scheitern brachte, weil er in einer Verbindung der Viscontis mit 
den Habsburgern eine ernste Gefahr für die Rückkehr des Papsttums von 
Avignon nach Italien erblickte. - M. A. Guko vskij, Anglezija Visconti, er
schienen in der Aufsatzsammlung Ital’janskoe vozrozdenie (Italienische Re
naissance), hrsg. v. d. Univ. Leningrad (Leningrad, 1966, S. 21-46) teilt mit, 
daß er durch Zufall in der Eremitage den Heiratskontrakt der Anglesia Vis
conti, einer Tochter des Bernabò, mit dem Burggrafen Friedrich dem Jün
geren von Nürnberg vom 30. August 1377 entdeckt hat. Einzelheiten dar
über, wie die Urkunde, die auf einer Tafel leider viel zu klein reproduziert 
ist, nach Leningrad gelangte, erfahren wir nicht. Der Text entspricht dem 
bei Stillfried-Maercker, Monumenta Zollerana Bd. 4 N. CCCLXVII veröffent
lichten Notariatsinstrument. Da sich das Original des im Hohenzollerschen 
Urkundenbuch abgedruckten Dokuments im „Königl. Preußischen Geh. 
Hausarchive“ (vgl. S. 407) befindet, müssen wir annehmen, daß es sich bei 
der Leningrader Urkunde um die bei den Viscontis verbliebene Kopie des 
Vertrages handelt. Die Ehe der Bernabò-Tochter mit dem Burggrafen von 
Nürnberg kam aber aus politischen Gründen ebensowenig zustande -wie eine 
zweite, die das Haus der Visconti mit den Wettinern verbinden sollte. Und 
als Anglesia schließlich zwischen 1399 und 1401 den König von Zypern, Ja
nus von Lusignan, heiratete - in den Quellen wird sie allerdings Eloysia ge
nannt, was offensichtlich auf einer Verwechslung mit ihrer Vorgängerin, 
Eloysia (Helisia) von Braunschweig, der Gemahlin von König Jakob I. be
ruht -, nahm auch diese Ehe nach wenigen Jahren ein unglückliches Ende. 
Gs. Aufsatz ist vor allem deshalb sehr beachtenswert, weil er die gesamte 
Heiratspolitik der Visconti von Bernabò bis Giangaleazzo genau verfolgt 
und dabei nachweisen kann, daß jedes Eheprojekt bzw. jede Eheschließung 
einem ganz besonderen politischen Ziel der Herren von Mailand diente, wo
bei den Verbindungen zum Reich und zu Zypern, nicht zuletzt aus wirt
schaftlichen Motiven heraus, eine übergeordnete Rolle zufiel.

H. M. G.

Dante Alighieri, Würzburg 1966, ist der zweite Band der vom Leon
hardt Verlag begonnenen Reihe : Persönlichkeit und Werk. Er bereichert die 
Danteliteratur um einen von der Wissenschaft selten angesprochenen As-
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pekt: „Was bedeutet Dante dem heutigen Menschen“. Es ist das Thema des 
einleitenden Aufsatzes von H. Rheinfelder und sollte wohl als Leitsatz der 
ganzen Sammlung voranstehen (s. Klappentext). Die von Einzelfragen zum 
Dantewerk ausgehenden Arbeiten sind aber nicht alles Beiträge zu dieser 
diskutierenswerten Frage. - Den Rahmen unserer Zeitschrift gehen nur 
wenige der gesammelten Aufsätze an. K. Ruh, Dantes göttliche Komödie 
und das Franziskanertum, gibt eine Analyse zu dem in der Literatur schon 
häufiger behandelten Thema. Er lehnt es ab, „Dante zum Tertiarier zu ma
chen“, hat aber Belege genug dafür zusammengetragen, „daß das Franzis
kanertum zu den Mächten gehört, die . . . (Dantes) Leben und sein Selbst
verständnis bestimmten“ (S. 91). Auch R. Ramat, Dantes Florenz-Mythos, 
geht den Historiker an. Dantes mythische Verfremdung der Florentiner Ge
schichte, die es ihm erlaubt, seine Heimatstadt zum „Musterbeispiel der 
Weltgeschichte“ werden zu lassen, Dantes Wertung seines eigenen Schick
sals, das als Mythos seiner Existenz dem Mythos von Florenz parallel läuft, 
versteht Ramat überzeugend darzulegen. Den Historiker stört die geringe 
Vertrautheit des Verfassers mit historischen und topographischen Fakten 
der Geschichte Toskanas. Gerade in dieser Hinsicht bestechen dann die si
cheren und klaren Darlegungen von H. Keller, Das Stadtbild von Florenz 
im Zeitalter Dantes. Sein Beitrag ist in vieler Hinsicht eine Ergänzung und 
Erweiterung der Belege Ramats. Kellers Ausführungen drängen aber auch 
die Frage auf, wieviel von der durch Ramat Dante zugeschriebenen Mytho- 
logisierung nicht schon den Mitbürgern des Dichters vertraute Vorstellung 
von der Geschichte ihrer Stadt war. Die große Aufwärtsentwicklung von 
Florenz gerade in der von Dante überschauten Epoche, wird durch die Dar
legungen über die verschiedenen Vergrößerungen des Stadtareals, die sich in 
Neubauten von gewaltigen Mauerringen manifestierten, sehr plastisch auch 
anhand von Bildmaterial vorgeführt. So steht Kellers Beitrag ebenso in 
engem Kontakt zu dem eigentlich historischen Überblick : W. Goez, Florenz 
zur Zeit Dantes. Es ist ein auch für den Laien fesselnd zu lesender Abriß der 
Stadtgeschichte vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Der große Aufschwung 
im 13. Jahrhundert und der Aufstieg zur Weltstadt können nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß sich die inneren Krisen, daß sich der Parteienhader 
kaum von den Verhältnissen in anderen italienischen Kommunen unter
schied. Es erscheint als ein sinnloses Ringen, und Dante versucht ihm auch 
keinen Sinn zu geben, indem er „Parteidichter“ wird, auch nicht nach seiner 
Vertreibung aus der Heimatstadt. Seine Divina Commedia zeigt jenseits aller 
Prinzipien und Ideen die Begegnung mit „dem historischen Menschen in sei
ner ichbezogenen Schuldhaftigkeit, seinen Leidenschaften, seiner Sehnsucht 
und Größe“ (S. 129). - Jedem Aufsatz des Bandes folgt ein kurzes Résumé
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in englischer Sprache. Die besprochenen Arbeiten außer der von Ramat ha
ben einen knappen, aber nützlichen Anmerkungsapparat. Den Band be
schließt ein Stellenverzeichnis, Personen- und Sachregister. W. K.

Das Buch von A. Paredi über die Bibliothek des Mailänder Erzbischofs 
Francesco Pizolpasso (vgl. Quellen u. Forsch. 42/43 [1964] S. 699) hat den 
Anstoß zu zwei Aufsätzen gegeben, die nicht nur die Arbeit von Paredi an 
mehreren Stellen korrigieren und weiterführen, sondern auch viel neues Ma
terial zu Tage fördern. R. Fubini, Tra umanesimo e concili. Note e giunte 
a una pubbl. recente su Fr. Pizolpasso (1370c.-1443), in: Studi Medievali, 
Serie terza, VII (1966) S. 323-370, versucht Pizolpasso in erster Linie als 
einen Mann der Kirche zu begreifen, der auf dem Konzil von Basel einen ge
mäßigten Konziliarismus vertrat. Am Beispiel der Auseinandersetzung zwi
schen dem Mailänder Erzbischof und Pier Candido Decembrio wegen dessen 
Übersetzung von Platons Staat zeigt F. auf, daß der Humanismus in der 
Zeit vom Großen Schisma bis zum Pontifikat Eugens IV. weniger in einer 
philosophischen oder kulturellen Synthese bestand als vielmehr in einer Be
gegnung zwischen der überlieferten geistlichen Kultur und einer neuen, ihrer 
selbst bewußten, weltlichen. Ferner betont Vf. zu Recht, daß Pizolpasso in 
dem bekannten Streit zwischen dem Bischof von Burgos, Alonso von Carta
gena, und Leonardo Bruni um dessen Übersetzung der Nikomachischen 
Ethik nicht die Rolle eines Richters, sondern die eines Vermittlers einnahm. 
Der Anhang enthält 15 unedierte Briefe von Bruni, P. C. Decembrio und 
Francesco und Michele Pizolpasso. In derselben Zeitschrift anno VIII (1967) 
S. 504-554 verfolgt V. Zaccaria, Pier Candido Decembrio e Leonardo 
Bruni (Notizie dall’ epistolario del Decembrio) die Beziehungen zwischen 
Bruni und Decembrio über drei wichtige Phasen der geistigen Entwicklung 
des Quattrocento hinweg. Es sind dies : der Streit um Brunis Ethiküberset
zung, die Veröffentlichung seiner Übertragung der aristotelischen Politik 
und die Reaktion auf seine Laudatio urbis Fiorentine. Während der Mailän
der in der Controversia Alphonsiana 1436 Bruni spontan Schützenhilfe lei
stete, kam es im Laufe des Jahres 1438 zu einem Bruch zwischen den beiden 
Humanisten. Die Ursache hierfür war literarischer Natur. Bekanntlich 
schlug Decembrio in seinem Panegyricus auf Mailand ziemlich polemische 
Töne gegen Brunis Laudatio urbis Fiorentine an. Den Ausschlag aber gab die 
Rivalität der beiden auf dem Gebiet der Übersetzungen aus dem Griechi
schen. Als Bruni seine Übertragung der aristotelischen Politik, die er einst 
im Auftrag des Herzogs Humphrey von Gloucester begonnen hatte, aus 
finanziellen Gründen unversehens Eugen IV. widmete, sprang Decembrio in 
die Bresche und dedizierte dem englischen Humanistenfreund seine Version
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von Platons Staat. Der Appendix ist für die Humanismusforschung deshalb 
so wichtig, weil Vf. hier zum erstenmal den gesamten Text von Brunis Lau
datio urbis Fiorentine veröffentlicht. Er legt seiner Edition den Wortlaut des 
Vat. lat. 1560 zugrunde und zieht noch 6 andere Hss. heran, von denen frei
lich der Urb. lat. 1164 besser unbenutzt geblieben wäre. Sehr viel Arbeit hat 
sich Z. mit der Herausgabe der Laudatio nicht gemacht. Auf Stemma und 
Kommentierung hat er überhaupt verzichtet, ja es gibt noch nicht einmal 
eine Zeilenzählung. Viel schlimmer aber ist, daß auch dem Text seihst nicht 
jenes Maß an Sorgfalt zuteil wurde, auf welches ein literarisch-politischer 
Traktat der Renaissance, der das historische Bild von Florenz mitgeprägt 
und nachhaltig beeinflußt hat, billigerweise Anspruch hat. Entgegen seiner 
Behauptung (S. 530 Anm. 1), jegliche Abweichung von Vat. lat. 1560 (Sigle: 
VI) im Apparat zu verzeichnen, läßt sich in Dutzenden von Fällen nachwei- 
sen, daß Z. ohne jeglichen Vermerk von dieser Hs. abweicht und dem Text 
des Vat. lat. 5116 (Sigle: VI’) den Vorzug gibt. Wie weit hier eine Verwechs
lung der unglücklich gewählten Siglen VI und VI’ mit im Spiele war, ent
zieht sich der Kontrolle. Dabei sei gerne zugegeben, daß die Lesarten des 
Vat. lat. 5116 tatsächlich häufig besser sind als die des Vat. lat. 1560. Wenn 
dem aber so ist, dann erhebt sich die Frage, ob es gerechtfertigt war, den in 
flüchtiger humanistischer Kursive geschriebenen Vat. lat. 1560, der in kei
ner Weise jene Qualitäten besitzt, die ihm Z. zukommen läßt, zur Basis der 
Edition zu machen. Es ist hier nicht der Ort, das Problem der handschrift
lichen Überlieferung der Laudatio zu untersuchen bzw. die Ausgabe auf jede 
einzelne Lesart hin zu überprüfen. Ich beschränke mich darauf, im folgen
den diejenigen Stellen anzugeben, an welchen VI und VI’ eine gemeinsame, 
aber von Zs. Edition abweichende Lesart aufweisen, jedoch nur soweit, als 
sich auf diese Weise der Text der Edition verbessern bzw. die vom Hrsg, 
bevorzugte Lesung in Frage stellen läßt :

S. 532, 21 : terram. — 22: aliis in urbibus.
S. 533, 8 : magnitudine\ amplitudine. - 20 : recta] teda. - 32 : intueantur. - 

35 : omnis gehört zu pulchritudo, so auch in den Hss. - 38 : nach habet fügen 
VI und VI’ richtigerweise ein quam ein.

S. 534, 11 : circum. - 12 : nach quam steht manu. - 19 : letissimi\ latissimi 
VI: laidissimi VI’.

S. 535, 7 : nach sic ergänze esse. - 20 : omnium. - 27 : perurgens VI : per- 
urguens VI’.

S. 536, 8: cui] qui. - 14: valuerunt.
S. 537, 10: a fehlt. - 30: egregius gehört zu labor, so auch in den Hss; 

auf capta folgt ac, in VI’ verschrieben zu ad. - 37 : suspicarentur.
S. 538, 4: commemorem. - 8: et fehlt. - 11 : inclementiam.
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S. 539, 19: nach queve ist eins einzufügen. - 43: omnino.
S. 540, 5 : gerat. - 19 : auf filios folgt esse. - 22 : VI hat das für Bruni cha

rakteristische ingentisque. - 29 : auf potestatem folgt eins. - 34 : egregie. - 40 : 
incepit.

S. 541, 16: populus. - 24: neque.
S. 543, 12: vita ist die Lesart von VI’, das richtige vitia hat VI. - 22: 

perfacile. - 27 : restabat VT : restat VI. - 34 : oratione\ laudatione. - 35f. : quam 
maxime conciliare mihi.

S. 544, 12 : nach onus steht mihi. - 15 : his. - 29 : privatim. - 42f. : maior 
pars sepe meliorem vincit.

S. 545, 11 : nach que fügen VI und VI’ vel ein. - 14f. : congressum. - 21 : 
nach civitati ergänze maxima. - 24 : quidem VI. - 42 : huius.

S. 546, 10: in fehlt. -21 : et fehlt. - 30: unquam anstelle von nunquam, 
das einen fatalen Sinn ergäbe.

S. 547, 13: periculorumque ; contentio ist die unhaltbare Lesung von VI, 
richtig dagegen VI’ : contemptio. -16: et 2°] atque ; a VI’ : in VI. - 27 : multos 
dies perbaccaretur (perbaccharetur VI’); vgl. Cicero, Phil. 2, 104.

S. 548, 8 Vulterranis VI’ : Vulteranis VI. - 12 : contra eorum VI’. - 41 : 
victoriam. - 43 : An virtutem, quod vicerunt steht in VI, dagegen fehlt der dar
auffolgende Satz: An . . . sunt?

S. 549, 21 : consiliis fehlt, anstelle von viribus heißt es viribusque. - 31 : 
nach acriora ist ein Strichpunkt zu setzen. - 31/32: nil - nil] nihil - nihil. - 
33: anstatt arcessebat muß es mit VI asciscebat (VI’ schreibt absciscebatl) 
lauten.

S. 550, 4: posset. - 12: stirpemque. - 20: ferri. - 21 : iure potuit. - 26: ex 
VI’: in VI; beide Hss. haben das richtige gerendis. - 27: adversis. - 28: 
vero. - 32 : cordis. - 33 : intense. - 47 : hisque.

S. 551, 18: turbulentos.
S. 552, 42 : trucidato. - 44 : modo] maio.
S. 553, 5: ariopagite. - 18: viderentur. - 22: tribuere. - 41 : ceteros] cunc-

tos.
S. 554, 10: lautitia.
In beiden Hss. fehlt schließlich auch noch das Explicit. Im übrigen ist 

auch bei den wenigen im Apparat vermerkten Lesarten Vorsicht geboten; 
vgl. z.B. S. 534, 38: auch VI’ hat das richtige stravit. - S. 536, 16: die Le
sung von VI’ lautet que. - S. 543, 10: VI und VI’ haben quoque. - 544, 46: 
VI’ liest ebenso wie L. Chersili. H. M. G.

In der Reihe Studie e Testi ist erschienen Bd. 248: Armando Petrucci, 
La scrittura di Francesco Petrarca (Città del Vaticano, 1967,1 Portr., 155 S.,
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37 gez. Taf.). Hervorzuheben ist u.a., daß der Anhang eine Zusammenstel
lung aller Hss. enthält, die entweder vollständig oder teilweise Autographen 
Petrarcas sind. H. M. G.

Unsere italienischen Kollegen sind auf eine wichtige Neuerscheinung 
aufmerksam zu machen, auf den Katalog der Berliner Hamilton-Hss. : Hel
mut Boese, Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu 
Berlin (Wiesbaden, 1966, Harrassowitz, XXVIII, 369 S. in 4°). Welche Be
deutung dieser Sammlung, vor allem für die Humanismusforschung, zu
kommt, geht schon daraus hervor, daß sie im Cod. 493 eine der 5 Hss. be
sitzt, die ganz von der Hand Petrarcas geschrieben sind. Dem Bearbeiter 
des Kataloges gilt unser Dank für die entsagungsvolle, mustergültige Arbeit.

H. M. G.

In seinem Aufsatz Petrarca e il Ventoso, in: Italia medioevale e uma
nistica 9 (1966) S. 389-401 greift Giuseppe Billanovich ein Thema auf, 
das er bereits in seinem Buch Petrarca letterato (Roma 1947) behandelt hat. 
Vf. kann jetzt durch neue Argumente seine alte These bekräftigen: Petrar
cas berühmte Erzählung der Besteigung des Mont Ventoux (26. April 1336: 
Familiare IV 1) ist eine auf den literarischen Vorbildern des Livius und hl. 
Augustinus fußende Erfindung des Dichters, die nicht aus den 30er, son
dern aus den 50 er Jahren des 14. Jhs. stammt. H. M. G.

Einen Nachtrag zum Epistolar Salutatis bringt A. Sottili, Postilla all’ 
epistolario di Coluccio Salutati, in: Romanische Forschungen 79 (1967) S. 
581-588. Es handelt sich um ein kurzes Schreiben Coluccios an Lodovico 
Marsili und um dessen Antwort, die S. im Guelferbytanus 11 Aug. 4° neu 
entdeckt und mit aller wünschenswerter Akribie veröffentlicht hat. Der In
halt der beiden Billets ist nicht aufregend. Es geht um den Preis von zwei 
Codices. Aber die Korrespondenz verdient deshalb Beachtung, weil wir 
sonst von Coluccio nur einen Brief an Marsili kennen. Bleibt noch zu erwäh
nen, daß S. den gesamten Codex, eine humanistische Sammelhs., recht aus
führlich beschreibt. H. M. G.

Ch. B. Schmitt, A Fifteenth Century Italian Translation of Poggio’s 
Letter on Jerome of Prague, in: Archiv f. Reformationsgesch. 58 (1967) S. 
5-15 veröffentlicht eine aus dem 15. Jh. stammende italienische Überset
zung des bekannten Poggiobriefes, die sich in der Hs. XIV - 284 des Klo
sters S. Sabina in Rom befindet. Historisch ist der Ertrag nicht groß; denn 
über die Hintergründe der Übersetzung weiß der Editor nichts zu berichten.
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Philologisch gesehen wäre es vernünftiger gewesen, die Hs. von S. Sabina 
mit der anderen Kopie des Textes, die in der Florentiner Nationalbibliothek 
Banco vari 47 (IIII 66) fol. 32v-35v überliefert ist, zu kollationieren.

H. M. G.

Nachzutragen sind noch zwei vor längerer Zeit erschienene Arbeiten 
zur Geschichte von Florenz. Die unter der Betreuung von Werner Goez in 
Frankfurt entstandene Dissertation von Richard C. Trexler, Economic, 
Political and Religions Effects of thè Papal Interdict on Florence, 1376- 
1378. A Study of thè Secular Penai Power of thè Papacy in thè Late Middle 
Ages (Frankfurt/M., 1964, 167 S. maschinenschriftlich vervielfältigt) kommt 
zu dem Ergebnis, daß der Handel der Arnostadt innerhalb und außerhalb 
Italiens durch die päpstliche Disziplinarstrafe zwar teilweise erheblich be
einträchtigt, aber doch nicht ganz zum Erlahmen gebracht wurde. Schlim
mer waren die Auswirkungen auf die Florentiner Innenpolitik, aber auch 
hier blieb die Kommune Herr der Situation, so daß die geistliche Strafe eher 
zu einem Sieg als zu einer Niederlage von Florenz führte. T. korrigiert an 
mehreren Stellen die abwegigen Behauptungen seines Landsmannes M. Bek- 
ker über die religiösen Verhältnisse im Florenz des 14. Jhs.

H. M. G.

Das Buch von Felix Gilbert, Machiavelli and Guicciardini. Politics and 
History in Sixteenth-Century Florence (Princeton, 1965, Princeton Univ. 
Pr., X, 349 S.) stellt den geglückten Versuch dar, die politischen Grundten
denzen der Florentiner Politik in der Zeit zwischen der Vertreibung der Me
dici und ihrer Rückkehr (1494-1512) zu untersuchen, um sodann auf diesem 
Hintergrund die Eigenart der politischen und historischen Vorstellungen 
von Guicciardini und Machiavelli herauszuarbeiten. Ein eigener Abschnitt 
ist der Florentiner Historiographie des 15. und 16. Jhs. gewidmet, wobei G. 
die Ablösung der humanistischen Geschichtsschreibung durch eine mehr 
pragmatische mit den Ereignissen des Jahres 1494 in Zusammenhang bringt. 
Das Buch ist voll von Anregungen und beherzigenswerten Einsichten in das 
Wesen der Florentiner Geschichtsschreibung ; ein echter Beitrag zur Geistes
geschichte der beginnenden Neuzeit. H. M. G.

Daß sich in neuester Zeit auch japanische Gelehrte für die Geschichte 
von Florenz interessieren, beweist nicht zuletzt der vorzügliche Aufsatz von 
Hidetoshi Hoshino über den Florentiner Wollfabrikanten Francesco di 
Jacopo del Bene cittadino fiorentino del Trecento, in: Annuario. Istituto 
Giapponese di cultura in Roma 4 (1966-1967, erschienen 1966) S. 29-
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119, wobei H. S. 69-119 den ersten Teil des Libro bianco dell’ arte della lana 
des Francesco di Jacopo del Bene und seines Kompagnon Stoldo di Lapo 
Stoldi (1355-1371) veröffentlicht. H. M. G.

Roslyn Pesman Cooper, L’elezione di Pier Soderini a gonfaloniere a vi
ta, Note storiche, in: Arch. Stor. Ital. 125 (1967) 145-185. - Vf. widmet die 
ganze erste Hälfte seines Aufsatzes der verfassungsrechtlichen Entwicklung 
und der reformbedürftigen Lage des florentiner Stadtstaates nach der Ver
bannung der Medici im Jahre 1494, die schließlich zur Wahl des ersten Gonfa
loniere auf Lebenszeit in der Person des Pier Soderini führten. Die zweite 
Hälfte befaßt sich mit der aus einer alten Patrizierfamilie stammenden Per
sönlichkeit und der politischen sowie diplomatischen Tätigkeit des Gewähl
ten, über den es meines Wissens noch keine Biographie gibt. Neben der ein
schlägigen Literatur hat Vf. Dokumente des Staatsarchivs und die noch un
gedruckte Storia fiorentina des Piero Parenti in der Nationalbibliothek in 
Florenz benutzt. H. G.

Rodolfo de Mattei, Un cinquecentista confutatore del Machiavelli: 
Antonio Ciccarelli, Archivio Storico Italiano 125 (1967) S. 69ff. zeigt, wie der 
Kritiker Machiavelli aus Foligno sich in seinen 46 Discorsi über die erste 
und die dritte Dekade des Livius nicht nur als überlegener Kenner des römi
schen Historikers erweisen, sondern den Florentiner in vielen Einzelheiten 
berichtigen möchte. Interessanter ist der Nachweis, wie häufig sich der Kri
tiker vom Kritisierten beeinflußt zeigt. Verfasser findet Anzeichen einer rea
listischen Auffassung von Staat und Regierungskunst und eines machiavel- 
listischen Pessimismus hinsichtlich des Menschen. - S. auch desselben Ver
fassers Aufsatz, Risposta al Machiavelli di Francesco Bocchi, Arch. Stor. It. 
124 (1966) S. 3ff. G. T.

Gordon Rupp, Patterns of Salvation in thè First Age of thè Reforma
tion, in: Archiv für Reformationsgeschichte, Jahrgang 57, 1966, S. 52-66. - 
Die Differenzierung innerhalb der spätscholastischen Theologie wird immer 
deutlicher erkennbar. Auf ihren Hintergrund untersucht G. Rupp die ver
schiedenen Formen der Heilslehre, die innerhalb der ersten Jahrzehnte der 
Reformation vertreten wurden. Während Erasmus eine eigene Position ein
nahm, hat Luther mit seiner Betonung der Rechtfertigung auf breiter Basis 
Aufnahme gefunden. Melanchthon, Brenz und Bucer etwa werden nament
lich genannt, die in diesem Punkt Luther folgten. Selbst Tyndale und andere 
englische Theologen sieht der Verfasser hier dem Wittenberger Reformator 
verpflichtet. Die Gliederung des göttlichen Heilshandelns, die Thomas Münt-
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zer vornahm, fand dagegen erst im späteren Protestantismus eine Entspre
chung. G. M.

Roland H. Bainton, The Paraphrases of Erasmus, in: Archiv für Re
formationsgeschichte, Jg. 57, 1966, S. 67-75. - Der Verfasser weist auf die 
Bedeutung hin, die die Paraphrasen des Erasmus als Quelle für dessen Her
meneutik und Theologie besitzen. Auffällig ist die häufige Verwendung der 
Allegorese und die Spiritualisierung des wörtlichen Sinnes der Bibel, die es 
Erasmus ermöglichen, ein intellektuell ansprechendes, vernünftiges und 
ethisch-religiöses Verständnis des Christentums vorzutragen. G. M.

Seine Studien über das Werk „Beneficio di Cristo“ führt Valdo Vinay 
mit einer größeren Untersuchung fort, in der er den Stand der derzeitigen 
wissenschaftlichen Diskussion zusammenfaßt und Anregungen für ihre Fort
führung gibt: Die Schrift „II Beneficio di Gesù Cristo“ und ihre Verbrei
tung in Europa nach der neueren Forschung, in : Archiv für Reformations
geschichte Bd. 58, 1967, S. 29-71. V. Vinay weist zunächst nach, daß nicht 
Aonio Paleario der Verfasser dieses Werkes ist, wie man lange Zeit annahm 
und wie man noch in jüngerer Zeit behauptete, obwohl die Quellenlage es 
erlaubt hätte, diesen Irrtum zu beseitigen. Die Schrift „Beneficio di Cristo“, 
die anonym im Jahr 1543 zum ersten Mal erschien, geht vielmehr auf einen 
Benediktiner Don Benedetto zurück, der aus Mantua stammte. Er scheint 
sein Werk in einem Kloster seines Ordens in Catania verfaßt zu haben, ließ 
es aber vor der Drucklegung noch von dem Humanisten Marc Antonio Fla
minio durchsehen, der zu dem evangelistisch gesinnten Kreis in Viterbo ge
hörte.

Damit ergibt sich sofort eine wichtige Frage: Gehört „Beneficio di Cri
sto“ theologisch zu den Arbeiten dieser Leute ? Ist es protestantisch, „evan
gelistisch“ oder valdesianisch ? Daß der Benediktiner Don Benedetto mit 
Juan de Valdés in Neapel Kontakt hatte, scheint klar zu sein. Neuere For
schungen haben aber ergeben, daß weder hier noch im Kreis zu Viterbo 
seine geistige Heimat war. Vielmehr stützt er sich stark auf die erste, 1539 
erschienene Ausgabe von Calvins „Institutio“. Vinay weist nun nach, wie 
groß dieser Einfluß ist. Er gibt aber auch zu bedenken, daß im „Beneficio di 
Cristo“ Gedanken Vorkommen, die der Genfer Reformator nicht geteilt hätte. 
Das heißt also, daß uns hier ein Glaubensdokument erhalten ist, in dem pro
testantische und valdesianische Gedanken eine Verbindung eingehen konn
ten, weil sich die konfessionelle Verfestigung noch nicht vollzogen hatte. Es 
gab eine Reihe von hervorragenden Männern, die diese Schrift „Beneficio 
di Cristo“ sehr hoch schätzten. Kardinäle waren darunter, auf die also Cal-
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vins Worte in der Übersetzung des Don Benedetto keinen häretischen Ein
druck machten. Damit muß - wie Vinay im Anschluß an Cantimori betont - 
die Frage nach den theologischen Grundlagen bei Valdés und seinem Kreis 
sowie im gesamten, sogenannten Evangelismus Italiens neu gestellt werden. 
Erst dann kann die Geschichte der Reformation in Italien geschrieben wer
den.

Das „Beneficio di Cristo“ ist im 16. Jahrhundert in Italien, aber auch 
in ganz Europa weit verbreitet worden. V. Vinay stellt die bekanntgewor
denen Ausgaben und Übersetzungen mit Akribie zusammen. Der Gegenre
formation gelang es aber, diese Schrift zu unterdrücken, so daß sie fast zwei 
Jahrhunderte lang nahezu unbekannt war. Noch Ranke konstatierte in der 
ersten Auflage seiner Geschichte der Päpste, daß sie nicht mehr aufzufin
den sei. Von England aus wurde sie aber dann im Jahr 1855 bekanntge
macht. Kurioserweise kann Vinay mitteilen, daß der Herausgeber, Chur
chill Babington, ein Exemplar Ranke zusandte, für den dieses Werk in den 
weiteren Auflagen seiner Papstgesehichte aber immer noch „verschwunden 
und nicht mehr auffindbar“ blieb. Eine deutsche Ausgabe durch keinen an
deren als Constantin von Tischendorf leitete eine Reihe von weiteren Über
setzungen ins Deutsche ein. Diese werden genauso sorgfältig registriert wie 
alle anderen Ausgaben, die sich ausfindig machen ließen. V. Vinay kann dar
über hinaus mitteilen, daß eine kritische Ausgabe des „Beneficio di Cristo“ 
in Bearbeitung ist. Auch werden Studien durchgeführt, durch die möglicher
weise unser Wissen über ihren Verfasser erweitert und auf sichere Grund
lagen gestellt wird. Vor allem aber wird von Vinay mit Recht betont, daß 
die theologischen Grundlagen für die reformfreundlichen Gruppen in Italien 
während der Reformationszeit von neuem untersucht werden müssen.

G. M.

Angelo Mai hatte 1839 das 1. Buch von Jacopo Sadoletos Schrift „De 
christiana ecclesia“ publiziert. Den Text hatte er einem Codex der Vatikani
schen Bibliothek entnommen, den er nicht angab. Wolfgang Reinhard 
hat jetzt festgestellt, daß Reg. lat. 1509 benutzt wurde und daß A. Mai aus 
seiner Vorlage zwei Stellen nicht gedruckt hat (Jacopo Sadoletos „De chri
stiana ecclesia“, Angelo Mai und der Zölibat, in: Röm. Quartalschr. Bd. 62, 
1967, 84-93). Es handelt sich dabei um eine kurze Äußerung, in der Sado- 
leto die Erbsünde mit der concupiscentia identifiziert hatte. Aufgrund der 
Entscheidung des Konzils von Trient, das diese - auch von Luther vertre
tene - Anschauung abgelehnt hatte, zog Mai es vor, Sadoletos Meinung nicht 
wiederzugeben. Außerdem hat er eine längere Erörterung über den Zölibat 
weggelassen, weil sie von schlechten Priestern mißbraucht werden könnte.
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W. Reinhard legt dieses knapp und eindeutig dar und veröffentlicht auch 
die bisher unbekannten Ausführungen Sadoletos. G. M.

Gerhard Müller, Pietro Paolo Vergerio in päpstlichen Diensten 1532- 
1536, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 3/4 (1966), S. 341-348. Müller 
korrigiert in seiner Miszelle eine große Zahl fehlerhafter biographischer 
Angaben und ungerechtfertigter Interpretationen, die sich in einigen kürzlich 
erschienenen Aufsätzen und Monographien über die Gestalt und Tätigkeit 
Pietro Paolo Vergerios finden, bekannt als päpstlicher Diplomat und Nuntius 
am Kaiserhof, später zum Protestantismus übergetreten und exkommuni
ziert. Im Anschluß an die nicht allein zur Klärung von Vergerios Lebensdaten 
notwendigen Korrekturen wird die Forderung nach einer kritischen, wissen
schaftlich gültigen Biographie dieses unsteten, für die geistige und kirchli
che Bewegung seiner Zeit bedeutsamen Mannes erhoben. G. L.

Nuntiaturberichte aus Deutschland, Zweite Abteilung 1560-1572 (hrsg. 
von der Histor. Kommission der Österr. Akademie der Wissenschaften in 
Wien und dem Österr. Kulturinstitut in Rom), VIII. Band: Nuntius G. Del
fino und Kardinallegat G. F. Commendone 1571-1572, bearb. von Johann 
Rainer, Graz-Köln 1967. - Die Zweite Abteilung der „Nuntiaturberichte 
aus Deutschland“, die Pontifikate Pius“ IV. und Pius“ V. umfassend, hat 
mit dem vorliegenden Band ihren Abschluß gefunden. Vor siebzig Jahren war 
ihr erster Band erschienen, zwei Weltkriege und ihre Folgen hatten die 
Editionsreihe jahre- und jahrzehntelang gehemmt oder unterbrochen. Eine 
zusätzliche Schwierigkeit, mit der schon frühere Bearbeiter zu kämpfen hat
ten, wird auch in diesem letzten Band deutlich: Die Quellenlage war und 
ist denkbar ungünstig; denn nur ein kleiner Teil der für die Serie in Betracht 
kommenden Korrespondenzen liegt unter den vatikanischen Akten, wäh
rend der Großteil verschollen ist. Die Berichte Giovanni Delfinos (nicht zu 
verwechseln mit Zaccaria Delfino, einem seiner Amtsvorgänger), der am 
2. Mai 1571 zum Nuntius ernannt wurde und von Juli 1571 bis zum Jahre 
1578 am Kaiserhof residierte, sind nur bis zum Jahresende 1571 mehr oder 
weniger vollständig erhalten, von den Gegenschreiben des päpstlichen 
Staatssekretariats haben sich trotz intensiver Recherchen lediglich mini
male Reste finden lassen. Ähnlich steht es mit dem Schriftwechsel Kardinal 
Commendones, der sich von September bis November 1571 als päpstlicher 
Legat in Wien auf hielt und sich anschließend bis 1573 an den polnischen 
Hof begab : seine früher im Graziani-Archiv in Città di Castello verwahrten 
Berichte sind dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen, d. h. sie sind wahr
scheinlich von einquartierten Truppen entwendet oder vernichtet worden
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(persönliche Nachforschungen im Graziani-Archiv haben es Rainer ermög
licht, in der Einleitung diese abhanden gekommenen Bände mit Commen- 
done-Korrespondenzen aus den Jahren 1566 bis 1573 aufzuzählen, die zum 
Teil in früheren Editionen von Nuntiatur berichten noch verwertet worden 
waren) ; doch haben sich im British Museum wenigstens Abschriften aus dem 
18. Jahrhundert erhalten. Die römischen Weisungen an Commendone aber 
sind - mit Ausnahme seiner Instruktion - sämtliche verloren. Angesichts 
solcher widrigen Voraussetzungen ist das Verdienst des Bearbeiters dieses 
Abschlußbandes um so höher anzuschlagen, der sich seiner undankbaren 
Editionsaufgabe mit dankenswertem Erfolg unterzogen hat. Mit der vollen 
Hereinnahme der - zum Teil nur in Originalschiffre erhaltenen, nach ihrer 
Entschlüsselung im Klartext wiedergegebenen - Schreiben Delfinos an 
Commendone vor dessen Ankunft in Wien und nach dessen Weiterreise wie 
auch einzelner weiterer Schreiben an Nuntien-Kollegen ist hier zweifellos 
der bestmögliche Ausweg besehritten worden, wenn auch die Schreiben Del
finos an Commendone um einiges weniger ausführlich sind als es seine gleich
zeitigen, heute verlorenen Berichte nach Rom gewesen sein dürften. Dank 
der Inserierung dieser Korrespondenzen in die Edition ist es gelungen, in 
den bis zum Tod Pius’ V. reichenden publizierten Texten keine chronologi
schen Lücken auftreten zu lassen und auf indirektem Weg Aufschlüsse über 
die Tätigkeit des Wiener Nuntius, über die kaiserlich-päpstlichen Beziehun
gen wie über die Situation am Kaiserhof von Jahresanfang bis Mai 1572 zu 
liefern. (Hier hätte nun in Zukunft die Dritte Abteilung der „Nuntiaturbe
richte aus Deutschland“ anzuschließen, deren Quellenveröffentlichungen 
vor bald sechzig Jahren zum Stillstand gekommen sind, obwohl die Bear
beitung der Nuntiatur am Kaiserhof für die Jahre nach 1572 damals bereits 
weit vorangeschritten war.) Noch auf andere Weise hat Rainer den zwangs
läufig fragmentarischen Charakter seiner Aktenpublikation gemildert: In 
Abkehr von den editorischen Prinzipien früherer Bände der Zweiten Abtei
lung wurden die Texte, von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, in ihrem 
vollen Wortlaut wiedergegeben; dies erleichtert nicht zuletzt Rückschlüsse 
auf die Weisungen des päpstlichen Staatssekretariats, deren Inhalt infolge 
des Verlustes fast aller Schreiben kurialer Provienz aus den Gegenschreiben 
des Nuntius bzw. des Kardinallegaten rekonstruiert werden muß, was an
hand von Regesten ein kaum zu leistendes Unterfangen darstellte.

Wegen der Ungunst der Quellenlage geben zwar die hier publizierten 
Korrespondenzen im Vergleich zu anderen Nuntiatureditionen nur wenig 
für die eigentliche Papstgeschichte her. Aber desto reicheres Material ent
halten die Berichte für die Reichsgeschichte. Ihren hauptsächlichen Inhalt 
bildet zum einen das Projekt einer europäischen Liga gegen die Türken
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samt den Widerständen, die dieser päpstliche Plan am Kaiserhof, und dem 
Anklang, den er an deutschen Fürstenhöfen gefunden hat ; zum anderen die 
Verleihung des Großherzogstitels an Cosimo von Medici und die Mißstim
mung, welche dieser Schritt Pius’ V. hei Maximilian II. und bei italienischen 
Fürsten ausgelöst hat. Als durchgehende Themen stehen daneben die Er
eignisse an der Türkengrenze, die Scheidungsabsichten König Sigismunds II. 
und die damit drohende Protestantisierung Polens, die beunruhigende po
litische, religiöse und innerkirchliche Entwicklung in den Erblanden, Or
densangelegenheiten und Bistumsbesetzungen - alles Fragen von zentraler 
Bedeutung für das Fortschreiten von Gegenreformation und katholischer 
Reform in Deutschland. Schließlich finden sich laufend Beobachtungen und 
Bemerkungen, die für die Geschichte des Kaiserhauses von Interesse oder 
für die Erforschung der zwischenstaatlichen Beziehungen von Wichtigkeit 
sind. - Rainer hat seine Einleitung in der Absicht, das vorgelegte Quellen
material in einer selbständigen Untersuchung über die Beziehungen zwi
schen Maximilian II. und Pius V. zu verwerten, knapp gefaßt und sich da
mit der bewährten Praxis neuerer Nuntiatureditionen angeschlossen; sie 
bietet u. a. Angaben zu den Biographien Giovanni Delfinos und Giovanni 
Francesco Commendones, eine Übersicht über die Quellensituation (eine 
Gesamtaufstellung der benützten Archive, der verwerteten Akten und ihrer 
Signaturen vermißt man allerdings) sowie ein ausführliches Verzeichnis der 
einschlägigen Literatur. Zur umsichtigen, aufs Notwendige beschränkten 
und an nützlichen Verweisen reichen Kommentierung der Texte wurden 
u. a. unveröffentlichte Berichte des kaiserlichen Gesandten in Rom und 
Schreiben des venezianischen Gesandten am Kaiserhof herangezogen 
(deutsch-spanische diplomatische Korrespondenzen aus dem gleichen Zeit
raum sind in Band 110 der „Coleccion de documentos inéditos“ veröffent
licht) ; für diese Berichte wie auch für sonstige ergänzende Hinweise im Kom
mentar wurde auf die Bestände zahlreicher Archive, so in Venedig, Wien, 
Graz, München und Stuttgart, zurückgegriffen. Mit Sorgfalt ist auch das 
Namens- und Sachregister gearbeitet. G. L.

Burkhard Roberg, Unbekannte Quellen zur Postulation Philipp Si
gismunds von Braunschweig-Lüneburg zum Bischof von Osnabrück, in: 
Osnabrücker Mitteilungen 74 (1967), S. 80-145. - Auf die vorhegende Ver
öffentlichung von mehr als 60 Aktenstücken kurialer Provenienz aus den 
Jahren 1592-1612 ist aus mehreren Gründen mit Nachdruck hinzuweisen: 
Sie bietet neues und in seiner Geschlossenheit reichhaltiges Quellenmaterial 
zu einer Darstellung der speziellen Frage nach der Möghchkeit einer päpst
lichen Konfirmation für den protestantischen Fürstbischof Philipp Sigis-
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mund und daneben zu einer Untersuchung der grundsätzlicheren Proble
matik, vor welche sich die Kurie und die päpstliche Diplomatie angesichts 
der de-facto-Besetzung deutscher Bischofsstühle durch Vertreter der evan
gelischen Konfession gesteht sah. Die Publikation bildet eine Nebenfrucht 
der Recherchen des Herausgebers für eine - in absehbarer Zeit erscheinende 
— Veröffentlichung der Nuntiaturkorrespondenzen des Kölner Nuntius Otta
vio Mirto Frangipani (1590-1593) im Rahmen der „Nuntiaturberichte aus 
Deutschland“; sie ist darüber hinaus aus dem methodisch neuartigen Ver
such entstanden, die Editionen von Nuntiaturberichten wegen der Fülle des 
vorhandenen Quellenmaterials um solche Akten zu entlasten, die strengge
nommen nicht zu dem eigenthchen Schriftwechsel zwischen Nuntien und 
päpstlichem Staatssekretariat gehören, derartige weitverstreute Quellen
texte (der Großteil der von Roberg edierten Stücke stammt aus nicht-deut
schen, vorwiegend aus italienischen Archiven) aber trotzdem der lokal- und 
landesgeschichtlichen Forschung zugänghch zu machen. Dieser hier unter
nommene Versuch kann seiner Konzeption wie seiner sorgfältigen Durch
führung nach nur als vielversprechend, fruchtbar und gelungen bezeichnet 
werden. G. L.

Wolfgang Reinhard, Akten aus dem Staatssekretariat Pauls V. im 
Fondo Boncompagni-Ludovisi der Vatikanischen Bibliothek, in: Römische 
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 62 
(1967), S. 94-101. - Reinhard hat sich der dankenswerten Mühe unterzogen, 
eine Inhaltsübersicht über 60 Kodizes mit diplomatischen Korresponden
zen aus den Pontifikaten Pauls V. und Gregors XV. aus den Jahren 1609 bis 
1623 anzufertigen, die aus den Familienarchiven jener beiden Päpste stam
men und dem heute in der Vatikanischen Bibliothek befindlichen Fondo 
Boncompagni-Ludovisi angehören. Diese bisher kaum verwerteten Bestände, 
unter denen Nuntiaturkorrespondenzen - vor allem auch aus Deutschland - 
einen breiten Raum einnehmen, enthalten Einzelmaterialien und geschlos
sene Aktenkomplexe, welche die in anderen vatikanischen Fonds greifbaren 
diplomatisch-politischen Korrespondenzen jener Jahrzehnte in glücklicher 
Weise ergänzen und vervollständigen. Aus den knappen und sorgfältigen 
Angaben in Reinhards Aufstellung läßt sich die Bedeutung ersehen, welche 
der Erschließung dieser Quellen bei der weiteren Erforschung der Geschichte 
des Papsttums, des Reiches und Europas am Anfang des 17. Jahrhunderts 
zukommen wird. G. L.

Wolfgang Reinhard, Kardinal Millino als Sachverständiger der Kurie 
für Fragen der deutschen Politik. Ein Gutachten zur Gefangennahme des
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Salzburger Erbischofs Wolf Dietrich von Raitenau 1611, in : Römische Quar
talschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 62 (1967), 
S. 232-239. - Im Herbst 1611 sah sich Papst Paul V. veranlaßt, zu den Vor
gängen in Salzburg, dessen Erzbischof in eine juridische, dann bewaffnete 
Auseinandersetzung mit Herzog Maximilian um den Salzhandel verwickelt 
worden war, Stellung zu beziehen. Zu diesem Zweck setzte er eine Partiku
larkongregation ein, der auch Kardinal Giovanni Garzia Millino angehörte. 
Reinhard hat unter den Akten der Biblioteca Corsiniana in Rom ein um den 
Jahreswechsel 1611/1612 entstandenes Memorandum Millinos zur Salzbur
ger Frage entdeckt und - mit einer kommentierenden Einleitung versehen - 
veröffentlicht. Quellentext und Interpretation zeigen, daß Millino, vertraut 
mit den kirchenpolitischen und politischen Problemen im Reich, die dama
ligen Schritte der päpstlichen Diplomatie maßgeblich beeinflußt hat, was 
sich u. a. an dem Erfolg seines gegen die Absichten des Papstes stimmenden 
Votums, in Salzburg keinen Wittelsbacher oder Habsburger, sondern einen 
neutralen Erzbischof zu ernennen, ablesen läßt. G. L.

Josef Polisensky, The Thirty Year’s War: Problems of Motive, Ex- 
tent and Effect, in: Historica XIV (Praha 1967), S. 77-90. - Der Aufsatz 
bietet einen Bericht über jüngste Forschungsergebnisse und neue For
schungsprobleme und er versucht zugleich, Kriterien für die weitere Erfor
schung des Dreißigjährigen Kriegs aufzuzeigen. Hervorgehohen wird die sich 
in der neueren Forschung durchsetzende Tendenz, den Dreißigjährigen Krieg 
von den Wurzeln her als ein gesamteuropäisches Ereignis zu erfassen und 
darzustellen; mit dieser Einsicht ergibt sich gleichzeitig die Möglichkeit ei
ner Revision der „klassischen“ Periodisierung : an die Stelle einer isolierten 
Behandlung einzelner Stationen des Kriegsverlaufs hat die Untersuchung 
von politischen, wirtschaftlichen, militärischen, verfassungsrechtlichen, 
kulturellen und religiösen Faktoren und ihrer Auswirkungen zu treten, und 
diese Untersuchung kann dann Aufschluß darüber geben, inwieweit solche 
Faktoren und ihre Auswirkungen lokal oder einzelstaatüch begrenzten oder 
aber gemeineuropäischen Charakter aufweisen. Die auf dieser Linie liegen
den, bisher noch fragmentarischen Ergebnisse vor allem französischer, rus
sischer, tschechoslowakischer, auch englischer und westdeutscher Histo
riker (bemerkenswerterweise gibt es keine Beiträge von ostdeutscher Seite) 
bedürfen allerdings noch zahlloser Einzelstudien auf einer zeitlich wie geo
graphisch viel breiteren Basis, bevor sich die Frage ihrer Anwendbarkeit 
und Übertragbarkeit auf den gesamteuropäischen Bereich prüfen oder be
antworten läßt. Erst dann wird sich zeigen, ob der interessante Vorschlag 
des Verfassers stichhaltig ist, statt der Freund-Feind-Beziehungen der Ein-
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zelstaaten und ihrer Bündnisse eine umfassendere Dialektik herauszuarbei
ten, d.h. als eigentliche Kontrahenten in diesem Konflikt zwei übergeord
nete Gruppen zu unterscheiden - grob umschrieben : hier die feudal struk
turierten, traditionell dynastische Politik betreibenden Kräfte um das Haus 
Habsburg, dort die genossenschaftlich organisierten, „republikanischen“ 
Kräfte, repräsentiert vor allem in den Generalstaaten, Böhmen, auch in 
Venedig und der Eidgenossenschaft. Sollte sich eine derartige scharfe Un
terscheidung als tatsächlich gerechtfertigt herausstellen, so könnte sie auch 
Aufschluß über die Gründe geben, die gegen Ende des Krieges und nach der 
völligen Umgestaltung des europäischen Staatensystems seit 1648 zu einer 
weitgehenden Repression jener politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich 
„progressive tendencies“ geführt haben, die das alte, zwischen den Staaten 
und innerhalb der Staaten gültige Ordnungssystem in Frage gestellt und da
mit zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges entscheidend beigetragen 
hatten. - Es hegt mit im Charakter der Studie - die neue Perspektiven er
öffnet, teilweise aber auch offene Türen einrennt - begründet, daß sie weit 
mehr an Fragen und Anregungen als an Dokumentation und Antworten 
bieten kann. G. L.

Rudolf Reinhardt, Die Beziehungen von Hochstift und Diözese Kon
stanz zu Habsburg-Österreich in der Neuzeit, zugleich ein Beitrag zur archi- 
valischen Erforschung des Problems „Kirche und Staat“ (Beiträge zur Ge
schichte der Reichskirche in der Neuzeit, 2), Wiesbaden 1966. - Eine Be
sprechung kann nur andeutungsweise die Tragweite der hier thematisierten 
Probleme und der Ergebnisse dieser außergewöhnlichen Arbeit wiedergeben. 
So müssen wir uns auch auf den bloßen Hinweis auf die große Zahl der 
österreichischen (Wien und Innsbruck), römischen und vor allem deutschen 
Archive (insgesamt dreizehn) begnügen, deren Bestände in der Untersuchung 
verwertet worden sind ; dabei könnte erst eine ins einzelne gehende Aufzäh
lung der herangezogenen Archivfonds und Archivalien, die Berücksichti
gung des großenteils spröden Charakters der Quellen und die Anführung von 
Beispielen für ihre gleichzeitig minutiöse und souveräne Verarbeitung der 
Leistung des Verfassers gerecht werden. Ebenso bräuchte der Hinweis auf die 
neun enggedruckten Seiten des Literaturverzeichnisses (zu dem sich noch 
Dutzende von Titeln in den Anmerkungen gesellen) noch nichts auszusagen 
über die erstaunliche Belesenheit Reinhardts und über den kritischen Ab
stand, den er jederzeit zu der umfangreichen Literatur bewahrt. In seiner 
instruktiven Einleitung zeigt der Autor die - hier nur in ganz groben Um
rissen wiederzugebenden - Prämissen seiner Untersuchung auf, die er zu
gleich als Postulate für die Behandlung des Staat-Kirche-Problems verstan-
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den wissen will: Differenzierung im Gebrauch des Begriffspaares Staat/ 
Kirche, deren Zuständigkeitsbereiche bis in die späte Neuzeit durchaus flie
ßende Grenzen besaßen; Hervorhebung des Eigenkirchen- und Patronats
wesens als der lange gültigen Norm in der Verfassungsentwicklung der 
Kirche im deutschen Raum, deren Nachwirkungen bis weit in die Neuzeit 
hineinreichten; und weiter die Übernahme der neuesten Forschungsergeb
nisse hinsichtlich der Struktur des mittelalterlichen Staates in die Kirchen
geschichtsschreibung, da ohne diese notwendige Übernahme die Entwick
lung der Beziehungen zwischen „kirchlichem“ und „staatlichem“ Bereich 
während des Mittelalters und bis hin zum Josephinismus nicht geklärt wer
den kann. - Das erste Kapitel behandelt, chronologisch vorgehend, nach 
einem kurzen Blick auf das Mittelalter, die Beziehungen zwischen Öster
reich und Konstanz bis zur Auflösung des Bistums ; im Mittelpunkt stehen 
dabei die Bischofswahlen - die Untersuchung betritt hier ein großenteils 
unbearbeitetes Gebiet. Das reiche biographische Material, das dabei vorge
legt wird, und die ständig auf die Quellen zurückgreifende Behandlung der 
politischen, verfassungsrechtlichen und kirchlichen Entwicklung in den 
österreichischen Vorlanden hat dieses Kapitel zu einer umfassenden Ge
schichte der Konstanzer Bischöfe und des Bistums Konstanz werden lassen : 
angesichts ausgedehnter Lücken in der bisherigen Forschung schon lange 
ein Desiderat, das durch den Umfang der neuerschlossenen Quellen, die 
Quantität der neuen Ergebnisse und die Qualität der Darstellung nicht bes
ser hätte erfüllt werden können. Am Anfang dieses ersten Kapitels stehen 
die Bischöfe der katholischen Reformzeit und das Zustandekommen des 
Konkordats von 1626 (sein Text wird im Anhang veröffentlicht), in dem 
erstmals die Forderungen des kanonischen Rechts gegenüber dem landes
herrlichen Herkommen abgesichert worden sind; das Konkordat brachte, 
gemessen an der bisherigen Rechtspraxis (nicht allerdings an den weiterge
henden römischen Kanones oder gar an späteren Staatskirchen-Theorien) 
einen großen realen Gewinn für den kirchlichen Bereich. Die folgende Ent
wicklung sollte dann zeigen, wie das Konkordat, zunächst als ein vom Lan
desherrn gewährtes Privileg verstanden, im Laufe der eintretenden Kon
flikte langsam in ein von geistlicher Seite eingeräumtes und daher auch wi
derrufliches Privileg zugunsten des Partners „Staat“ umgemünzt wurde. 
- Den Abschluß bildet dann der Abschnitt über die Bischofsbrüder von Rodt 
(1750-1800) und die Endphase des Konstanzer Bistums, in welche die große 
Auseinandersetzung um die österreichischen Kirchenreformen fällt. Wie 
auch an anderen Stellen, geht hier die Behandlung der Konstanzer Ereig
nisse in eine grundsätzliche Untersuchung der Reichskirchenpolitik über. 
Das Resultat dieser berechtigten und notwendigen Ausweitung - die wieder-
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um in ständigem Kontakt mit den Quellen geschieht - hat sich nicht zuletzt 
in ausgewogenen, kritischen Fragen nach dem Kirchenhild des damaligen 
Episkopats wie nach der Staatsauffassung der damaligen staatlichen „Or
gane“ niedergeschlagen - Fragen, auf die Reinhardt ebenso behutsame wie 
entschiedene Antworten findet.

Die in diesem ersten, mehr als zwei Drittel der Arbeit umfassenden 
Kapitel niedergelegten archivalischen Forschungen hatten sich als notwen
dige Voraussetzung für die Abfassung des zweiten Kapitels ergeben, das ur
sprünglich den Schwerpunkt der Untersuchung hätte bilden sollen. Es geht 
methodisch anders vor und bietet eine Systematik einzelner der Probleme, 
die sich zuvor als Konstanten in den Beziehungen zwischen dem „geistli
chen“ und dem „staatlichen“ Bereich erwiesen hatten, nämlich der ständig 
wiederkehrenden Objekte des beiderseitigen Zuständigkeitsanspruchs im 
„Forum mixtum“. Zu solchen Konfliktstoffen zählten u. a. die Besetzung 
der geistlichen Ämter, das Verfügungsrecht über Kirchengut, Eingriffe in 
die Seelsorge und in deren Organisation (glänzend werden hier die anachro
nistischen Elemente im josephinischen Kirchenregiment herausgearbeitet), 
die Fragen von geistlicher Immunität und Gerichtsbarkeit. Gerade die Be
handlung dieser letzten Punkte hat zu neuen Ergebnissen geführt, die Auf
schluß geben über die parallele und zugleich konträre Entwicklung von 
staatlicher und kirchlicher Doktrin und ihre Rückwirkungen auf die Rechts
praxis. Es ist unmöglich, hier in Kürze auch nur einzelne der Resultate von 
Reinhardts ebenso ausgebreiteten wie konzentrierten Ausführungen zu re
ferieren. Deshalb sei versucht, wenigstens die zentral erscheinenden Thesen 
des Autors zum Thema „Staat und Kirche“ wiederzugeben, die er bereits in 
der Einleitung kurz skizziert, im Verlauf der Untersuchung stets von neuem 
belegt und in einem zusammenfassenden Schlußkapitel als Folgerungen aus 
der vorliegenden Untersuchung und aus weitergehenden Aktenstudien in 
dankenswerter Prägnanz herausdestilliert hat (S. 309-314):

Die „klassischen“ Konflikte zwischen Papsttum und den europäischen 
Kronen, der Investiturstreit unter Gregor VII. und der „Immunitätsstreit“ 
unter Bonifaz VIII., sind mit beträchtlicher zeitlicher Verschiebung auch in 
Konstanz (und das heißt angesichts der territorialen und politischen Situa
tion der Diözese: innerhalb des Reiches) aufgetreten. Im Investiturstreit 
gelang die prinzipielle Durchsetzung des kirchlich-kanonischen Anspruchs 
bereits am Ende des 16. Jahrhunderts, spätere Konflikte hatten nur Aus
läufer-Charakter. Der Immunitätsstreit des 17. und 18. Jahrhunderts bildete 
die zweite Phase: Episkopat und Geistlichkeit versuchten das Prinzip der 
Freiheit geistlicher Personen, Orte und Sachen von der weltlichen Gewalt 
„bis zu den letzten Konsequenzen“ zu verwirklichen; die Diözesanbehörden
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entwickelten in dieser Auseinandersetzung mit dem sich verteidigenden 
Staat eine vorher unbekannte Selbstsicherheit, die ihre juridisch-hieratische 
Stütze in den Kanones und in einem neuen Kirchenbild besaß: „Der Kle
rus ist der Träger der göttlichen Wahrheit; in ihm repräsentiert sich Gott 
auf dieser Erde“ - und deshalb kann (in einer Parallele zur alten päpstlichen 
„potestas directa“) allein die Geistlichkeit die Grenzen zwischen kirchlicher 
und staatlicher Gewalt bestimmen. Der Staat seinerseits konnte weder die 
Konsequenzen des juridischen Anspruchs des Klerus dulden, ohne einen 
Staat im Staat entstehen zu lassen, noch erst recht dem hieratischen An
spruch nachgeben, ohne sich selbst aufzugeben. Die Auseinandersetzung en
dete schließlich mit der Niederlage der Kirche. Wenn sich während des 17. 
und 18. Jahrhunderts die Klagen über eine zunehmende Knechtung der Kir
che durch den Staat häufen, so ist der Grund dafür nicht in einer Zunahme 
der Knechtung, sondern in der intensiv und extensiv verstärkten Reflexion 
der Geistlichkeit (nicht allein über ihre Rechte, sondern ebenso über ihre pa- 
storalen Aufgaben) und der Kanonisten, in ihrem ganz neuen, im Erlebnis 
und durch den Impuls der katholischen Reform gewachsenen Selbstbewußt
sein samt den daraus resultierenden realen Ansprüchen zu suchen : infolge der 
langsam bis hinunter zum niederen Klerus sich durchsetzenden Rezep
tion der tridentinischen und nachtridentinischen römisch-kanonistischen 
Doktrin und ihrer Entfaltung „mußte die staatliche und herrschaftliche 
Praxis immer mehr als Druck erscheinen“. Im weiteren Verlauf kam es zu 
der Umkehrung der alten, vom Staat ursprünglich zu seinen Gunsten ent
worfenen „Privilegientheorie“; doch nützte diese Umkehrung der Kirche 
realiter nichts, sie mußte sich mangels faktischer Macht der staatlichen 
Praxis beugen. Und schließlich: auch die einseitig kraft staatlicher Ini
tiative durchgeführten Kirchenreformen des späten 18. Jahrhunderts, deren 
segensreiche Auswirkungen auch von den schärfsten Kritikern des Josephi
nismus nicht bestritten werden, stellten kein unerhörtes Novum dar. Denn 
derartige, wenn auch massive, staatliche Eingriffe in den geistlichen Be
reich wurzeln im Kirchenwesen der germanischen Staaten: „der Josephinis
mus ist eine stark gemäßigte“ - allerdings nun systematisierte - „Spätform 
einer alten Praxis“.

Es geschieht selten genug, daß die Lektüre einer wissenschaftlichen, 
minutiös dokumentierten Untersuchung intellektuelles Vergnügen bereitet - 
der vorhegenden Arbeit gelingt dies, nicht zuletzt dank der Treffsicherheit 
und Klarheit der Formulierungen wie der stilistischen Gelöstheit und Na
türlichkeit, die der Verfasser selbst in den gedankenreichsten Passagen 
durchgehalten hat. Mehr noch : Die in der bisherigen Forschung zum Thema 
„Kirche und Staat“ umgehenden Vor- und Fehlurteile waren wohl mancher-
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orts auf Widerspruch gestoßen. Aber mangels einer objektiven, umfassenden 
theoretischen Grundlage für die Interpretation der umstrittenen Phänomene 
(umstritten nicht in ihrer Faktizität, sondern hinsichtlich ihrer Kausalität 
und ihres historischen Stellenwerts) blieb solche Kritik bisher weithin un
fruchtbar. Die in ihrer Differenziertheit und Rationalität bestechenden The
sen Reinhardts erlauben nicht allein eine systematische Kritik an den bis
herigen Erklärungsversuchen und Urteilen, die offensichtlich an der Ein
seitigkeit ihrer rein geistesgeschichtlich-moralischen oder kanonistischen 
Argumentation krankten ; sie bieten zudem und erstmals eine wissenschaft
liche Theorie für die künftige Behandlung des neuzeitlichen Kirche-Staat- 
Problems, eine Theorie, die sich arbeitshypothetisch bereits als äußerst er
giebig und mit ihren Ergebnissen u. E. als stichhaltig erwiesen hat. Hierin 
liegt die ausgesprochen befreiende Wirkung begründet, die von dieser Ar
beit ausgeht. Hoffentlich wird sie Schule machen.

Der vorliegende Band ist im Rahmen der von Reinhardt und von Heri
bert Raab herausgegehenen „Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in 
der Neuzeit“ erschienen, der nunmehr durch drei Veröffentlichungen reprä
sentierten Fortsetzung des - einst im Zusammenhang mit der Febronius- 
Hontheim-Forschung initiierten, aber bald zum Stillstand gekommenen - 
Publikationsvorhabens der „Reichskirche“. Es ist sehr zu begrüßen, daß 
das Forschungsprogramm dieser neuen Reihe eine bedeutende Ausweitung 
der Problemstellung vorsieht : Ausgehend von der zentralen Frage nach der 
Entwicklung der geistlichen Staaten und der Reichskirche von der Mitte des 
17. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts sollen sämtliche in das Kirche- 
Staat-Verhältnis hereinspielende politische, kirchen- und verfassungsrecht
liche, geistesgeschichtliche und gesellschaftliche, religiöse und kulturelle Pro
bleme aufgegriffen werden. Innerhalb dieses weitgespannten Rahmens wird 
es nicht zuletzt möglich sein, die Frage der Auswertung der umfangreichen 
Nuntiaturkorrespondenzen der späteren Neuzeit sinnvoll zu lösen. G. L.

Lucienne van Meerbeeck, Correspondance du nonce Fabio de Lago- 
nissa, archevèque de Conza (1627-1634): Annales Vaticano-Belgica, 2e 
serie, A : Nonciature de Fiandre XI, Rome-Bruxelles 1966. - Aus dem sieben 
Jahre umspannenden Schriftwechsel zwischen dem Brüsseler Nuntius Lago- 
nissa und dem päpstlichen Staatssekretariat läßt sich die steigende Span
nung zwischen Habsburg und Frankreich ablesen wie auch die schwierige 
Lage, in welche sich damals einerseits der päpstliche Stuhl, andererseits die 
Spanischen Niederlande gedrängt sahen. Sie war geschaffen worden vor 
allem durch die Ereignisse des Mantuanischen Erbfolgekriegs 1628/1631, in 
dem Papst Urban VIII. die Interessen des Kirchenstaats gegen eine Aus-
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dehnung der spanischen Macht in Italien verteidigen und doch unpartei
ischer „padre comune“ bleiben wollte, während in den Spanischen Nieder
landen wegen des italienischen Krieges Truppen wie Geld fehlten und so in 
der militärischen Auseinandersetzung mit den Generalstaaten eine Nieder
lage der anderen folgte. In Brüssel - wo man anstatt der militanten Prestige
politik Madrids eine europäisch-katholische Aussöhnung befürwortete - 
wie in Rom - wo man strikt jeden konfessionell-politischen Kompromiß in 
den Niederlanden ablehnte - zeichnete sich die zunehmende Unmöglichkeit 
einer Auflockerung der zwischenstaatlichen wie der religiösen Gegensätze 
ab. Die unvermeidliche Folge davon war, daß die Verbindungen und Bünd
nisse Frankreichs mit den protestantischen Mächten nun mit ganz neuem 
Gewicht auf die Ereignisse in den Niederlanden und auf das Geschick Eu
ropas einwirken mußten. Lagonissa hat diese Entwicklung aufmerksam be
obachtet, beeinflussen konnte er sie kaum : beides geht aus seinen in der vor
hegenden Edition veröffentlichten Berichten hervor. - Wo jedoch Lagonissa 
tatsächlich als Vertreter der Kurie aktiv eingriff - auf dem Gebiet der Kir
chenpolitik, bei der Wahrung kirchlicher, vor allem päpstlicher Rechte, bei 
der Besetzung von Bischofsstühlen und bei der Vergebung von Pfründen - 
da zeigt es sich, daß er eine unglückhche Hand hatte, daß er nicht behut
sam und diplomatisch genug vorging, um die gerade damals besonders deli
katen Aufgaben der Brüsseler Nuntiatur erfüllen zu können. Mehr als ein
mal verwickelte ihn sein impulsives Temperament in Konflikte mit den po
litischen und geistlichen Instanzen der Spanischen Niederlande, was zeit
weise zu Verstimmungen zwischen der Brüsseler Regierung und Rom führte. 
Dabei mag mitgespielt haben, daß man in Brüssel die vorbildliche Tätigkeit 
von Lagonissas Vorgänger G. F. Guidi di Bagno, einem der gewiegtesten 
päpstlichen Diplomaten unter Urban VIII., noch zu lebendig im Gedächt
nis hatte.

Die Veröffentlichung der Nuntiaturkorrespondenz Lagonissas folgt der 
Editionsmethode des „Institut Historique Belge de Rome“: Wiedergabe 
der 1200 verzeichneten Schreiben des Nuntius, des päpstlichen Staatssekre
tariats und der „Propaganda Fide“ in Regestenform (in französischer Spra
che) ; Wegfall unwichtiger Schreiben oder ihre bloße Erwähnung in den An
merkungen. Die Tatsache, daß über 60 Schreiben und sonstige Quellentexte 
(darunter die lange lateinische Finalrelation des Nuntius) im Anhang im 
originalen Wortlaut wiedergegeben werden und daß diese Zahl weit über das 
in früheren belgischen Nuntiatureditionen übliche Maß hinausgeht, scheint 
auf Bedenken der Herausgeberin angesichts der durchgehenden Regestie- 
rung der Texte hinzudeuten. Die Kommentierung ist knapp, aber sorgfältig. 
Weniger Sorgfalt ist offensichtlich auf die Textwiedergabe der italienischen
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Quellenstücke im Anhang verwendet worden, in denen sich häufige Lese
oder Druckfehler feststellen lassen; Kritik rufen auch die durchwegs fran- 
zösisierte Namensgebung im Index sowie ungenaue Seitenverweise hervor.

Die Herausgabe der Brüsseler Nuntiaturberichte hat mit dem Erschei
nen der vorliegenden Edition einen dankenswerten Erfolg zu verzeichnen: 
Es sind nunmehr - mit Ausnahme des noch unveröffentlichten Schrift
wechsels von Decio Caraffa (1606/1607) - die diplomatischen Korresponden
zen sämtlicher Brüsseler Nuntien während der Regierungszeit Ferdinands 
von Österreich und der Infantin Isabella (1596 bis 1635) in der Reihe der 
Analecta Vaticano-Belgica der Forschung im Druck zugänglich, wenn man 
von den an anderer Stelle erschienenen Berichten des Nuntius Guido Benti- 
voglio (1607/1615) ahsieht, die nach früheren Versuchen zuletzt veröffent
licht wurden von R. Belvederi, Guido Bentivoglio diplomatico, 2 Bde., 
Ferrara 1947/1948. G. L.

Orest A. Ranum, Richelieu and the Councillors of Louis XIII. A Stu
dy of the Secretaries of State and Superintendents of Finance in the Mini- 
stry of Richelieu 1635-1642, Oxford 1963. - Ausgehend von einer Darstellung 
des Verhältnisses Ludwigs XIII. zu seinen „Ministem“ und Richelieus zu 
der „Ministerialbürokratie“ behandelt Ranum - hier methodisch nicht ganz 
glücklich vorgehend - Herkunft und Rang, Besetzung und Kompetenzen 
der beiden wichtigsten Ämter im Regierungs- und Verwaltungsapparat der 
französischen Krone, der Ämter der Staatssekretäre und der Superintenden
ten der Finanzen. Besondere Kapitel sind den bedeutendsten Figuren auf 
diesen Posten während der Spätzeit der Richelieu-Epoche gewidmet: Leon 
Bouthillier und Suhlet de Noyers bzw. Claude de Bullion und Claude Bou- 
thillier. Von den fruchtbaren Ergebnissen der Untersuchung ist vor allem 
die Klärung der Verbindung Richelieus mit seinen engsten Mitarbeitern her
vorzuheben : das in den persönlichen Beziehungen wie im politisch-admini
strativen Bereich herrschende Vertrauensverhältnis zwischen Richelieu 
und seinen „Kreaturen“ bildete die Voraussetzung für das reibungslose 
Funktionieren der umfassenden Regierungstätigkeit - ein Zustand, der erst 
um 1635 voll erreicht wurde ; von hier aus und nicht etwa von tiefgreifenden 
institutioneilen Neuerungen führte der Weg zu dem zentralistischen Ver
waltungssystem des späteren französischen Absolutismus. Die eigentliche 
Bedeutung der Studie liegt dabei nicht etwa in Neuheit oder Größe der Ein
sichten, sondern in der Unmenge der kleineren Forschungsergebnisse, wel
chen ausgedehnte Recherchen in bisher kaum verwerteten Archivfonds vor
ausgegangen sind. Angesichts der wertvollen Untersuchung muß man das 
Fehlen entsprechender Arbeiten über Organisation und Tätigkeit der fran-
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zösischen Zentralbehörden in den Jahren vor 1635 (und vor allem vor 1630, 
während der Jahre von Richelieus Aufstieg) bedauern. G. L.

Heiner Haan, Der Regensburger Kurfürstentag von 1636/1637 (Schrif
tenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 3), Mün
ster 1967. - Die vorhegende Veröffentlichung leistet einen beachtlichen Bei
trag zur Erforschung des Dreißigjährigen Kriegs. Ihren Ausgangspunkt bil
det eine überzeugende Neubewertung des Prager Friedens, dessen Chancen 
nicht genützt wurden und dessen latente Schwächen die folgende Entwick
lung entscheidend beeinflußten : das Ausbleiben einer tatsächlichen Befrie
dung des Reichs infolge der Halbheiten der Amnestieregelung, welche wie
derum die Einmischung der auswärtigen Mächte ermöglichte, dazu das 
Scheitern der Reform des Reichsheeres schon in den Ansätzen, schließlich 
das Nichtzustandekommen einer nach der Beilegung der bewaffneten kon
fessionellen Auseinandersetzung nun möglichen Einigung der Reichsstände, 
ihrer Einordnung unter die kaiserliche Autorität und eines gemeinsamen 
Vorgehens gegen die Gegner des Reichs - alles negative Fakten und Fakto
ren, welche auch die neueste Forschung bei ihrer weithin positiven Beur
teilung des Prager Friedens nicht berücksichtigt hat. Die sich anschließende 
Untersuchung des Ablaufs der Versammlung, ihrer Vorgeschichte und ihres 
äußeren Rahmens, der Intentionen und Vorschläge der Teilnehmer des Kon
vents, der Beratungen zwischen Kaiser und Kurfürsten, ihren Räten und 
den auswärtigen Gesandten, der aufgeworfenen, der durchdiskutierten wie 
der am Ende ohne Entscheidung gebliebenen Verhandlungsthemen ist eben
so minutiös wie aufschlußreich; auf bauend auf einer großen Zahl unver
öffentlichter Münchener, Dresdener, Merseburger und Wiener Akten, die 
vor allem zur Politik Kurbrandenburgs und Kursachsens neue, fruchtbare 
Ergebnisse liefern, deckt die Darstellung die Diskrepanzen zwischen den 
Zielen der einzelnen Teilnehmer auf - Diskrepanzen, die ebenso wie die Aus
weglosigkeit der damaligen deutschen Situation nur zu leicht angesichts der 
glücklich erfolgten Wahl Ferdinands III., angesichts der gemeinsamen Be
schlüsse und den Übereinstimmungen in Einzelfragen, angesichts des har
monischen Abschlusses des Kurfürstentags unterschätzt werden. So hebt 
denn Haan zu Recht die untergründig wirksamen Tendenzen hervor, welche 
in negativer Weise den Verlauf des Konvents bestimmt haben und später
hin das Prager Friedensprogramm scheitern lassen sollten: Die Konzep- 
tionslosigkeit der kaiserlichen Politik im Innern wie nach Außen (die er 
großenteils für das Ausbleiben einer noch möglichen Aussöhnung mit, Schwe
den und für die folgende Annäherung Schwedens an Frankreich verantwort
lich macht) und daneben vor allem die sich immer wieder durchsetzenden
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Partikularinteressen der anwesenden Kurfürsten (und auch des Kaisers, für 
den das Reich als Gesamtes eine immer untergeordnetere Rolle spielte). - 
Haan hat mit seiner ausgezeichneten, ebenso umsichtig entworfenen wie 
sorgfältig gearbeiteten Untersuchung, einer Mainzer Dissertation und zu
gleich der ersten Monographie zum Thema, der Forschung einen großen 
Dienst erwiesen.

G. L.

Josef Grisar, Francesco Ingoli über die Aufgaben des kommenden 
Papstes nach dem Tode Urbans VIII. (1644), in: Archivum Historiae Ponti- 
ficiae 5 (1967), S. 289-324. - In diesem posthum erschienenen Aufsatz hat 
Grisar ein letztes Mal seine beispielhafte Behutsamkeit im Interpretieren 
von Quellen bewiesen. Seine Auswertung einer im Sommer 1644 entstande
nen, bisher unbekannten Denkschrift (im Anhang im vollen Wortlaut wie
dergegeben) liefert wertvollstes Material zur Geschichte des Pontifikats Ur
bans VIII. ; die von ihrem Verfasser Francesco Ingoli, dem langjährigen Se
kretär der Propaganda Fide und Mitarbeiter in zahlreichen anderen Kongre
gationen, vorgebrachten Änderungsvorschläge und Wünsche beleuchten die 
Mängel sowohl in der Struktur und in der Besetzung kurialer Behörden wie 
im finanziellen Bereich und im Regierungsstil des Barberini-Papstes. Als 
Hauptanliegen Ingolis werden deutlich: strenge Auswahl unter den An
wärtern auf Bischofsstühle, Kardinalsposten und auf kuriale Ämter auf
grund ihrer persönlichen Qualitäten und gemäß den tridentinischen Nor
men; fundierte kanonistische Ausbildung als erste Voraussetzung einer ku- 
rialen Karriere ; Verstärkung des Einflusses der Orden an der Kurie und in 
der Seelsorge. Die Richtung, in welche diese Wünsche gehen, geben zudem 
weiteren Aufschluß über die Persönlichkeit Ingolis ; waren bisher - vor allem 
dank früherer Forschungen Grisars - die Züge von Starrsinn und Härte in 
Ingolis Charakter bekannt, so zeigt sich nun, wie sehr dieser enge, dabei 
durch und durch integre Kanonist Reform und Heil der Kirche mit einer un
bedingten Anerkennung der alten Rechtssatzungen identifizierte. - Grisar 
hebt als Hauptgrund dafür, daß an keiner Stelle der Denkschrift direkte 
Kritik an den bekannten Mißständen des Barberini-Pontifikats - Nepotis
mus, Castro-Krieg und immense Verschuldung vor allem - geübt wird, das 
,,edle Schamgefühl“ Ingolis hervor. Mindestens die gleiche, wenn nicht die 
ausschlaggebende Rolle dürfte jedoch die Tatsache gespielt haben, daß In
goli selbst unter diesen Mißständen nicht zu leiden gehabt hat, und ebenso, 
daß zur Abfassungszeit der Denkschrift nicht abzusehen war, ob nicht ein 
Kardinal der Barberini-Partei die Nachfolge Urbans VIII. antreten werde.

G. L.
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Norbert Huber, Österreich und der Hl. Stuhl vom Ende des Spani
schen Erbfolgekrieges bis zum Tode Papst Klemens’ XI. (1714-1721), Ar
chiv für österreichische Geschichte, 126. Band, Wien 1967. - Anhand um
fangreicher, vor allem vatikanischer Akten - dem Briefwechsel Giorgio Spi- 
nolas, 1713-1720 Nuntius in Wien (und später Staatssekretär unter Inno
zenz XIII.), sowie der Korrespondenzen Alessandro Albanis, eines Neffen 
Klemens’ XI. und 1720/21 außerordentlichen Nuntius am Kaiserhof — hat 
Huber die problematischen Beziehungen zwischen Wien und Rom darge
stellt. Einführungskapitel sind der Biographie Spinolas und seiner Wiener 
Nuntiatur, der Persönlichkeit, dem Regiment und den Räten Karls VI. und 
schließlich der diplomatischen Vertretung des Kaisers bei der Kurie 1714/ 
1719 (und hier vor allem dem Streit des Gesandten Graf Gallas um die Frage 
der Exterritorialität der kaiserlichen Gesandtschaft in den Jahren 1714/ 
1716) gewidmet. Die zweite Hälfte beschäftigt sich dann mit dem Geschick 
und Mißgeschick der päpstlichen Diplomatie am Kaiserhof: Die Bestim
mungen des Friedensvertrages von 1709, mit dem die letzte bewaffnete, im 
Zusammenhang mit dem Spanischen Erbfolgekrieg ausgebrochene Ausein
andersetzung zwischen Papst und Kaiser zum Abschluß gekommen war, 
waren von österreichischer Seite zum größten Teil auch 1714 noch nicht er
füllt, so vor allem die Einlösung der päpstlichen Schadensersatzansprüche 
und die Restitution Comacchios. Hinzu kam, daß das Drängen des Papstes 
auf kaiserliche Unterstützung gegen die türkische Offensive jahrelang ohne 
Erfolg geblieben war; erst beträchtliche römische Subsidien und ein von der 
päpstlichen Diplomatie vermitteltes Stillhalteabkommen zwischen Frank
reich und dem bourbonischen Spanien hinsichtlich des habsburgischen Be
sitzes inltalien brachten den Wiener Hof 1716/1717 zu einer aktiven Türken
politik, deren Höhepunkte dann die Siege Prinz Eugens bildeten. Der Bruch 
dieser unter päpstlicher Garantie stehenden Vereinbarung durch Spanien, 
d. h. die von Kardinal Alberoni betriebene Invasion des österreichischen 
Sardiniens durch spanische Truppen im Sommer 1717, ließ Klemens XI. als 
Parteigänger Spaniens erscheinen und beschwor eine Krise in den kaiserlich
päpstlichen Beziehungen herauf, unterstrichen durch die einschneidenden 
österreichischen Maßnahmen in Wien, Rom und Neapel. Nur indem Kle
mens XI. den kaiserlichen Drohungen und Forderungen nachgab, gleich
zeitig auf eigene Ansprüche verzichtete und - ähnlich wie 1709 - den Bruch 
mit Spanien in Kauf nahm, bahnte sich langsam eine Normalisierung der 
Beziehungen an, die 1719/1720 den Papst bewog, einen seiner Neffen an den 
Kaiserhof zu entsenden, um eine Bereinigung der anstehenden Konflikt
stoffe und eine enge politische Zusammenarbeit mit Habsburg in die Wege 
zu leiten.
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Mit Ausnahme dieses letztgenannten vagen Planes (der allerdings nicht, 
wie Huber es darstellt, an inzwischen aufgetretenen, neuen Konfliktstoffen - 
vorab der Cienfuegos-Affäre - gescheitert ist, sondern an dem alten, seit 
Jahren ungelösten Komplex politischer und juridischer Streitfragen wie an 
der Unvereinbarkeit der unrealistischen Idealvorstellungen hier, der einsei
tigen Interessenpolitik dort) und der damit zusammenhängenden Verhand
lungen Alessandro Albanis bringt die Untersuchung keine eigentlich neuen 
Aufschlüsse. Dies liegt weniger daran, daß ein beträchtlicher Teil der hier 
thematisierten Fragen und Vorgänge von der Forschung, wenn auch auf 
sehr viel knapperem Raum, bereits behandelt worden ist, die Grundlinien 
der päpstlich-kaiserlichen Beziehungen jener Jahre also keine Unbekannte 
mehr darstellen; denn Huber hat dank seiner breiten Quellenbasis unsere 
Einzelkenntnisse in zahlreichen Punkten ergänzen und erweitern können 
(wobei es allerdings nicht notwendig gewesen wäre, die aus den Akten ge
schöpften Informationen in aller Breite und ohne Rücksicht auf ihren hi
storischen Wert weiterzugeben: vgl. dazu u. a. auf S. 179-182 die Schil
derung der Reise Albanis nach Wien, bei der jede Übernachtung, jede Höf
lichkeitsvisite verzeichnet wird). Der Grund ist vielmehr in der methodi
schen Schwäche der Darstellung zu suchen, die sich über weite Strecken auf 
ein bloßes Referieren und Zitieren der Quellen beschränkt und kaum einmal 
zu reflektierender oder gar kritischer Interpretation vorstößt. Huber hat die 
in dem reichen Quellenmaterial hegende Chance nicht genützt, die Quellen
aussagen mit den zugeordneten Forschungsergebnissen zu verflechten, ob
wohl er die einschlägige Literatur zitiert hat (allerdings vermißt man einige 
wichtige Titel zur westeuropäischen Geschichte). Dies sei an einigen Bei
spielen erläutert : Bei den an sich interessanten Mitteilungen über die Bezie
hungen des Nuntius zu den Mitgliedern des „Spanischen Rats“ (S. 78-83) 
sucht man vergebens eine Behandlung der sich aufdrängenden Frage, wie
so gerade jene Spanier und Italiener zu ihrer „kirchenfeindlichen Gesinnung“ 
gekommen sind und warum es ihnen möglich war, zu so starkem Einfluß 
auf die ungute römische Politik Karls VI. zu gelangen. Das Argument 
der Verbundenheit des Kaisers mit Spanien bleibt allzusehr im Bereich des 
Persönlichen haften, der hier entscheidende Zusammenhang zwischen den 
Biographien dieser Räte und der geistigen, sozialen, politischen Welt Spa
niens und Süditaliens dagegen wird nicht einmal angedeutet. Oder : der Ab
schnitt über die Heiratsaffäre des Stuartprinzen Jakob III. 1718/1719, in 
die auch der Nuntius einbezogen wurde (S. 167-172), bleibt fragmentarisch 
und vordergründig, da lediglich die Aussagen der Nuntiaturkorrespondenz 
angeführt werden, aber mit keinem Wort die Rolle aufgezeigt wird, die der 
Stuartprätendent damals in der europäischen Geschichte und im politischen
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Kalkül der römischen Kurie gespielt hat. Schließlich: eines der zentralen 
Kapitel bilden die Ausführungen über die österreichischen Aktionen gegen 
den Papst nach der spanischen Invasion in Sardinien (S. 119-133) und über 
die Reaktionen Roms (bes. S. 142-148). Huber hat diese Entwicklung 
Schritt für Schritt verfolgt, aber ein derartiges Nachzeichnen der einzelnen 
Stationen kann nicht befriedigen: Die ausschlaggebende Frage etwa, ob 
denn für den in Wien gehegten Verdacht eines päpstlichen Einverständnisses 
mit Spanien nicht doch berechtigter Anlaß vorlag, wird überhaupt nicht 
aufgegriffen. Zwar berichtet Huber, das damalige Verhalten des Madrider 
Nuntius Aldrovandi sei dem Papst vom Wiener Hof zum Vorwurf gemacht 
worden, aber er begnügt sich mit dieser Feststellung und mit dem Hinweis 
auf die folgenden Zurückweisungen von päpstlicher Seite. Dabei steht es 
fest (und ein Rückgriff auf die spanischen Nuntiaturakten im Vatikan oder, 
noch einfacher, auf die diesbezüglichen Angaben in der Literatur hätte dies 
Huber zeigen können), daß die Rolle Aldrovandis tatsächlich äußerst zwei
deutig gewesen ist, daß er verschiedentlich gegen päpstliche Weisungen ge
handelt und dadurch Alberoni und Philipp V. unterstützt hat. Man ver
mißt zudem naheliegende kritische Bemerkungen zur Reaktion des Papstes, 
der die verständlichen, wenn auch maßlos scharfen kaiserlichen Forderun
gen nach einer öffentlich-demonstrativen Desavouierung Spaniens wie nach 
Widerruf aller päpstlich-kirchlichen Subsidien für den Madrider Hof zu
nächst pauschal ablehnte und sich in die Rolle des „unschuldig in seiner 
Ehre Verletzten“ zurückzog, was dem Mißtrauen am Kaiserhof nur neue 
Nahrung geben mußte. Ferner fehlt jeglicher Hinweis auf die diplomatisch 
ebenfalls höchst unklugen Versäumnisse des päpstlichen Staatssekretariats, 
das etwa den Wiener Nuntius über die Zurückweisung der Forderungen des 
kaiserlichen Gesandten vom 5. November 1717 und über die Ablehnungs
gründe des Papstes auf dem normalen Postweg informierte - Spinola er
reichte die betreffende Depesche erst gegen Mitte Dezember -, während der 
Wiener Hof bereits am 6. Dezember durch einen Expreßkurier des Gesand
ten verständigt worden war, der Nuntius daher den Vorwürfen des Kaiser
hofs hilflos gegenüberstand.

Es gibt keinen Zweifel, daß die von Klemens XI. eingenommene Posi
tion des auf Wiederherstellung seiner Ehre und seiner Reputation bedachten 
„Beleidigten“ angesichts eines guten Gewissens derart rücksichtslosen Geg
ners taktisch verfehlt war, denn gerade etwa im Fall der Ausweisung des 
Nuntius von Neapel und der Schließung der Kollektorie wie des Tribunals 
der Nuntiatur auf österreichische Weisung hin ging es doch - über alle Ver
letzungen päpstlicher Autorität hinaus, die natürlich traditionell in den 
Quellentexten im Vordergrund stehen - um handgreifliche finanzielle, ad-
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ministrative und juridische Interessen. Die allzu wenig elastische päpstliche 
Grundsatzpolitik, die im Endeffekt Klemens XI. immer von neuem dazu 
zwang, in Einzelfragen erst dann nachgeben zu können, wenn die Gelegen
heit zum Aushandeln von Gegenkonzessionen bereits verstrichen war, steht 
im übrigen in einem gewissen Kontrast zu dem realistischeren, wendigen 
und darum auch relativ erfolgreichen Taktieren des Nuntius Spinola. Es 
war also keineswegs das Fehlen eines „starken, schlagkräftigen Heeres“ 
(S. 210), das den Papst zum Opfer der Maßlosigkeiten von seiten des Kaiser
hofs werden ließ, sondern vielmehr seine „kurialistische und traditionalisti- 
sche Denkweise“ (S. 211 ; vgl. S. 30) - ein entscheidender Faktor, den Huber 
freilich nur einmal und am Rande in den Blick bekommt, ohne auch nur den 
Versuch zu machen, die Auswirkungen dieses Faktors auf die päpstliche Po
litik jener Jahre zu untersuchen. So findet denn Huber als fraglos-allumfas
sende Erklärung für das Desaster der Beziehungen Klemens XI. zum Kaiser
hof den „neuen, aufklärerischen Geist in der großen Politik“ (S. 209), 
den „neuen Zeitgeist mit seiner Staatsraison“ (S. 71): durchgehende Ter
mini des Verfassers, denen als Antithese die ebenso unreflektierte Leerfor
mel einer die Beziehungen von Staat und Kirche harmonisierenden, inzwi
schen jedoch durch das Eindringen der Aufklärung ausgehöhlten Barock
kultur und Barockfrömmigkeit entgegengestellt wird - so, als ob fromme 
Fürsten und Kaiser im andersgearteten geistigen Klima früherer Jahrzehnte 
und Jahrhunderte nicht in vergleichbar systematischer Weise gegen das 
Papsttum (oder auch zusammen mit ihm) Interessenpolitik getrieben hätten, 
als ob das Papsttum nicht auch durch eigene Schuld bis zum 18. Jahrhundert 
verheerende Einbußen an politischer und moralischer Autorität erlitten 
hätte, als ob nicht gerade Fehlhaltungen und Fehlentwicklungen innerhalb 
des Papsttums dafür verantwortlich zu machen seien, daß das Ereignis der 
europäischen Aufklärung unter so stark antikurialen und antikirchlichen 
Vorzeichen stattgefunden hat. Die Darstellung Hubers hätte mit dem glei
chen lobenswerten Fleiß, in den gleichen Begriffskategorien, mit den glei
chen Ergebnissen und auch im gleichen sprachlichen Stil bereits vor drei 
Generationen geschrieben werden können. G. L.

Le lettere di Vittorio Emanuele II, raccolte da Francesco Cognasso, 
2 Bde. (Deputazione Subalpina di storia patria, Biblioteca di storia Italiana 
recente, Nuova Serie Vili, IX), Torino 1966, XVII und 1707 S. — Für die 
meisten und wichtigsten Etappen der nationalen Einigung Italiens, die sich 
unter der langen Regierung Viktor Emanuels II. (1849-1878) vollzogen, ent
hält diese ebenso umfangreiche wie aufwendige Edition seiner Briefe eine 
Fülle interessanten Materials. Das gilt besonders für die großen Krisen von
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1859/60, 1866 und 1870; das bisherige Urteil über die Persönlichkeit des 
Königs wird durch die hier vorgelegten Dokumente im großen und ganzen 
bestätigt.

Die beiden Bände enthalten 2231 Briefe und Telegramme Viktor Erna- 
nuels. Sie alle, auch die schon anderenorts veröffentlichten, werden vollstän
dig abgedruckt, einschließlich aller Titulaturen, Anreden, Gruß- und Schluß
formeln und Wiederholungen. Neben sehr vielen wichtigen Dokumenten fin
den sich nicht wenige, die, weil ohne Bedeutung, wegfallen konnten oder die 
höchstens in Anmerkungen aufzunehmen gewesen wären, weil sie das Ver
ständnis anderer, bedeutsamer Stücke erleichtern. Die wenigen Anmerkun
gen beziehen sich auf die Textgestaltung ; inhaltliche Erklärungen oder Ver
weise, die in einem so breit angelegten Werk sehr nützlich, gelegentlich not
wendig gewesen wären, werden fast nie gegeben. Der Herausgeber weist für 
jedes Dokument nur eine Überlieferung auf; er bemüht sich nicht, zu einem 
ihm vorliegenden Entwurf auch die Ausfertigung oder umgekehrt aufzusu
chen, obwohl das in vielen Fällen nicht schwierig gewesen wäre ; an einigen 
Stellen werden chiffrierte Texte ohne Auflösung abgedruckt.

Manchen Briefen des Königs sind mit ihnen zusammenhängende Schrift
stücke beigegeben, darunter die Briefe Pius’ IX. und anderer Monarchen an 
Viktor Emanuel sowie z.B. für den Sommer 1866 die hochinteressante Kor
respondenz des im Auftrag des französischen Kaisers in Italien verhandeln
den Prinzen Jérome Napoleon. Diese Beilagen sind leider nicht numeriert 
und schwer aufzufinden, weil den beiden Bänden nur ein Register der Emp
fänger der Königsbriefe, aber weder ein Absenderregister noch ein Ver
zeichnis aller aufgenommenen Dokumente beigegeben ist. R. L.

Zofia Olszamowska-Skowronska, Tentatives d’introduire la lan- 
gue russe dans les Églises latines de la Pologne orientale (1865-1903), Insti- 
tutum Historicum Polonicum Romae, Antemurale XI (1967), 51-169. - 
Schon früher hatte die gelehrte Erforscherin der polnischen Kirchenge
schichte des 19. Jahrhunderts gezeigt, daß und wie die seit der Niederwer
fung des polnischen Aufstandes (1863/64) an Schärfe zunehmenden Russi- 
fizierungsmaßnahmen in den polnischen Provinzen Rußlands in besonderem 
Maße gegen die katholische Kirche gerichtet waren (vgl. QuF 47, 692). Nun
mehr behandelt sie die in diesen Zusammenhang einzuordnenden Bemühun
gen der Petersburger Regierung, im katholischen Kult (Rituale, Katechis
mus, Gebete und Lieder) die polnische durch die russische Sprache zu erset
zen. Sie stützt sich wieder auf bisher unbekannte vatikanische Akten, von 
denen die wichtigeren abgedruckt werden (S. 77-169). Die russische Regie
rung versuchte gelegentlich, die gewünschten liturgischen Änderungen ein-
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seitig zu dekretieren, meist wandte sie sich jedoch an den Hl. Stuhl, um des
sen Zustimmung zu erlangen; sie bot Gegenkonzessionen an, denen in An
betracht der sehr bedrückten Lage der katholischen Kirche in Rußland be
trächtliches Gewicht zukam. Nach vorübergehendem Zögern lehnte der Hl. 
Stuhl aber die russischen Vorschläge 1877 ab und versagte sich auch allen 
späteren russischen Versuchen, die Sprachenfrage zum Gegenstand neuer 
Verhandlungen zu machen. - Die russische Regierung konnte sich bei ihren 
Bemühungen meist auf einige nachgiebige Geistliche stützen, deren Motive 
vielleicht gründlicher zu erforschen wären. Die von 0. beschriebene Oppo
sition der meisten polnischen Geistlichen gegen die Russifizierung bestätigt 
die vielerorts gemachte Beobachtung, daß der Klerus sich besonders wirk
sam für die Rechte unterdrückter nationaler Minderheiten katholischen 
Glaubens eingesetzt hat, woraus freilich nicht selten eine verständliche, 
aber doch falsche Identifizierung von Religion und Nation erwachsen ist.

R. L.

Richard Blaas, Il problema Veneto nella politica estera Austriaca del 
periodo 1859-1866, Archivio Veneto LXXX (1967), 39-157. - Der gewich
tige Aufsatz, der es verdient gehabt hätte, als Buch zu erscheinen, zeugt 
nicht nur von der detaillierten Quellenkenntnis, die Blaas als Bearbeiter der 
einschlägigen österreichischen Akten erworben hat (s. Il problema Veneto 
1859-1866 . . ., Voi. I Documenti Diplomatici - Austria, a cura di R. Blaas, 
Venezia 1966). Er zeichnet sich auch dadurch aus, daß Blaas das Venetien- 
Problem, welches seit dem Züricher Frieden und der Nichteinhaltung der 
darin getroffenen Vereinbarungen durch Napoleon III. entstanden war, auf 
dem Hintergrund der vielschichtigen diplomatischen Geschichte Österreichs 
und Europas in den 60er Jahren behandelt. Deren Schwerpunkte werden 
sicher herausgegriffen und abgewogen dargestellt, wobei den innerdeutschen 
Entwicklungen (österreichisch-preußischer Gegensatz samt seiner zeitweiligen 
Überwindung) und der widersprüchlichen Politik Frankreichs besondere 
Aufmerksamkeit zuteil wird. Die wichtigsten Konklusionen des Aufsatzes: 
Österreichs Niederlage in Italien und der Verlust seiner deutschen Stellung 
bedingten einander; die österreichische Außenpolitik beharrte unter Rech
berg zu starr auf den sich überlebenden konservativen Prinzipien; sie ver
stand es daher nicht, den Rückzug aus Italien, der die Monarchie nicht we
sentlich geschwächt hätte, rechtzeitig anzutreten und alle Kräfte auf die 
Erhaltung der weitaus wichtigeren Vormachtstellung in Deutschland zu 
konzentrieren. Die grundsätzliche Problematik, welche sich schon für die 
60er Jahre aus dem Gegensatz zwischen der übernationalen Struktur 
Österreichs und den sich ausbreitenden Prinzipien des nationalen Einheits-
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Staates und der Volkssouveränität ergibt, wird ebenfalls herausgestellt. - 
Wenigstens erwähnt seien zwei weitere gründliche Untersuchungen von 
R. Blaas, die in den gleichen Zusammenhang gehören: I moti Friulani e le 
contromisure Austriache, in : La situazione politica del Veneto e di Mantova 
dal 1859 al 1866, Atti del convegno storico, Mantova 1966, 19ff. ; Vom Fri- 
auler Putsch im Herbst 1864 bis zur Abtretung Venetiens 1866, in: Mitt. des 
österr. Staatsarchivs 19 (1966), 264-338. R. L.

Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di Sergio Camerani e Gaetano 
Arfé, voi. XXII (Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’ Istituto Sto
rico Italiano per l’età moderna e contemporanea 81) Roma 1967, 458 S. - 
Der Band enthält die Korrespondenz Ricasolis aus der kurzen, aber inhalt
schweren Zeit vom 20. Juni bis zum 31. Juli 1866, d. h. von seiner Rückkehr 
ins Ministerpräsidium bis zum faktischen Ende des für Italien militärisch 
unglücklichen Krieges. Etliche der in ihm enthaltenen Dokumente waren 
schon an anderer Stelle publiziert, so bereits die vorausgeschickte Aufzeich
nung Ricasolis über die Bildung seiner Regierung und die Mehrzahl der 
diplomatischen Aktenstücke. Von den zwanzig Stücken, die aus dem Schrift
wechsel Ricasolis mit dem italienischen Gesandten in Berlin und dem preußi
schen Gesandten in Florenz mitgeteilt werden, waren lediglich vier, von den 
ebenfalls zwanzig Stücken aus dem Briefwechsel des Ministerpräsidenten 
mit dem Gesandten Nigra in Paris nur zwei bisher ungedruckt. - Viele der 
mitgeteilten Dokumente bestätigen Ricasolis geradlinige Haltung im Krieg. 
Er versuchte, die Niederlage vonCustoza wettzumachen; durch militärische 
Erfolge wollte er sich als loyaler und nützlicher Verbündeter Preußens er
weisen und die Voraussetzungen für territoriale Gewinne schaffen, die über 
Venetien hinausgingen (Trentino, Istrien). Von großem Interesse ist die sehr 
breite Dokumentation der innenpolitischen Schwierigkeiten, die es immög
lich machten, diese Ziele in der kurzen Spanne zu erreichen, welche der 
rasche preußisch-österreichische Krieg Italien beließ ; Italien war weder ad
ministrativ noch militärisch auf den Krieg gerüstet. - An die Herausgeber 
muß die Frage gestellt werden, ob sie nicht gut daran getan hätten, wenig 
wichtige Stücke wegzulassen oder gekürzt wiederzugeben und sich bei der 
Mehrzahl der schon gedruckten und leicht auffindbaren Dokumente auf Re
gesten zu beschränken. Vielleicht wäre es dadurch möglich geworden, die 
Korrespondenzen Ricasolis bis zum Abschluß des Friedensvertrages (3. Okt. 
1866) in einem Band zusammenzufassen. R. L.

Renato Mori, Il Tramonto del Potere Temporale 1866—1870 (Politica e 
Storia, Raccolta di studi e testi, a cura di Gabriele de Rosa, 15), Roma



NEUNZEHNTES JAHRHUNDERT 451

1967, 618 S. - Sein in einer anderen Reihe erschienenes Buch über die römi
sche Frage in den Jahren 1861-1865 (vgl. QuF 42/43, 652) fortsetzend, legt 
M. eine sehr gründliche Studie über die Politik Italiens gegenüber dem Kir
chenstaat vor, die mit den bald nach Ende des Krieges von 1866 einsetzen
den, bisher nur unzureichend erforschten Ausgleichsversuchen Ricasolis be
ginnt. M.s abgewogene Darstellung stützt sich wieder vorwiegend auf italie
nische und vatikanische, daneben auf französische und österreichische 
Akten. Auch auf die Politik Napoleons III. und auf die Bemühungen um 
ein österreichisch-italienisch-französisches Bündnis (1868/70) fällt neues 
Licht. M.s Urteile über die preußische Politik sind dagegen unvollständig, 
weil die neuere Bismarck-Forschung wie überhaupt die deutsche Literatur 
nicht herangezogen werden; auch das umfangreiche einschlägige Material 
im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn (IABe 40-51) wurde 
nicht konsultiert. Lediglich deutsche Quellenpublikationen winden benutzt.

R. L.

Im (zuerst erschienenen) Band 6 des Handbuches der europäischen Ge
schichte, hrsg. von Theodor Schieder, Stuttgart 1968, behandelt Ernst 
Nolte „Italien von der Begründung des Nationalstaates bis zum Ende des 
ersten Weltkrieges 1870-1918“ (S. 401-432). - Der mit reichen Literatur
angaben versehene Beitrag begnügt sich nicht mit referierender Darlegung 
von Fakten und Forschungsergebnissen. Nolte setzt sehr deutliche, im all
gemeinen richtig gewählte Akzente, urteilt freilich gelegentlich zu abstrakt. 
Hervorzuheben sind sein gelungenes Bemühen, die überaus komplizierten 
innenpolitischen Probleme Italiens sichtbar zu machen, die sorgfältig diffe
renzierende Behandlung Crispis und Giolittis sowie der Abschnitt „Neutra
lität und Intervention“, welcher die Problematik der italienischen Politik 
der Jahre 1914/15 sehr deutlich macht. Auch Italiens Rolle im Weltkrieg 
und dessen Rückwirkungen auf das Land werden realistisch beurteilt. Nicht 
genügend beachtet wird die italienische Außenpolitik nach Crispis Sturz, 
welche eine weitgehende Annäherung an England und besonders an Frank
reich vollzog (1898 Handelsvertrag, 1902 geheime Neutralitätsvereinbarung). 
Mit der Auflösung des Bismarckschen Bündnissystems wurde auch der Drei
bund weitgehender untergraben, als N. wahrhaben will. Das Resultat dieser 
Entwicklung wurde 1914/15 sichtbar. Salandra und Sonnino waren schon 
im Sommer 1914 weniger dreibundfreundlich, als N. annimmt; bereits der 
die möglichen Vorteile Italiens klug bedenkende Außenminister di San Giu
liano (gest. 16. Okt. 1914) hat den Krieg gegen Österreich ernsthaft erwogen. 
Der Kausalnexus zwischen dem italienischen Kriegseintritt und dem Auf
kommen des Faschismus wird von N. mit Recht aufgewiesen, aber wohl
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überbetont; die Enttäuschung weitester Kreise Italiens über das Ergebnis 
des Krieges war gewiß eine ebenso wichtige Voraussetzung des Faschismus 
wie die von N. mit guten Gründen kritisierte Entscheidung von 1915. N.s 
Begründung dafür, daß er seine Darstellung mit dem Jahre 1870 beginnt, 
überzeugt nicht ganz; sein gewichtiger und überaus anregender Beitrag 
hätte durch die Einbeziehung des für den italienischen Nationalstaat grund
legenden Jahrzehntes vor 1870 weiteres Profil gewonnen. - Auch der den 
Band einleitende, die Hauptzüge der europäischen Geschichte zwischen 1870 
und 1918 aufweisende Aufsatz von Theodor Schieder (Europa im Zeit
alter der Nationalstaaten und europäische Weltpolitik bis zum ersten Welt
krieg 1870-1918, S. 1-196) enthält gewichtige Feststellungen und Urteile 
über die Entwicklungen in Italien, welche in die europäischen Zusammen
hänge eingeordnet werden (vgl. bes. S. 19ff., 24ff., 29, 32, 42f., 59f., 69f., 
73ff., 82, 102f., 165ff.) R. L.

Gianluca André, L’Italia e il Mediterraneo alla vigilia della prima Gu
erra mondiale. I Tentativi di Intesa mediterranea 1911-1914 (Istituto di 
Studi storici-politici, Università di Roma, Facoltà di Scienze politiche, voi. 
16), Milano 1967, 318 S. - Eine detaillierte, auf gründlichem Aktenstudium 
beruhende Untersuchung der verschiedenen Ansätze zu einem Mittelmeer
bündnis, die zwischen Italiens libyschem Krieg und dem Ausbruch des Welt
krieges von Frankreich, England und Italien ausgegangen sind. Während 
England nur einen Akkord mit Italien wünschte, der die beiderseitigen afri
kanischen Besitzungen garantierte, versuchte Frankreich darüber hinaus, 
Italien zu einer Lockerung seiner Dreibundverpflichtungen zu bewegen und 
in einen quasi-neutralen Status zwischen den Mächtegruppen zu manövrieren. 
Italien erstrebte eine umfassende Garantie des status quo im Mittelmeer, da
zu eine Unterstützung seiner Aspirationen in Kleinasien. Da es Frankreich 
wieder mißtraute, wandte es sich 1913 zunächst an seine Verbündeten, er
hielt aber von ihnen nicht die erwünschten Garantien; zudem verschärfte 
sich das Irredenta-Problem. Daraufhin optierte Italien für Frankreich ; die 
Verhandlungen beider Mächte schritten gut voran, wurden aber von Frank
reich, welches sich von Italien hintergangen wähnte, abgebrochen. Neue 
Verhandlungen mit England, die Italien im Frühjahr 1914 einleitete, fanden 
die Zustimmung der eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Dreibund 
und England wünschenden deutschen Regierung, kamen aber wegen des 
Ausbruches des Weltkrieges nicht mehr zum Abschluß. Italiens weitere Poli
tik ist von seinen Interessen im Mittelmeer, welche die Anlehnung an die 
dort mächtigere Entente nahelegten, stark beeinflußt worden.

R. L.
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Alberto Monticone, Bethmann Hollweg e il problema Italiano nell’ 
aprile 1915, in : Dialoghi del XX, I 3 (settembre 1967), 5-23. - M., der gründ
liche Studien zur römischen Mission des Fürsten Bülow verfaßt hat (s. u. a. 
in diesem Bande S. 309-22), gibt eine knappe Übersicht über die letzten Be
mühungen des deutschen Kanzlers um Italien vor dessen Kriegserklärung 
an Österreich. Vielleicht wäre die Kontinuität dieser Bemühungen deutlicher 
zu unterstreichen gewesen: Bethmann hatte wohl nie ernsthaft auf mili
tärische Unterstützung durch Italien, sondern nur auf dessen Neutralität 
gehofft und daher seit Dezember 1914 Österreich zur Abtretung des Tren
tino zu bewegen versucht. Zu ergänzen wären seine Erklärung, daß Öster
reich notfalls alle italienischen Forderungen erfüllen müsse (12. April) sowie 
die Entsendung des Grafen Hutten-Czapski nach Rom (Ende April). Die 
Nähe des Kanzlers zur Industrie und seine Mitteleuropa-Pläne bedürften 
präziserer Darlegung. Sehr deutlich wird das Unvermögen der deutschen 
Diplomatie, die lange vorbereitete geistige und politische Umorientierung 
Italiens rechtzeitig zu erkennen. Wenn M. in diesem Zusammenhang hervor
hebt, daß Bethmann im April 1915 dem Dreibund immer noch politisches 
Gewicht zuerkannte, so wäre freilich hinzuzufügen, daß diese Auffassung 
wenigstens verständlich war, solange Italien das Bündnis nicht aufkündigte 
und unter Berufung auf dessen Art. VII Kompensationsverhandlungen mit 
Österreich führte. R. L.

Angelo Martini S. J., L’invio della missione Inglese presso la S. Sede 
all’inizio della prima guerra mondiale, in: Civiltà Cattolica 1967 IV, 330- 
344. - Alsbald nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges setzte die englische 
Regierung sich über alle antirömischen Ressentiments hinweg und betrieb 
die Entsendung einer außerordentlichen Mission an den Hl. Stuhl, die diesen 
im Sinne der Entente beeinflussen sollte. Benedikt XV. undGasparri begrüß
ten das Projekt sehr, wünschten aber die Errichtung einer nicht an einen 
vorübergehenden Zweck gebundenen, ständigen Gesandtschaft. Dies konnte 
Grey nur in Aussicht stellen, aber nicht förmlich Zusagen. Er mußte Rück
sicht nehmen auf Frankreich, wo der Burgfriede zwischen Antiklerikalen 
und Katholiken keinen neuen Diskussionen ausgesetzt werden sollte, wie 
auf das noch nicht vollends für die Entente gewonnene Italien. Trotzdem 
konnte der erste Gesandte Englands, Howard, am 30. Dezember 1914 dem 
Papst sein Beglaubigungsschreiben überreichen.

Der auf vatikanische Quellen gestützte Aufsatz Martinis gibt wichtige 
Aufschlüsse über das Bemühen der beiden kriegführenden Parteien des 
Weltkrieges, den neutralen Vatikan zu beeinflussen oder doch als Plattform 
für ihre Propaganda zu benutzen. Man gewinnt den Eindruck, daß die En-
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tente in dieser Hinsicht geschickter und erfolgreicher gewesen ist als die 
Mittelmächte. Martinis Ausführungen regen darüber hinaus zum Überden
ken des Verhaltens der Katholiken aller europäischen Länder im ersten 
Weltkrieg an. Sie glaubten anscheinend allenthalben, ihren oft von den 
Gegnern bezweifelten Patriotismus durch vorbehaltlose Unterstützung der 
jeweiligen Kriegsziele beweisen zu sollen. R. L.

Francesco Margiotta Broglio, Italia e Santa Sede dalla grande 
guerra alla conciliazione, Aspetti politici e giuridici, Bari 1966, 567 S. - Um 
die Genesis der Lateranverträge von 1929 deutlicher aufzuweisen, als das 
bisher geschah, greift M. mit Recht sehr weit, nämlich bis zu den Anfängen 
Benedikts XV., zurück. In sorgfältiger Analyse vieler bislang unbekannter 
Archivalien sowie der seitherigen Literatur kommt er zu Ergebnissen, die 
für die in Italien besonders wichtige Kirchenpolitik und darüber hinaus für 
die innere Entwicklung Mussolinis und des Faschismus von erheblichem Ge
wicht sind. Die von Benedikt XV. gewünschte Normalisierung der Beziehun
gen zwischen Vatikan und Quirinal haben bereits seit der 1914 erfolgten 
Wendung nach rechts die meisten italienischen Regierungen angestrebt. 
De-facto-Kontakte bestanden schon unter Ministerpräsident Salandra 
(1914-1916). Unter Orlando (1917-1919), der 1918 mit Kardinal Gasparri 
über einen Sonderfrieden mit Österreich verhandelt hatte, kam 1919 ein 
vatikanisch-italienisches Ausgleichsprojekt zustande, welches anscheinend 
am Widerstand des Königs scheiterte. Unter Nitti (1919-1920), der wie sein 
Vorgänger der Wiederherstellung eines völkerrechtlich unabhängigen Vati
kanstaates zustimmte, wurden diese Ansätze weitergeführt. - Der revo
lutionäre Mussolini war heftig antiklerikal gewesen. In dem Maße aber, in 
dem er nach 1918 und besonders in den Jahren 1922-1925 den Faschismus 
den Vorstellungen der konservativen und nationalistischen Rechten an
paßte, machte er sich auch die kirchenpolitischen Pläne seiner Vorgänger 
zu eigen. Um die bürgerliche Rechte vollends zu gewinnen, war auch der kir- 
chenpolitische Friedensschluß ein geeignetes Mittel; er ermöglichte zudem, 
die Popolari zu überspielen und den Katholizismus in den Dienst des fa
schistischen Italien zu stellen. M. untersucht besonders die Kontakte Musso
linis zum Vatikan, die den Verhandlungen um die Verträge vorausgingen 
oder parallel zu ihnen verliefen. - M.s Buch, dem 156 Dokumente beigegeben 
sind, ist auch für andere Themen aufschlußreich. Genannt seien die päpst
liche Friedensvermittlung 1917-1918; die Einwände der Kurie gegemdie 
Behauptung der deutschen Alleinschuld am Kriege und gegen die Pläne, 
Wilhelm II. und deutsche Generale vor Gericht zu stellen ; päpstliche Be
mühungen um die Rückführung der Kriegsgefangenen, um die Erhaltung
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der deutschen kirchlichen Einrichtungen in Rom und um die Beibehaltung 
des muttersprachlichen Religionsunterrichtes in Südtirol und Istrien; die 
Weigerung der Kurie, die kirchlichen Rechte der österreichischen Kaiser auf 
die Nachfolgestaaten der Monarchie zu übertragen ; schließlich der Fall des 
modernistischen Theologen Buonaiuti, der ein Opfer der vatikanisch-faschi
stischen Versöhnung geworden ist. R. L.

Brunello Vigezzi, L’Italia di fronte alla Prima Guerra Mondiale, Voi. 
I. L’Italia Neutrale, Milano-Napoli 1966, 1026 S. - In dem ersten seines auf 
mehrere Bände geplanten Werkes zur Geschichte Italiens im Ersten Welt
krieg entwickelt Vigezzi nun ausführlicher seine schon aus kleineren Vor
studien bekannte Konzeption. Der Kriegseintritt Italiens ist für ihn vor 
allem ein innenpolitisches Problem. Er entwickelt zwar auch den Entste
hungsprozeß der außenpolitischen Programme der Regierung Salandras, 
aber bezeichnenderweise nur auf 140 von über tausend Seiten. Es kommt 
Vigezzi in erster Linie darauf an, den Sieg der „politica nazionale“ Salandras 
aus den Voraussetzungen des liberalen Regimes in Italien zu entwickeln. In 
gelegentlich schon ermüdender Breite schildert er das Aufkommen der in- 
terventistischen Bewegung und deren Einmündung in die traditionelle, nur 
den neuen Umständen angepaßte Politik Salandras. Diese Interpretation 
ist eindrucksvoll und methodisch originell. Vigezzi hat damit die einseitig 
diplomatische Betrachtungsweise aufgegeben, die noch immer das Italien
bild der deutschen und österreichischen Geschichtswissenschaft zum 1. Welt
krieg bestimmt (Ritter, Fellner, Wandruszka). Es fehlen bei ihm freilich 
die gesamteuropäischen Zusammenhänge der imperialistischen Politik, in 
die 1914/15 schließlich auch die italienische Politik eingeordnet werden muß.

W. Sch.

In der Edizione Nazionale delle opere di Francesco Saverio Nitti sind 
drei weitere Bände erschienen. Zwei davon gehören der Abteilung Scritti di 
economia e financia an, ihre Herausgabe besorgte Domenico Demarco: 
III 1 (VII I der gesamten Reihe) La richezza dell’Italia, 517 S., und III 2 
(VII 2) La conquista della forza, il capitale straniero in Italia, 487 S., beide 
Bari 1966. Die Bände enthalten verschiedene nationalökonomische Schrif
ten Nittis aus den Jahren 1901-1915, deren wichtigste die in den Titeln ge
nannten sind. - Giuseppe Di Cesare brachte einen Band aus der Abteilung 
Scritti politici heraus: V (XIV) Diario di prigionia, meditazioni dell’esilio, 
Bari 1967, 790 S. Der Band enthält Nittis Aufzeichnungen aus der Zeit sei
ner Internierung in Deutschland (September 1943-Mai 1945) sowie die poli
tischen und historischen Reflexionen, die er im gleichen Zeitraum niederge-
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schrieben hat. Nitti erweist sich darin als weit gebildeter, kluger und kriti
scher Beobachter des politischen Geschehens, besonders der sich in Italien 
und Deutschland vollziehenden Umwälzungen. Zwischen Italien und dem 
Faschismus, zwischen Deutschland und dem Nationalsozialismus wußte er 
weiterhin zu unterscheiden; im wesentlichen blieb er dem Programm der 
Völkerversöhnung treu, welches er schon nach dem ersten Weltkrieg zu
nächst als Ministerpräsident Italiens, sodann als politischer Publizist beharr
lich vertreten hatte. R. L.

Auch die Gesamtausgabe der Opere di Gaetano Salvemini schreitet kon
sequent voran. Aus der Abteilung 6: Scritti sul fascismo erschien Voi. II, 
bearbeitet von Nino Valeri und Alberto Mer oda, Milano 1966, 647 S. Der 
wichtige Band wird eingeleitet durch die für die erste Phase der Regierung 
Mussolinis und deren Begünstigung durch Konservative, Armee, Industrie 
und große Teile des Klerus aufschlußreichen Aufzeichnungen Salveminis 
aus den Jahren 1922-1923 (Memorie e soliloqui, S. 3-233). Es folgen 68 meist 
kurze Abhandlungen, vorzüglich Zeitschriftenaufsätze, Zeitungsartikel und 
Rezensionen, die der inzwischen aus Italien geflohene Salvemini in den Jah
ren 1925-1937 verfaßt hat. Er unterzieht darin, oft von den Tagesereignis
sen ausgehend, Mussolinis innere und äußere Politik schärfster, stets wohlbe
gründeter Kritik; ebenso hart geht er mit den vielen Verbündeten und Ver
teidigern des Diktators innerhalb wie außerhalb Italiens ins Gericht. R. L.

Giorgio Rumi, Tendenze e caratteri degh studi sulla politica estera 
fascista (1945-1966), in: Nuova Rivista Storica LI (1967) S. 150-168, 
setzt sich kritisch mit der Literatur zur Außenpolitik des Faschismus aus
einander, die seit 1945 erschienen ist. Er kritisiert sehr intelligent und 
zweifellos mit Recht sowohl die Memorialistik wie die traditionelle Ge
schichtsschreibung, die sich bisher den Ansprüchen nicht gewachsen zeigte, 
welche die neuen Formen quasi - totalitärer Außenpolitik an das histo
rische Verständnis stellen. Die ohnehin überholte Trennung von reiner 
Diplomatiegeschichte und innerer Politik müßte für die Zwischenkriegs
zeit aufgegeben werden. Statt dessen fordert R., die „Ereignisse der Au
ßenpolitik“ mit dem „inneren Leben des Landes, mit den ideologischen 
Auseinandersetzungen, mit den ökonomischen Problemen, mit den Ur
sprüngen des Faschismus selbst zu verbinden“. Hans Rothfels, Waldemar 
Besson und Karl Dietrich Bracher haben in Deutschland für den National
sozialismus ähnliche Gedanken entwickelt. R. holt also für Italien nach, 
was auch hier schon längst überlegt hätte werden müssen. Sein anregender 
Aufsatz ist auch in bibliographischer Hinsicht umfassend. W. Sch.
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Alberto Aquarone, La guerra di Spagna e l’opinione pubblica ita
liana, in: Il Canocchiale, Nuova serie 4/6 (1966), S. 3-36, weist nach, daß 
die ideologische Klassifizierung des Spanischen Bürgerkriegs als einer Aus
einandersetzung zwischen Bolschewismus und christlicher Kultur in Italien 
nicht vom Faschismus, sondern vom Vatikan ausging. Padre Rosa in der 
Civiltà Cattolica und G. Gonella (nach dem Krieg Generalsekretär der 
DC) im Osservatore Romano ermunterten die zunächst unsicheren und 
vorsichtigen Faschisten im Juli/August 1936 dazu, für Franco Partei zu 
nehmen: „Propaganda fascista e propaganda cattolica si saldarono fin 
dall’inizio, ... in un unico fascio inestricabile“.

W. Sch.

Paolo Spriano, Storia del Partito comunista italiano. I. Da Bordiga 
a Gramsci, Torino 1967, 525 S. - Der Privatdozent an der römischen Uni
versität Paolo Spriano legt mit dem vorliegenden ersten Band seiner Ge
schichte der kommunistischen Partei Italiens Zeugnis dafür ab, in welchem 
Maße die kommunistische Geschichtsschreibung in Italien sich zu einer 
ernstzunehmenden, offenen und kritischen Forschung entwickelt hat. 
Spriano schildert auf Grund eines breiten, von ihm großenteils erstmals 
erschlossenen Archivmaterials ausführlich und abwägend die schwierigen 
Geburtswehen der KPI und die internen Auseinandersetzungen zwischen 
der kommunistischen „Linken“ um den ersten Parteiführer Bordiga, der 
„Rechten“ um Angelo Tasca und der neuen Führung der „Mitte“ unter 
Gramsci und später Togliatti in den Jahren 1921-1926. Im Zentrum seiner 
etwas breit angelegten und durch Quellenzitate leider stark überlasteten 
Darstellung steht die Frage der gescheiterten Wiedervereinigung mit den 
Sozialisten. Spriano steht nicht an, hier den Kommunisten einen großen 
Teil der Verantwortung zuzuschieben. Die Uneinigkeit der Arbeiterpar
teien hat nach Sprianos Ansicht die Abwehrkraft der Arbeiterbewegung 
gegen den aufkommenden Faschismus entscheidend geschwächt. Damit 
wird zwar das Gewicht der kleinen kommunistischen Partei zweifellos stark 
überbewertet, eine Gefahr, der solcherart Parteihistorie leicht erliegt. Aber 
es bleibt das Verdienst Sprianos, die kommunistische Parteigeschichte 
überhaupt unter einem übergeordneten Gesichtspunkt behandelt zu ha
ben. - Spriano hat es freilich leicht, die intransigente Haltung Bordigas 
gegenüber dem von Moskau damals gewünschten Zusammengehen mit 
den von Serrati geführten sozialistischen Maximalsten auf ihren dogma
tisch-doktrinären Kern zurückzuführen; denn die als richtig postulierte 
„Einheitsfronttaktik“ stimmt mit der Taktik der heutigen KPI durchaus 
überein. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie Spriano im folgenden Band die
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Auswirkungen der veränderten und nun scharf anti-sozialistischen Politik 
der Komintern in Italien beurteilen wird. W. Sch.

I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano. Documenti in
editi deH’Archivio Angelo Tasca curati e presentati da Giuseppe Berti, in: 
Annali 1966, Milano 1966, S. 3-1079. - Mit der vorhegenden Veröffentlichung 
des Nachlasses von Angelo Tasca zur Geschichte der Kommunistischen Par
tei Italiens wird ein Quellenmaterial ersten Ranges nicht nur zur Geschichte 
der kommunistischen Bewegung in Italien, sondern auch zur Geschichte des 
internationalen Kommunismus in den zwanziger Jahren allgemein zugäng
lich. Der 1929 aus der KPI ausgeschlossene Tasca war bis dahin einer der 
wichtigsten Führer der jungen Partei gewesen. Er hat, das wird hei der Lek
türe seines umfangreichen Nachlasses deutlich, als das eigentliche Haupt der 
gegenüber den Sozialisten verständigungs- und versöhnungsbereiten Rich
tung innerhalb des italienischen Kommunismus zu gelten. Als solcher stand 
er in den Anfangsjahren der Partei (1921-1924) im Gegensatz zu dem Partei
führer Bordiga, befand sich aber zu dieser Zeit im Einklang mit der Komin
ternführung in Moskau. Unter Gramsci geriet er wiederum in Gegensatz zu 
der Parteiführung; weil seine politische Linie aber nun auch nicht mit der 
Moskaus übereinstimmte, mußte er aus der Partei ausscheiden. An seine Fi
gur wird somit das ganze Dilemma der stalinistischen Gängelung der europä
ischen kommunistischen Parteien sichtbar, die außer in Italien auch in 
Frankreich und Deutschland so katastrophale Folgen gehabt hat. - Der 
Herausgeber Berti, Mitglied der kommunistischen Fraktion im italienischen 
Senat, analysiert in seiner umfangreichen Einleitung, in der er sehr stark 
aus eigener Erinnerung an seine Parteitätigkeit in den zwanziger Jahren 
schöpft, mit bemerkenswertem Freimut die Fehlentwicklungen der KPI 
seit 1921. Ähnlich wie Spriano kritisiert er den intransigenten Dogmatis
mus Bordigas, der die Kommunisten hoffnungslos in die Isolierung drängte 
und die Arbeiterbewegung gegenüber dem Faschismus schwächte. Berti 
scheut sich nicht, dabei Togliattis nachträgliche Verschleierungen, zu 
denen sich auch Spriano nur vorsichtig äußert, zu enthüllen. Togliattis 
Versuch, die Verantwortung für die gescheiterte Wiederannäherung zwi
schen Sozialisten und Kommunisten von 1923 neben Bordiga auch Tasca 
anzulasten, wird von Berti eindeutig widerlegt. Die nachgelassenen Pa
piere Tascas bestätigen dies ohne weiteres. Es zeigt sich, daß Togliatti 
selbst ebenso wie Gramsci anfangs der Einheitsfronttaktik eher ablehnend 
gegenüberstand. Der kommunistische Historiker Berti weist damit nach, 
welche Gefahren eine einseitig aktualisierende oder rechtfertigende kom
munistische Historie (wie jede andere auch) in sich birgt. Man wünschte
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sich gelegentlich ähnliches von den marxistisch-leninistischen Historikern 
in der DDR. W. Sch.

Renzo De Felice, Mussolini il fascista I. La conquista del potere 
1921-1925, Torino 1966, 806 S. - Renzo de Felice hat den zweiten Band 
seiner Mussolinibiographie nach nur einem Jahr dem ersten Band folgen 
lassen. Das ganze Werk, ursprünglich auf vier Bände angelegt, soll nun 
fünf Bände umfassen. Immer deutlicher zeichnet sich ab, daß hier ein 
Standardwerk im Entstehen begriffen ist, das für lange Zeit richtungwei
send für alle weiteren Forschungen zur Geschichte des italienischen Fa
schismus sein wird. De Felice behandelt in dem vorliegenden Band die 
eigentliche „Achsenzeit“ des Faschismus von 1921 bis zum Staatsstreich 
Mussolinis vom 3. Januar 1925, jene vier Jahre also, in denen sich der 
stürmische Aufstieg und die Machtergreifung Mussolinis vollzog. Es ist 
das grundlegende Verdienst De Felices, den Weg Mussolinis nicht in ein
seitiger antagonistischer Zuspitzung etwa von „Sozialismus und Faschis
mus“ oder „Revolution und Reaktion“ aufgezeichnet zu haben. Erstmals 
tritt vielmehr mit aller wünschenswerten Deutlichkeit hervor, daß Musso
lini seinen Aufstieg in einer Art Dreifrontenkrieg geschafft hat. Er mußte 
sich gleichzeitig gegen das bürgerliche Establishment, gegen die antifa
schistische Opposition und gegen die eigene faschistische Bewegung durch
setzen. Am originellsten ist De Felices Interpretation des Verhältnisses 
Mussolinis zur faschistischen Bewegung. Er identifiziert Mussolini nicht 
einfach mit dem Faschismus, wie das z. B. Ernst Nolte getan hat. Viel
mehr hebt er Mussolini deutlich ab von der provinziellen agrar-faschisti
schen Bewegung etwa Dino Grandis oder Roberto Farinaccis. Die Dar
stellung des internen Machtkampfes innerhalb des Faschismus von 1921/22, 
der seinen Höhepunkt nach dem von Mussolini gewünschten und durch
gesetzten „patto di pacificazione“ mit den Sozialisten erreichte, gehört zu 
den eindringlichsten Partien des Buches. Indem sich De Felice den Blick 
freihält für die inneren Gegensätzlichkeiten des Faschismus, weist er auch 
erstmals den Weg für eine genauere Interpretation der großen Staatskrise 
nach dem Matteottimord vom Juni 1924. De Felice kann nachweisen, 
daß der Mord und die dadurch ausgelöste Krise nicht Mussolinis Werk ge
wesen sind, daß dieser vielmehr dadurch überrascht wurde, sie dann frei
lich in einem riskanten politischen Spiel zu seinen Gunsten politisch aus
zunutzen verstand. - Die Auseinandersetzungen Mussolinis mit der anti
faschistischen Opposition kommen vielleicht etwas zu kurz. De Felice 
schätzt deren Gewicht von vomeherein so gering ein, daß er es in einer 
Mussolinibiographie weitgehend für entbehrlich hält, näher auf die Pro-



460 NACHEICHTEN

blematik vor allem des „Aventin“ von 1924 einzugehen. Er kann aber 
nachweisen, daß Mussolini dank seiner taktischen Unabhängigkeit auch 
in der kritischen Periode vom Sommer 1924 gegenüber der Opposi
tion jederzeit Herr der Lage gewesen ist. Die Schwäche der demokrati
schen und sozialistischen Opposition gegenüber Mussolini lag gerade 
darin, worin ihre historische Stärke lag : in ihrer moralischen Unbedingt
heit.

De Felice legt großen Wert darauf, Mussolini nicht einfach als Instru
ment der bürgerlichen „Reaktion“ erscheinen zu lassen. Die umstrittene 
Frage der Finanzierung Mussolinis vor der Machtergreifung führt er auf 
ihren wahren, sehr bescheidenen Kern zurück. Die sehr viel wichtigere 
finanzielle Förderung einzelner faschistischer Führer in der Provinz hat 
er allerdings nicht behandelt. Er weist ferner nach, wie Mussolini seiner
seits Versuche, sich seiner vorübergehend zu bedienen (Salandra, Feder- 
zoni), meisterhaft überspielt hat. Vor allem insistiert De Felice aber auf 
den sozialistischen Grundzug von Mussolinis Politik. Es gibt den zahl
reichen Versuchen Mussolinis, doch noch zu einem Arrangement mit den 
Sozialisten zu kommen, großes Gewicht. Hier sind freilich Bedenken an
zumelden. De Felice gerät mit dieser Interpretation auch zwangsläufig in 
Konflikt mit seiner Gesamtthese. Für De Felice ist der nach drei Seiten 
taktierende Mussolini nämlich nichts weiter als ein, freilich genialer, 
„homme que cherche“. Mussolini hat in den Augen De Felices keine prä
zisen politischen Zielvorstellungen gehabt. Beseelt allein von einem ele
mentaren Willen zur Macht habe er es verstanden, sich skrupellos Freunde 
und Feinde nach Bedarf dienstbar zu machen. Wenn dieses Bild richtig 
ist, paßt dazu jedenfalls nicht die Unterstellung, daß Mussolini hartnäckig 
und beinahe eigensinnig auf einer Versöhnung mit den Sozialisten ausge
wesen sei. Mussolini war nicht nur ein politischer Opportunist. Er hatte 
zumindest, bei aller taktischer Beweglichkeit, ein klares verfassungspoli
tisches Konzept: Er wollte sich einen Spielraum freikämpfen für eine per
sönliche Diktatur, die frei sein sollte von den traditionellen Zwängen der 
Parlamentsherrschaft, die aber auch nach Möglichkeit der Kontrolle durch 
die faschistische Bewegung entzogen werden sollte. Unter diesem Gesichts
punkt sollte sich doch noch ein differenzierteres Bild von Mussolini entwerfen 
lassen als es De Felice bei allem Reichtum im Detail zu geben vermag. Es 
wäre zu wünschen, daß er sich in den nächsten Bänden stärker auf Inten
tionen und Möglichkeiten einer persönlichen Diktatur Mussolinis konzen
trieren würde. Nur dann wird es ihm auch gelingen, die Ursachen des Schei- 
terns Mussolinis begreiflich zu machen und dessen Einbindung in ein nur 
halb seiner Kontrolle unterworfenes autoritäres Regime, das in erster
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Linie von den traditionellen Kräften des Heeres, der Kirche und der In
dustrie garantiert wurde, darzustellen. W. Sch.

Theorien über den Faschismus, hg. von Ernst Nolte, Köln/Ber
lin 1967, 513 S. - Nolte hat seine bekannten Forschungen zum Problem 
des Faschismus weiter abstrahiert. Sie drohen sich nun vollends zu ver
flüchtigen. Mit einigem Bangen sieht man deshalb seiner angekündigten 
„Phänomenologie des Faschismus“ entgegen. Bei dem vorliegenden Band 
handelt es sich um ein Textbuch der neuen, außerordentlich verdienstvol
len Neuen Wissenschaftlichen Bibliothek von Kiepenheuer & Witsch, 
deren geschichtliche Abteilung von Hans-Ulrich Wehler betreut wird. Mit 
einiger Erwartung geht man deshalb an die Texte heran, auch wenn man 
mißtrauisch ist gegenüber dem Versuch, das Phänomen des Faschismus 
durch ein Studium der Theorien über den Faschismus zu ergründen. Die 
Hoffnung auf eine ausgewogene Information über die faschistische Theorie
bildung wird aber etwas enttäuscht. Dies hat zunächst äußere Gründe: 
Nolte hat für zahlreiche Texte nicht die Erlaubnis zum Wiederabdruck 
erhalten. Seine Textauswahl ist aber auch aus anderen Gründen unbefrie
digend. Wie er in seiner Einleitung ausführlich begründet, hat er seine 
Auswahl unter dem Gesichtspunkt getroffen, den Faschismus als „trans
politisches Phänomen“ zu erfassen. Wer den Faschismus, und zwar so
wohl in seiner ursprünglichen italienischen Ausprägung wie in seinen außer
italienischen Varianten als politisches und soziales Phänomen empirisch 
begreifen will, wird von Noltes Auswahl deshalb wenig erwarten dürfen. 
Immerhin finden sich aber darin z. B. wichtige Texte wie Luigi Salvato- 
rellis „Nazionalfascismo“ (in Auszügen) und Benedetto Croces Antwort auf 
das „Manifest der faschistischen Intellektuellen“ erstmals in deutscher 
Sprache. W. Sch.

Karl-Egon Lönne, Benedetto Croce als Kritiker seiner Zeit. Tübin
gen, Niemeyer 1967. (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 28) X u. 400 S. - Die vorhegende Arbeit unternimmt den Versuch, 
das umfangreiche Werk des Historikers und Philosophen Benedetto Croce 
von der im Titel zum Ausdruck gebrachten Fragestellung aus zu erschlie
ßen. Sie geht dabei aus von der geistigen Situation der Entstehungszeit 
der ersten Werke Croces, als deren wichtigste Tatsache sie die zunehmende 
historische Bewußtheit und die damit parallel gehende Bedrohung durch 
einen sich immer weiter ausbreitenden Relativismus betrachtet. Da eine 
Kritik vielfältiger Erscheinungen der eigenen Zeit, wie Croce sie besonders 
seit Beginn dieses Jahrhunderts betreibt, ohne eine sichere eigene Position
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legitimerweise nicht geleistet werden kann, fragt die Arbeit nach einer 
solchen Grundlage und ihrem Zustandekommen bei Croce. Sie skizziert 
seine Kritik an der positivistischen Kunstauffassung und an der marxisti
schen Deutung der Realität von den ökonomischen Verhältnissen her und 
zeigt dabei, wie Croce die in diesen Auffassungen liegenden Möglichkeiten 
einer allgemeinen Konzeption von Welt und Geschichte zurückweist und 
dabei immer mehr auf die eigene Reflexion zurückgeworfen wird. Es 
treten dann allmählich Croces eigene Auffassungen hervor, die in seiner 
Ästhetik eine erste Systematisierung erfahren. In der Auseinandersetzung 
mit Hegel und Vico vertieft Croce seine Konzeption und gibt ihr in seiner 
mehrbändigen Philosophie des Geistes eine umfassende Darstellung. - 
Damit ist einerseits eine feste Grundlage für eine Zeitkritik erreicht, ande
rerseits fordert Croces Auffassung, die er selbst später als absoluten Histo
rismus bezeichnet, eine ständige Weiterentwicklung der Erkenntnis in 
Auseinandersetzung mit Problemen der Zeit. So stehen der Zeitkritik 
Croces nun weitgehende Möglichkeiten offen. Sie trifft Positionen, die von 
der Höhe der neuen Erkenntnisse als unhaltbar erscheinen, und bereitet 
zugleich in lebendiger Auseinandersetzung mit bisher nicht berücksichtig
ten Problemen die Integrierung weiterer Erkenntnisse in neuen Systemati
sierungen vor. Die vorhegende Arbeit verfolgt diesen Vorgang über mehrere 
Problemkreise hin. Sie legt für die Zeit etwa von 1900 bis 1914 den Haupt
akzent auf die Darstellung der Literaturkritik, stellt dann für die Zeit des 
Ersten Weltkrieges Croces Auffassung von Macht und Politik in den Mit
telpunkt, verfolgt weiter die Modifizierung seiner Ideen in der Auseinander
setzung mit dem Faschismus, die zu dessen offen erklärter Ablehnung führt, 
und versucht schließlich nach der Darstellung einiger Hauptthemen der 
Kritik aus den Jahren nach 1943 abschließend das Problem des Relativis
mus zu Croces Lebenswerk in Beziehung zu setzen.

K. E. Lönne (Selbstanzeige)

Uva Vaccari, Un diplomatico fedele all’Italia. Attilio Perrone Ca
pano. Modena 1967. 142 S. (= Quaderni dell’Istituto Storico della Resi
stenza 6). - Im Jahre 1948 wurde im römischen Außenministerium von 
seinem Leiter, dem Grafen Carlo Sforza, eine Büste zum Gedächtnis des 
wenig bekannten Beamten des diplomatischen Dienstes, Attilio Perrone 
Capano, und zur Mahnung an die Lebenden enthüllt. Dieser junge, 1915 
in Neapel geborene Botschaftssekretär war im Januar 1945 beim Versuch, 
die Front um der Freiheit willen vom Norden nach dem Süden zu über
schreiten, im tief verschneiten Apennin umgekommen. Ilva Vaccari hatte 
angesichts der begreiflicherweise dürftigen Quellenlage keine leichte Auf-
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gäbe zu bewältigen. Mit großer Hingabe und Geschick gelang es ihr, dank 
verschiedener ungedruckter und gedruckter Briefe einen Einblick in das 
Denken und Fühlen P. C.s zu gewähren, der genügt, um sich ein klares 
Bild von seiner Persönlichkeit und von seinem menschlichen und politischen 
Wollen zu machen. Darüber hinaus stellt jedoch die Vf. das kurze Leben 
P. C.s in den weiten Rahmen der Geschichte der Diplomatie Mussolinis 
und seiner Diplomaten vor und nach dem 25. Juü 1943, wodurch die Aus
einandersetzungen um das Außenministerium, das als nicht-faschistische 
Domäne galt, sowie die Einstellung seiner Beamten nach der Befreiung 
und Wiedereinsetzung Mussolinis erhellt werden. Die Kämpfe zwischen 
den Mussolinianhängern (eine Minderheit) und den zur Badoglioregierung 
stehenden Diplomaten (der Mehrheit) erlebte P. C. in der italienischen Ge
sandtschaft in Budapest. Für ihn gab es freilich keinen inneren Konflikt, 
denn seit der Schulzeit kritisierte er mit einer Freundin ,,ancor prima di 
parlare d’amore“ das herrschende Regime, und „anziché di viaggi in paesi 
lontani, sognavamo di liberare l’Italia dal fascismo.“ Im Juli 1943 sehnte 
er sich nach dem Ende „dello spaventoso incubo“ und hoffte auf den Be
ginn „di giorni migliori e più luminosi per l’Italia e per l’umanità tutta“. 
Aber P. C. ging in seinem Denken noch einen entscheidenden Schritt weiter : 
„Ich habe gewünscht, daß wir den Krieg in Abessinien, den Krieg in Spa
nien und den gegenwärtigen verlieren, und dies vom ersten Tage an.“ 
Mit dieser den chauvinistischen Teufelskreis sprengenden Auffassung, die 
viele freiheitlich und patriotisch gesinnte Bürger in Italien, Deutschland 
und Österreich (wie z. B. Benedetto Croce, Adolfo Omodeo und Wider
standskämpfer des „Kreisauer Kreises“) geteilt haben, wurde sowohl einer 
echten Heimatliebe als auch einem engeren Zusammenrücken der Bürger 
Europas der Weg gebahnt. P. C. war bereit, für die Befreiung von der 
Tyrannei jedes Opfer auf sich zu nehmen, aber auch zu sühnen, wie er 
glaubte, für seinen Teil an Schuld, daß er nicht vor dem Sturze Mussolinis 
den Abschied eingereicht hatte. Doch die Ereignisse überstürzten sich, die 
demokratischen Diplomaten wurden durch die Neofaschisten mit Hilfe der 
Gestapo verhaftet, in ein KZ gesperrt und schließlich den Behörden in 
Oberitalien ausgeliefert. Nun gelang jedoch P. C. die Flucht, die zu seinem 
Ende führte. P. C. hat zwischen zwei möglichen Wegen den schwereren ge
wählt und damit die menschliche Würde verteidigt; er hat persönlichen 
Mut, Gesinnungstreue und Charakterfestigkeit bewiesen.

H. G.

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

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

Im selben Band gibt Gina Fasoli einen Überblick über einige „Mona
steri padani“ (S. 177-98), die sich durch gleichartige Probleme der Rodung 
und Entwässerung, des Kampfes gegen die Hochwasser des Po und poli
tische Analogien einer gemeinsamen Betrachtung empfehlen: die mathil-
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dischen Klöster S. Maria di Felonica, Brescello und Polirone, Nonantola 
und die berühmte Reichsabtei Pomposa. Im Mittelpunkt stehen For
schungen um neue geistige Strömungen in S. Benedetto di Polirone, in die 
auch - wohl zu Unrecht - der dort entstandene Liber Vitae eingeordnet 
wird. Daß er aus einer in Polirone selbst und einer in dem venezianischen 
Kloster S. Cipriano entstandenen Liste zusammengewachsen sei, ist sicher 
unrichtig. Auf das vor 1105 an Polirone übertragene S. Cipriano weist 
schon G. Warner, der von Fasoli nicht benutzte erste Herausgeber des 
Liber Vitae, hin, der (S. 37) den venezianischen Eintrag zwanglos zu er
klären vermochte.

Ähnliche, sehr nützliche Überblicke über größere Klostergruppen 
geben G. Pistarino, Monasteri cittadini genovesi (S. 239-281) und P. 
Zerbi, I monasteri cittadini di Lombardia (S. 285-314); gerade der letztere 
Aufsatz geht über die reine Aufzählung weit hinaus und versucht einen 
Beitrag insbesondere zu den monastischen Strömungen des 11. Jahrhun
derts im Bereich von Bergamo, Brescia, Corno und Mailand zu geben. 
Dies gilt ebenso für den weitgespannten Aufsatz von R. Manselli, Fon
dazioni cisterciensi in Italia settentrionale (S. 201-222), während B. Bligny, 
Les fondations cartusiennes d’Itahe auch die Karthäusergründungen in 
Kalabrien in seine Betrachtung einbezieht (S. 33-52). Unter den einzelnen 
Klöstern gewidmeten Beiträgen ist derjenige von A. F. Parisi über S. 
Maria di Pinerolo hervorzuheben (S. 55-102), der die umfangreichen For
schungen über dieses Kloster (dessen 900-jähriges Jubiläum den Anlaß 
zu dem Kongreß in Pinerolo gab) in glücklicher Weise zusammenfaßt. 
Leider sind diesem Aufsatz besonders schlechte, teilweise geradezu un
brauchbare, Fotos beigegeben.

Den gewichtigsten Beitrag dieses gewichtigen Bandes stellt ohne Zwei
fel das abschließende Verzeichnis der westitalienischen Klöster von A. Nada 
Patrone dar (S. 573-794), dem eine Karte: Fondazioni monastiche nel
l’Italia occidentale (sec. VI-XIV), beigegeben ist. Dieses Monasticon, das 
zu jedem der fast 1000 Klöster knappe Literaturangaben bringt, wird 
sicherlich in Zukunft viel benutzt werden. Gerade deshalb, und weil ihm 
eine separat edierte 2. Auflage zu wünschen ist, sind kritische Hinweise 
am Platze. Die Literaturangaben beschränken sich auf ein Hauptwerk, 
was bei Klöstern wie Bobbio, Novalese, Pinerolo sicher angebracht ist. 
Bei kleineren Klösterchen ersetzt vielfach ein einziger Hinweis auf eine 
Urkunde - der früheste Beleg - die Literatur. Dies ist in vielen Fällen irre
führend, so wenn etwa bei dem im 4. Jahrhundert entstandenen Kloster 
SS. Apostoli in Asti im Hinblick auf die früheste Urkunde steht : gegr. vor 
919. Dies ist noch peinlicher, wenn der einzige Beleg auf einem Mißver-
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ständnis beruht wie etwa bei Voghera, S. Maiolus. Ein solches Kloster hat 
es nie gegeben; der Beleg bezieht sich auf S. Maiolus in Pavia. Solche Fälle 
sind nicht selten. Die 28 Klöster in Asti etwa ließen sich sicher vermindern, 
wenn man die zu kritiklos gesammelten Belege genau zu identifizieren 
suchte. Aus diesem Grund wäre es auch wünschenswert gewesen, wenn 
überall die Verweise auf Italia Pontificia (dabei sind auch die Halbbände 
zu zitieren) und Cottineau (der gar nicht erwähnt ist) angebracht worden 
wären. Auch sonst zeigen Stichproben, daß die Zahl der Irrtümer und Feh
ler das bei so umfänglichen Arbeiten unvermeidbare Maß überschreitet. 
Das Cluniacenserpriorat Robbio Vercellense erscheint zweimal hinterein
ander, der zweite Beleg ist korrekt. Beim anderen bezieht sich die 1. Zeile 
auf das Priorat Castelieto Cervo, die Literaturangabe auf das ebenfalls 
cluniacensische Locarno. Die abschließende Liste der nicht sicher belegten 
Klöster (S. 784f.) zeigt etwas von der Arbeitsweise der Verfasserin: die 
Kehr, Papsturkunden in Turin, entnommenen Belege von Prioraten S. 
Nazzaro und S. Sisto beziehen sich auf die gleichlautenden Klöster in Turin 
und Asti. Auf der Karte bleibt die Unterscheidung von Kloster (mona
stero) und Abtei (abbazia) uneinsichtig. So dürfte im einzelnen noch vieles 
zu korrigieren sein ; die Arbeit als solche muß als bahnbrechend bezeichnet 
werden, existiert doch ein ähnlicher Überblick sonst in keiner anderen 
Landschaft Italiens. H. M. S.

Luigi Chiodi, Gli inizi del Comune di Bergamo, Note e appunti, 
Bergamo LXI n. 3-4 (1967) 1-29, gibt zunächst auf Grund des lokalen 
Urkundenmaterials eine zweifellos wertvolle Übersicht über das, was wir 
über die Tätigkeit des Bischofs Arnolfo von Bergamo, insbesondere in der 
schwierigen Periode des Investiturstreites, bis zu seiner Absetzung durch 
die Synode in Maüand im April 1098 wissen, da ohne Zweifel die Bildung 
der Kommune in den folgenden Jahren durch den Wegfall der bischöflichen 
Gewalt in der Stadt, verursacht durch diese Absetzung, bedingt war. In 
der Tat finden wir genau 10 Jahre nach diesem Ereignis die ersten Konsuln 
in Bergamo, womit das kommunale Leben seinen Anfang nahm. Verdienst
voll ist auch die auf S. 13 gegebene Zusammenstellung der ersten Konsuln 
von Bergamo für die Jahre 1108-1126. Im Anschluß daran behandelt der 
Verfasser kurz den „Liber Pergaminus“ der Biblioteca Civica von Bergamo 
und stellt dann eine Reihe von Daten über den Nachfolger des Bischofs 
Arnolfo, Ambrogio da Mozzo (f 1133), zusammen, die ein anschauliches 
Bild seines Lebens und seiner Tätigkeit geben. Schließlich behandelt er das 
Gedicht „Gesta per imperatorem Federichum Barbam Rubeam“, immer in 
Hinblick auf die Anfänge der kommunalen Entwicklung von Bergamo. -
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Es ist nur bedauerlich, daß der Verfasser die einschlägige Literatur außer
halb von Bergamo, vor allem die deutsche, anscheinend nicht kennt, jeden
falls aber nicht zitiert. So sei z. B. vermerkt, um nur bei dem letzterwähn
ten Gedicht zu bleiben, daß er weder die ausführliche Arbeit von R. Holtz- 
mann, Das Carmen de Frederico I. imperatore aus Bergamo und die An
fänge einer staufischen Hofhistoriographie, im Neuen Archiv XLIV (1922) 
252-313, noch die neue Edition dieses Gedichts mit der ausführlichen Ein
leitung von J. Schmale-Ott, Carmen de gestis Frederici I. imperatoris 
in Lombardia, in den Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum 
Germanicarum in usum scholarum (26) (Hannover 1965) kennt, aus wel
chen Arbeiten er zweifellos viele neue Erkenntnisse für das von ihm be
handelte Thema hätte gewinnen können. W. H.

Pio Chiusole, Riva, possesso della chiesa Veronese, in un documento 
carolingio dell’836, Studi Trentini di Scienze Storiche XLVI (1967), be
handelt ein bei BM. nicht verzeichnetes Diplom eines Kaisers Ludwig für 
die Kirche von Verona. Während in der ersten Edition in den „Monumenta 
Boica“ als Aussteller Ludwig II. und als Datum der 31. Juli 860 vorge
schlagen worden war, worauf dann Gero la in den Atti dell’Accademia 
Roveretana degli Agiati S. IV Voi. VII die Echtheit überhaupt bezweifelt 
hatte, tritt der Verfasser mit überzeugenden Gründen zwar für die Echt
heit des Diploms ein, weist es aber Ludwig I. zu und entscheidet sich für 
das Datum des 31. Juli 836. Allein seine Beweisgründe für diese Zuweisung 
überzeugen keineswegs. So ist schon auf Grund des Itinerars Ludwigs I. 
vom Jahre 836 ein Ansatz des Diploms auf dieses Jahr unmöglich. Es ist 
bedauerlich, daß der Verfasser die grundlegende Arbeit von Th. E.Momm- 
sen, Zur Freisinger Urkunden-Überlieferung, Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte V (1932) 416-428 nicht kennt, obwohl dieselbe seiner
zeit in den Studi Trentini di Scienze Storiche angezeigt worden ist. Die Zu
weisung des Diploms an Ludwig II. und die Datierung 874/875 Juli 31, 
die Mommsen darin gegeben hat, scheint nach wie vor als das Wahr
scheinlichste. W. H.

David Herlihy, Medieval and Renaissance Pistoja. The social History 
of an Italian Town 1200-1430, Yale University Press New Haven-London 
1967, 297 S. - Der Vf., bekannt durch eine Untersuchung der wirtschaft
lichen Verhältnisse Pisas im 13. Jahrhundert, versucht hier mit derselben 
wirtschaftsgeschichtlichen Methode die Sozialstruktur einer bescheidenen 
toskanischen Kleinstadt aufzureißen. Für die als Grundlage weiterer Über
legungen dienenden statistischen Berechnungen der Bevölkerungszahlen
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in der Stadt und auf dem Lande, von Sterblichkeit und Geburtenrate, 
landwirtschaftlicher und industrieller Produktion und ihrer Preise, Han- 
delsintensivität und Verteilung des Wohlstandes der städtischen Ein
wohnerschaft, ist die Quellenlage in Pistoja außerordentlich günstig. Der 
über focorum (ed. Santoli, FSI 93, nach ihm 1255 angelegt, von Herlihy 
mit guten Gründen auf 1243/44 umdatiert) erlaubte genaue Angaben über 
die ländliche Bevölkerung; der Florentiner Kataster von 1427 als das 
andere Endstück vermittelte (Kap. 4) präzise Einsichten in die Bevölke
rungsstruktur der Stadt. Dazwischen liegen weitere Quellen, insbesondere 
Steuerlisten, die im ganzen ein genaueres Bild über die Entwicklung in 
Pistoja ergeben, als es etwa Beloch zu zeichnen vermochte. Nahezu auf 
allen Gebieten wiederholt sich dieselbe Kurve, die am eindrucksvollsten 
in den Bevölkerungszahlen spricht: sie fallen in der Stadt von ca. 11000 
Einwohnern des beginnenden 13. Jahrhunderts auf knapp 4000 Einwohner 
nach den Katastrophen von 1340 und 1348, mit langsamem Wiederauf
stieg im 14. Jahrhundert unter der Führung von Florenz (die Bevölkerungs
zahl des 13. Jahrhunderts wurde erst wieder im 19. Jahrhundert erreicht); 
auf dem Lande gehen die Zahlen entsprechend von 31000 auf weniger als 
9000 im Jahr 1401 zurück. Zahlreiche Tabellen und Diagramme veranschau
lichen dieses Bild, das bis zu einem gewissen Grad auswechselbar bleibt; 
denn Pistoja ist lediglich der Hintergrund, vor dem sich eine dynamische 
Bevölkerungsbewegung vollzieht. Die mehr von den historischen Aktionen 
her gesehenen Kapitel über die sozialen und politischen Veränderungen in 
der Stadt (Kap. 8 und 9) machen demnach, da sie die Farbigkeit einer 
echten historischen Darstellung (man vgl. etwa das Kapitel über den 
Bürgerkrieg in Pistoja bei Davidsohn II, 2 S. 523ff.) vermissen lassen, den 
schwächsten Eindruck des vorliegenden Buches. Die einleitenden Kapitel 
(1 und 2) über den geographischen Aufbau des Pistojeser Territoriums 
und dessen Frühgeschichte sind bei Fedor Schneider (der hier nur am Rande 
erwähnt ist) viel intensiver bearbeitet. Der unbestreitbare Wert des vor
hegenden Buches hegt in den rein wirtschaftsgeschichtlichen Kapiteln, die 
mit dem letzten Abschnitt über die Renaissancekultur in Pistoja harmo
nieren. Zwar gilt für dieses der auch von Herlihy angemerkte Satz, daß 
Frömmigkeit und rehgiöse Intensität nicht statistisch meßbar sind; doch 
kann man das rehgiöse Leben wie das Heranwachsen einer verfeinerten 
Kultur und Lebensführung in Parallele zu den sozialen und wirtschaftlichen 
Bewegungen in Pistoja sehen. Zugleich - und darum geht es in zahlreichen 
neueren Arbeiten amerikanischer Historiker zum italienischen Städte
wesen der Frührenaissance - erhält das Burckhardtsche Bild von dem Kunst
werk renaissancehafter Lebens- und Staatsführung einen demographischen
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Unterbau, der dieses nicht widerlegt, der es jedoch kontrastreicher gestal
tet, wenn unter der glänzenden Folie und von ihr verdeckt brutal wirkende 
Tatbestände zutage treten. - Eine Vorstudie desselben Vfs. zum vorlie
genden Buch ist zu vgl. in Econ. Hist. Rev. 18 (1965) S. 225ff.

H. M. S.

Angelo Sacchetti Sassetti, I Patarini a Rieti nel secolo XIII, Arch. 
della Società Romana di Storia Patria 89 (1967) S. 87ff. behandelt den Fall 
des Kanonikers Palmerius Leonardi in Rieti, der im Aprii 1261 von dem 
franziskanischen Inquisitor Gentile als credens, fautor et receptator 
Patarenorum, d. h. als Katharer, verurteilt wurde. Dabei spielt die Kon
fiskation der Güter des bald danach verstorbenen Kanonikers eine große 
Rolle. Jeder wollte möglichst großen Gewinn daraus ziehen, und auch Papst 
Urban IV. griff ein, um die Rechte der Römischen Kirche an konfisziertem 
Ketzergut zu wahren. - Sassetti gibt seinen Mitteilungen mehrere Urkunden 
aus dem Kathedralarchiv von Rieti bei. G. T.

Paola Gasparinetti, La „via degü Abruzzi“ e l’attività commerciale 
di Aquila e Sulmona nei secoli XIII-XV, Bullettino della Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria, LIV-LVI (1964-1966) 5-103, behandelt zu
nächst ausführlich die Bedeutung und Geschichte im Verlauf der Jahrhun
derte der sogenannten „via degli Abruzzi“, d. h. jener wichtigen Verkehrs
ader quer durch die Abruzzen, die schon seit dem Altertum einerseits von 
der Toscana, Umbrien und Nord-Latium über Aquila nach Popoli und ande
rerseits von den Marken über Pescara ebenfalls nach Popoli führte, um von 
dort über Sulmona in südöstlicher Richtung zu verlaufen und sich dann in 
die zwei Verkehrswege nach Neapel, Montecassino und S. Vincenzo al Vol
turno bzw. nach Foggia und Apulien zu gabeln. Angesichts des gebirgigen 
Charakters der gesamten Landschaft ist es klar, daß es in diesem ganzen Ge
biet nur wenige obligate Straßen gab, unter denen aber zweifellos besonders 
im Mittelalter die „via degli Abruzzi“ die entscheidende Rolle als Verkehrs
weg innegehabt hat. - Sodann gibt die Verfasserin einen kurzen "Überblick 
über die Gründe, die bei der Entstehung von Aquila maßgeblich waren und 
die die Bedeutung dieser Stadt und der Stadt Sulmona in wirtschaftlicher 
Hinsicht bedingt haben. Den interessantesten Teil dieser Abhandlung stel
len aber die ausführlichen Darlegungen über die wirtschaftliche Entwick
lung von Aquila und Sulmona im XIII.-XV. Jahrhundert dar, in denen auf 
Grund gründlichen Archivstudiums ein anschauliches Bild der wirtschaftli
chen Entwicklung dieser beiden Städte gegeben ist, und die alle in Frage 
kommenden Probleme in recht eindrucksvoller Weise schildern. Ein Anhang
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mit der Edition von 5 bisher unbekannten Königsmandaten aus den Jahren 
1311-1433 schließt diese sehr aufschlußreiche und anregende Arbeit ab.

W. H.

Faustino Avagliano, Monumenti del culto a S. Pietro in Montecassino, 
in: Benedictina 14 (1967) 57-76, handelt von den beiden Peterskirchen, die 
um die Mitte des 8. Jhs. am Fuß des Bergs bzw. auf dem Berg entstanden, 
von der provisorischen Peterskirche, die Abt Desiderius 1066 in Montecas
sino errichtete, der Atriumskapelle, die 1075 geweiht wurde, sowie von wei
teren Kapellen, Reliquien, Glocken und Bildwerken, die dem Kult des Apo
stels gewidmet wurden. Auf welche der beiden Peterskirchen des 8. Jhs., ob 
auf die obere oder auf die untere, sich die Weihenotiz in den ältesten cassi- 
nesischen Kalendarien bezieht, scheint mir unentschieden bleiben zu müssen. 
Auch hätte der Eintrag des Cod. Casin. 230 „Hic in Casino dedicatio Sancti 
Petri“ aus dem ausgehenden 11. Jh., der vielleicht auf die Interimskirche von 
1066 zu beziehen ist, erwähnt werden können (vgl. B. Albers, in: Rev. ben. 
29 [1912] 352). H. H.

H. H. Davis, The ,De rithmis“ of Alberic of Monte Cassino: A Criticai 
Edition, Mediaeval Studies 28 (1966) 198-227, benutzt zum ersten Mal die 
Leningrader Hs. O. V. XVI 3 des Breviarium de dictamine Alberichs von 
Montecassino. Die Hs. ist 1959 durch einen Bericht P. O. Kristellers bekannt 
geworden. Davis ediert aus ihr und dem bisher allein bekannten Clm. 14784 
den wichtigen Abschnitt ,De rithmis1 (vgl. QFIAB 47, 415). Ein ausführli
cher Kommentar ist beigegeben. Mit demselben Abschnitt beschäftigt sich 
auch G. Brugnoli, Per il testo del De Rithmis di Alberico, Benedictina 14 
(1967) 38-50. Sein Beitrag liegt uns leider nicht vor. Es ist jedoch zu hoffen, 
daß Alberichs wichtiges Breviar bald eine kritische Gesamtedition erfahren 
wird. D. L.

In Benedictina XIV (1967) S. 135-149 ediert T. Leccisotti 13 Briefe 
Ferdinand Gregorovius’ an Luigi Tosti, den durch zahlreiche gelehrte Stu
dien hervorgetretenen Abt, und an Sebastian Kalefati, den Bibliothekar von 
Montecassino, in denen die enge geistige Verbundenheit des deutschen For
schers mit der Benediktinerabtei hervortritt. Gregorovius berichtet in seinen 
Tagebüchern von den Eindrücken, die er bei seinem dortigen Besuch (6.-17. 
10. 1859) gewonnen hat; in diesen Zusammenhang gehören die Briefe 1-3 
(die beiden ersten sind offensichtlich damals und nicht, wie angegeben, im 
Okt. 1839, entstanden). Die Briefe fallen in die Zeit von 1859-61 und 1868. 
Die Lesung der deutschsprachigen Eigennamen wäre zu überprüfen. In
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Brief 2 ist zu lesen Dr. Kenner (Wien) wie in Brief 4 ; die in Brief 2 gen. Be
nediktiner Wolter und Nickers sind die in St. Paul lebenden Gelehrten Mau
rus Wolter und Johann Peter Anselm Nickes - ersterer ist der Begründer des 
heutigen Klosters Beuron. Die fragliche Lesung in Brief 5 dürfte sich auf 
Karl Rosenkranz, den Lehrer Gregorovius’, beziehen und mit Martin Parker 
der amerikanische Theologe Theodor Parker gemeint sein, den Gr. damals 
kennenlernte. Im ganzen stellen die Briefe jedoch eine sehr erfreuliche Er
gänzung zu den biographischen Nachrichten um Gr. dar, dessen - oft bestrit
tene - Arbeit an den Quellen sie unter Beweis stellen. H. M. S.

Francois Avril et Jean-Réné Gaborit, LTtinerarium Bernardi mo
nachi et les pèlerinages d’Italie du sud pendant le haut moyenàge, in: Mèi. 
d’archéol. et d’hist. 79 (1967) 269-298, gehen auf die Orte ein, die der frän
kische Mönch Bernhard ca. 870 in Süditalien aufgesucht hat (Mte. Gargano, 
Bari, Tarent, S. Michele in Olevano sul Tusciano). Der MGH-Band der Scr. 
rer. Lang, ist den Autoren nicht geläufig, sie halten Pratillis Chronicon Ca- 
vense für echt und Karl den Kahlen für einen Bruder Kaiser Ludwigs II., 
setzen den Abt Poto von Montecassino zum Ende des 8. Jahrhunderts (statt 
ca. 770) an und wissen, daß Benevent im 11. Jahrhundert über 100 Kirchen 
hatte und Jerusalem um die Jahrtausendwende von den Türken erobert 
wurde. H. H.

Armand O. Citarella, The Relations of Amalfi with the Arab World 
before the Crusades, in: Speculum 42 (1967) 299-312, behandelt die amalfi- 
tanisch-arabischen Beziehungen im wesentlichen wohl im Anschluß an 
Amari, dessen Quellenangaben er anscheinend übernimmt, während er mo
dernere Editionen (so z.B. den ganzen MGH-Band der Scr. rer. Lang.) nicht 
kennt. Dem ständigen Frieden zwischen Amalfi und den Sarazenen (der 
freilich nicht ganz so kontinuierlich war, wie sich C. das vorstellt) kann er 
sich nur dadurch erklären, daß Amalfi Handelsinteressen in Afrika hatte, die 
alles andere überschatteten. Infolgedessen - so schließt er - verdanke die 
Stadt ihre hervorragende Position mehr dem Sarazenen- als dem Byzanz
handel. Das ist zumindest insofern ein kühner Schluß, als irgendein Ver
gleich bezüglich des Handelsvolumens von C. überhaupt nicht versucht 
wird. Arabische Sprachkenntnisse scheint der Verfasser nicht zu besitzen.

H. H.

Michele Fuiano, La città di Siponto nei secoli XI e XII, in : Nuova Riv. 
stör. 50 (1966) 1-41, erzählt die Geschichte von Stadt und Erzbistum Siponto 
auf Grund der bekannten Quellen. H. H.
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Salvatore Tramontana, Michele da Piazza e il potere baronale in Si
cilia, Messina-Firenze, 1963. Il volume è corredato da un doppio indice dei 
luoghi e delle persone. Il primo capitolo, assai lungo, illustra dal punto di 
vista della tradizione manoscritta l’„Historia“ del siciliano fra Michele da 
Piazza, della quale Tramontana sta preparando un’edizione critica. I capi
toli successivi analizzano la storia della Sicilia tra il XIII e il XIV secolo, 
mettendo a fuoco il periodo 1337-1361, che è quello di cui ci parla fra Michele 
nella sua opera. Tramontana, pur servendosi soprattutto di questa fonte 
narrativa, dopo averne sottolineato il particolare punto di vista, non tras
cura, però, le fonti di altro genere, che, in realtà, sono poco consistenti. L’au
tore mette in rilievo come in quell’epoca, di fronte al progressivo indebolirsi 
della monarchia, prese il sopravvento la classe baronale, alla quale non potè 
fare da contrappeso una borghesia ancora debole e per nulla intenzionata 
ad opporsi ai baroni. Un capitolo intero, dedicato alla storia economica del
l’isola, ce ne rivela lo sfasamento rispetto al livello europeo e sottolinea l’im
poverimento della agricoltura e della pastorizia stesse, che pur qualche ri
devo avevano, dal momento che le strutture sociali rimaste quelle tradizio
nali e l’oppressione dei baroni peggiorarono fortemente la situazione degli 
inizi del XIV secolo. Un volto della Sicilia, quello magistralmente analizzato 
dal Tramontana per la prima metà del XIV secolo, che, in certe zone del
l’isola, è dato ancor oggi di ritrovare, non molto diverso da come allora soprat
tutto si configurò nella forma che poi a lungo doveva mantenere. V. F-

Raimund Oberlé, La Republique de Mulhouse pendant la Guerre de 
Trente Ans (Collection de l’Institut des hautes études alsaciennes, XX), Pa
ris 1965. - Mühlhausen, freie Reichsstadt und seit dem Anfang des 16. Jahr
hunderts „Zugewandter Ort“ der Eidgenossenschaft, umgeben von öster
reichischen Besitzungen und über die Schweiz in besten diplomatischen Be
ziehungen zu dem französischen Nachbarn, hat die militärischen Auseinan
dersetzungen wie die politischen Bedrohungen des Dreißigjährigen Krieges 
unversehrt wie kaum eine andere Stadt überstanden; trotz seiner geogra
phisch, strategisch und verfassungsrechtlich höchst exponierten Situation 
ist es Mühlhausen gelungen, in dem großen Krieg seine Rechtspositionen zu 
verteidigen und seine territoriale Selbständigkeit zu wahren, sich darüber 
hinaus sogar aus früheren politischen Abhängigkeiten zu lösen und seine wirt
schaftliche Kraft - allerdings auf Kosten bisher nicht gekannter sozialer 
Spannungen - erheblich zu intensivieren. Oberlé hat die historischen Vor
aussetzungen wie die Abfolge dieser Entwicklung in einer umfangreichen, 
weitgehend lokale, französische, österreichische wie schweizerische Quellen
bestände auswertenden und sehr sorgfältig gearbeiteten Untersuchung dar-
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gestellt ; es werden dabei sowohl die politisch-diplomatischen Ereignisse wie 
die demographischen und sozialen Faktoren und vor allem - in einem mit 
vorbildlicher Akribie abgefaßten Teil - die wirtschaftlich-finanziellen As
pekte behandelt. Die Breite der notwendigerweise über den lokalen Bereich 
hinausgreifenden Fragen und die Vielzahl der zu berücksichtigenden Kräfte, 
die 1618-1648 von außen auf die Geschichte Mühlhausens ein wirkten, ha
ben Probleme aufgeworfen und zu Antworten geführt, die weit über den 
Rahmen einer Stadthistorie hinausgehen. Die Ergebnisse der Untersuchung 
sind für zahlreiche Themen der Geschichte Mitteleuropas in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts aufschlußreich. G. L.
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