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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

JAHRESBERICHT 1980 

Am 1. 7. 1980 ist Dr. August Bernhard Hasler in München der 
Krankheit erlegen, deren Schwere er wohl gekannt, seinen vielen 
Freunden im Institut aber lange verschwiegen hatte. Um so schwerer 
traf uns alle die schlimme Nachricht. Wir werden ihn stets in Erinne
rung behalten (vgl. QFIAB. 60 S. 420). An seiner Beisetzung in Witten-
bach bei St. Gallen am 5. 7. nahmen H. Goetz, Chr. Weber und der 
Unterzeichnete teil. 

Die am Jahresende 1979 angerichteten Schäden an den Instituts
gebäuden wurden behoben. Die durch die hohe Inflationsrate (20% und 
mehr pro Jahr) gestiegenen Kosten - seit dem Eintritt Italiens in das 
Europäische Währungssystem (1979) erfolgte nicht mehr wie bisher 
eine entsprechende Änderung des Lira-Kurses - konnten nur durch ent
schiedene Energiesparmaßnahmen und durch die verständnisvolle 
Hilfe des BMFT aufgefangen werden. Für die Zukunft, schon für das 
nächste Jahr, ist hier mit schweren Problemen zu rechnen, da keine 
Aussicht auf eine inflationsgerechte Erhöhung der Haushaltsmittel 
besteht. 

Das diesjährige Romseminar wurde gemeinsam mit der Univer
sität Augsburg in der Zeit vom 5. bis 19. 10. durchgeführt. Die Proff. 
Reinhard, Fried und Gottlieb sowie Dr. Kreuzer waren mit 3 Assisten
ten und 17 Studenten nach Rom gekommen. Am Nachmittag des 8. 10. 
begann das eigentliche Seminar im Vatikanischen Archiv. Die Teil
nehmer wurden von dem Archivar und Bibliothekar der Rom. Kirche, 
Kardinal Samorè, und dem Präfekten des Vatikanischen Archivs, 
Mons. Giusti, begrüßt. Durch Vorträge am 8. 10. (Diener), am 9. 10. 
(Elze), 11. 10. (P. Schmidt), 13. 10. (V. Reinhardt) und 16. 10. (Peter
sen) beteiligten sich die Institutsmitglieder an diesem Seminar, das 
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am 17. 10. mit einem anschaulichen Referat von E. Kusch/Rom über 
„Das Deutschlandbild der Italiener und die italienische Wirklichkeit 
heute" abgeschlossen wurde. Wie alle früheren Romseminare des Insti
tuts wurde auch dieses durch die sehr dankenswerte Unterstützung des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes ermöglicht. Fast zur glei
chen Zeit (30. 9.-9. 10.) fand eine Romexkursion unter Leitung von 
Prof. Nitschke (Stuttgart) statt, deren Teilnehmer am 7. 10. das Insti
tut besuchten (Vorträge von Nitschke und Elze), nachdem sie am 6.10. 
von G. Lutz durch römische Sakral- und Profanbauten des 16. und 
17. Jh. geführt worden waren. Im März (10.-14. 3.) hatte Frau Prof. 
Boehm/München mit ihrem Seminar, an dem u.a. Prof. Dickerhof/Eich-
stätt u. Priv.-Doz. Seifert/München teilnahmen, ein Symposium über 
„Enzyklopädien in Mittelalter und Neuzeit" in Zusammenarbeit mit 
dem Institut und mehreren seiner Mitarbeiter abgehalten. 

Die Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats fand am 18. 3. in Rom 
statt. Unter der Leitung des Vorsitzenden Prof. Fuhrmann nahmen 
daran die Mitglieder Proff. Fleckenstein, Lutz, Meuthen, Müller und 
W. Schieder teil (die Proff. Erdmann und Th. Schieder waren leider 
verhindert), femer als Vertreter des Ministeriums Ministerialdirigent 
Dr. Wienholtz, als Gast Prof. Werner/Paris, sowie der Unterzeichnete, 
die wiss. Mitarbeiter Dr. Diener und Dr. Goldbrauner und der Personal
rat Dr. Lutz. In einer vorbereitenden Sitzung am Vortage war über 
die Forschungen des Instituts zur neuesten Geschichte anhand eines 
von Dr. Petersen im Benehmen mit dem Unterzeichneten verfaßten 
Papiers diskutiert worden („Forschungen und Dienstleistungen des 
DHI Rom im Bereich des 19. und 20. Jahrhunderts"). Für die Beirats» 
sitzung hatte Dr. Diener mit dem Unterzeichneten einen „Fünf jahres
plan" („Aufgaben und Forschungsvorhaben des DHI Rom 1980-1985") 
vorgelegt, der eingehend besprochen wurde. Am Nachmittag des 18. 3. 
hatten alle Mitarbeiter des Instituts Gelegenheit, dem Beirat über ihre 
Arbeiten zu berichten. Das sehr positive Ergebnis des Austauschs von 
Informationen (an die Beiratsmitglieder) und. Ratschlägen (an die 
Institutsmitarbeiter) ließ manchen der Anwesenden bedauern, daß der 
Beirat nur in jedem zweiten Jahr seine Sitzimg im Institut abhalten 
kann. Am 19. 3. folgte die sonst in der Regel in Bonn stattfindende Be
sprechung der Direktoren der Auslandsinstitute (Beirut, Florenz, Lon
don, Paris, Rom) mit dem für sie zuständigen Unterabteilungsleiter 



JAHBBSBEBICHT IX 

(Dr. Wienholtz). - Über das bereits erwähnte Papier von Dr. Petersen 
fand im Anschluß an das S. XVIII erwähnte Kolloquium am 16. 6. eine 
weitere nützliche Besprechung statt mit den aus diesem Anlaß in Rom 
anwesenden deutschen Italien-Historikern. 

Der Personalrat des Instituts, Dr. G. Lutz, nahm am 28. und 
29. Februar in Bonn an Informationsbesprechungen zwischen den 
örtlichen Personalräten und dem Hauptpersonalrat teil. Am 8. Juli 
fand im Institut eine Personalversammlung statt, bei welcher der Vor
sitzende des Hauptpersonalrats anwesend war. 

Der „jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 23. 1., 27. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5., 18. 6., 17: 9., 22. 10., 12. 11. 
und 17. 12. abgehalten. 

Auf Antrag der Professoren St. Kuttner/Berkeley und L. Schmug-
ge/Zürich sowie des Unterzeichneten hat die Stiftung Volkswagenwerk 
für drei Jahre eine erhebliche Summe bereitgestellt für die Katalogi
sierung der juristischen Handschriften der Vatikanischen Bibliothek. 
Im Einvernehmen mit dieser Bibliothek wird das Projekt vom Insti
tute of Medieval Canon Law in Berkeley und unserem Institut getra
gen. Auf der Basis eines Werkvertrags konnte hier in Rom Frau Dr. 
Christina Bukowska-Gorgoni am 1. 6. mit der Arbeit beginnen, die 
zunächst darin besteht, die in Berkeley aus der Arbeit an Mikrofilmen 
erstellten Handschriftenbeschreibungen an den Originalen zu über
prüfen und in kodikologischer Hinsicht zu ergänzen. Unser Ziel ist, 
innerhalb des Bewilligungsraumes von drei Jahren, einen ersten Kata
logband (Vat. lat. 1-3000) herzustellen, und mit möglichst mehreren 
weiteren Mitarbeitern (es war bisher leider noch nicht möglich, solche 
zu gewinnen) die Vorarbeiten für die folgenden Bände voranzutreiben. 

Durch die Beantwortung von Recherchen und wissenschaftlichen 
Anfragen und Rat an Ort und Stelle wurden die Herren Diener, Goetz, 
Goldbrunner, Leerhoff, Lutz, Witzenmann, der Unterzeichnete und in 
besonderem Maße die Herren Lippmann und Petersen in Anspruch 
genommen. Dr. Diener führte neue Mitarbeiter und eine Reihe von 
Gästen ein in die Vatikanische Bibliothek und das Vatikanische Archiv. 
Auch die sonstige Betreuung von Institutsbesuchern und die Erstel
lung von Gutachten (diese insbesondere durch Dr. Petersen und den 
Unterzeichneten) nahmen nicht wenig Zeit in Anspruch. 
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Hier in Rom und auf ihren Archiv- und Bibliotheksreisen er
freuten sich alle Mitarbeiter des Instituts der Unterstützung und des 
Entgegenkommens aller zuständigen Verantwortlichen, denen an die
ser Stelle dafür pauschal gedankt sei. 

Als eine Anerkennung der im Institut geleisteten Arbeit betrach
ten wir dankbar die Wahl von Dr. Diener zum Ordentlichen Mitglied 
der „Commission Internationale de Diplomatique" und des Unter
zeichneten zum Ordentlichen Mitglied des „Istituto di Studi Romani*e 

und (für die Jahre 1980-85) zum Mitglied des Advisory Board des 
Institute of Medieval Canon Law in Berkeley/California. 

Zu wissenschaftlichen Studien hielten sich die folgenden auswärtigen 
Gäste länger als vierzehn Tage im Institut auf: 

Prof. Uta Blumentha l -
Washington 

Prof. C. Brühl - Giessen 
Prof. K .E lm-Ber l in 
cand. phil. Irmgard Fees -

Marburg/Venedig 
Prof. P. Herde - Würzburg 
Dr. Th. Kölzer - Giessen 
cand. phil. A. Meyer - Zürich 
Dr. R. Pauler - München 

Dr. Marlene Polock - München 
Constanze Rendte l M. A. - Berlin 
Prof. L. Schmugge - Zürich 
Dr. Charlotte Schroth - Giessen 
Prof. V. Selge-Berlin 
cand. phil. Marianne Kaps-

Woelfle - Augsburg 
Prof. A. Wendehors t - Erlangen 
Dr. H. Zielinski - Giessen. 

Für das Institut arbeiteten Dr. Ursula J a i t n e r - H a h n e r - Mar
burg (6. 6.-18. 7.), um die letzten Retouchen am Ms. des „Incipita-
rium Bertalot** vorzunehmen, Prof. Dr. H. Lutz - Wien (30. 6.-19. 7.) 
an Band 1,15 der Nuntiaturberichte aus Deutschland und Dr. Thomas 
Frenz - Würzburg (9.-29. 10.), der im Vatikanischen Archiv die not
wendige Kontrolle eines für die Publikation in der „Bibliothek" des 
Instituts vorgesehenen Manuskripts durchführte. 

Bibliotheken 

Erstmals war das Institut in diesem Jahr auch in den Sommer
monaten (Mitte Juli bis Mitte September) geöffnet. Die Zahl der Prä
senzen der Besucher beider Bibliotheken ist, nicht zuletzt deshalb, von 
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2422 (1979) auf 2907 gestiegen. Der Kustode der historischen Biblio
thek hatte nach ca. 5000 (1979) nun über 6000 Bände für die Leser 
bereitzustellen ; für die Erledigung seiner sonstigen Aufgaben blieb ihm 
daher viel zu wenig Zeit. Für die musikhistorische Bibliothek steht bis 
Juli 1981 nur nachmittags eine Aushilfskraft zur Verfügung; vor
mittags müssen den Besucherdienst die Bibliothekarin (die zugleich 
Sekretärin ist) und aushilfsweise die Mitarbeiter der musikhistorischen 
Abteilung leisten. Ohne die Einstellung eines zweiten Kustoden, der 
auch der musikhistorischen Bibliothek zur Verfügung steht, kann die 
gegenwärtige Öffnungszeit (Montag bis Freitag 9-13 und 16-19.30 Uhr, 
sowie im Sommer, d.h. vom 15. 7. bis 15. 9., 8-13 Uhr) nicht auf die 
Dauer beibehalten werden. 

Die Bibliothek der musikhistorischen Abteilung umfaßt infolge 
des diesjährigen Zuwachses um 850 Bände (Noten und Bücher) nun
mehr 22500 Bände. Darüber hinaus konnte die Abteilung einige 
Schallplatten sowie 95 Mikrofilme, bzw. umfangreichere Fotokopien 
anschaffen. 

Die historische Bibliothek wurde 1980 um insgesamt 4996 auf 
88549 Bände vermehrt. Davon entfallen allein 1300 auf historisch
politische und wirtschaftsgeschichtliche Schriften aus dem Nachlaß 
des faschistischen Korporations- und Erziehungsministers Giuseppe 
Bo t t a i ; sie konnten durch Vermittlung der Deutschen Forschungs
gemeinschaft mit Sondermitteln des Stifterverbandes der Deutschen 
Wissenschaft erworben werden. Beiden Institutionen sei auch hier 
ganz ausdrücklich für die durch ihre prompte Hilfsbereitschaft ermög
lichte wertvolle Bereicherung der Bibliothek gedankt. Die Zahl der 
1980 erstmalig bezogenen Zeitschriften beträgt 15. 

Personalveränderungen 

Es schieden aus die Bibliotheksinspektorin Sabine Kinder , Aus
hilfskraft in der Bibliothek (am 30. 6.), der DFG-Stipendiat Dr. G. 
Melville (am 31. 7.), ferner Prof. Chr. Weber und V. R e i n h a r d t 
(am 30. 9.), Dr. M. Woj towytsch und J. Charn i tzky (am 31. 10.). 

Archivdirektor Dr. W. Deeters aus Aurich war vom 1. 3. bis 
31. 5. von der Niedersächsischen Archivverwaltung dankenswerter
weise beurlaubt, um als Angestellter des Instituts sein vor Jahren er
stelltes Manuskript überarbeiten zu können (s.u. S. XIV). 
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Kurzstipendien erhielten Almut Bues (20. 2.-19. 6.), A. Ro th 
(1. 3.-15. 4.), Elisabeth Diederichs (1. 4.-31. 8.) und abermals 
Dr. Mariarosa Cortesi (1. 4.-30. 6.) und Dr. Herbert Schneider 
(1. 9.-30. 11.). 

Neu eingetreten sind die Stipendiaten Christiane Schuchard 
(1. 4.), F. X. August in (1. 5.) und M. W i t t m a n n (1. 9.) und der 
Gastdozent Dr. Martin Ber t r am (16. 8.). 

Personalbestand am 31. 12. 1980 

Direktor: Prof. Dr. Reinhard Elze; Stellvertreter: Wiss. Oberrat 
Dr. Hermann Diener; Leiter der Bibliothek: Bibl. Oberrat Dr. Her
mann M. Goldbrunner ; Leiter der Musikhistorischen Abteilung: 
Wiss. Oberrat Dr. Friedrich Lippmann. Dauernde wissenschaftliche 
Mitarbeiter: Dr. Wilhelm Kurze (Mittelalter), Wiss. Rat Dr. Georg 
Lutz (frühe Neuzeit), Dr. Helmut Goetz (Neuzeit), Wiss. Rat Dr. 
Jens Pe te rsen (Neuzeit), Dr. Wolfgang Witzenmann (Musikge
schichte). Wissenschaftliche Mitarbeiter auf Zeit: Dr. Martin Ber t ram 
(Gastdozent), Archivoberrat Dr. Heiko Leerhoff (Repertorium ger-
manicum), Dr. Jürgen Maehder (Musikgeschichte). Stipendiaten: 
Franz Xaver August in (Neuzeit), Peter Schmidt (Frühe Neuzeit), 
Christiane Schuchard (Mittelalter), Michael W i t t m a n n (Musik
geschichte). 

Verwaltungsleiter : Regierungsamtmann Leo Fries ; Verwaltungs
angestellte: Elisabeth Wodraska, Hildegard Eleuter i -Schneider ; 
Übersetzerin und Sekretärin: Dr. Liliana Più; Bibliothekarin und 
Sekretärin der Musikgeschichtlichen Abteilung: Renate Hermes; 
Diplombibliothekarinnen: Gabriele Lehmann-Brockhaus , Elisa
beth Pi tz . Italienische Ortskräfte: Duilia Costantini , Luigi Costan
t ini , Melchiorre La Bernarda, Sante Migatta, Baldina Petr i l l i , 
Rolando Silvestri , Remo Tozzi. Aushilfskräfte: Jordi Orso, Brigitte 
Di Maio. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Dr. M. Woj towytsch hat während seiner Zugehörigkeit zum 
Institut (1978-1980) etwa 400 Handschriften verschiedener Biblio-
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theken untersucht, in denen Konzilstexte des 9. bis 11. Jahrhunderts 
überliefert sind. Im Berichtsjahr besuchte er zu diesem Zweck Biblio
theken (und Archive) in Bergamo, Bologna, Brescia, Cortona, Ivrea, 
Mailand (erneut), Mantua, Modena, Monza, Parma, Reggio/Emilia, 
Turin, Vercelli und Verona. Überraschende Funde machte er nicht nur 
in den von ihm aufgespürten bisher unbekannten Handschriften, son
dern auch und gerade in solchen, die zwar „bekannt", aber bisher nicht 
gründlich genug analysiert waren. Dr. W. Kurze hat das Manuskript 
des 2. Bandes des Codex diplomaticus Amiatinus druckfertig abge
liefert und mit der Korrektur der am Jahresende vorliegenden Fahnen 
begonnen. Der zu diesem zweiten Band des Urkundenbuchs gehörende 
zweite Faszikel des vierten Bandes (Facsimiles) ist in Vorbereitung. 
Dr. H. Schneider hat bei dem erneuten kurzen Aufenthalt in Rom 
(vgl. S. XII) seine Edition der mittelalterlichen Synodalordines weiter 
bearbeitet, insbesondere in der Vatikanischen Bibliothek. Dr. M. 
Be r t r am vervollständigte auf zwei Bibliotheksreisen nach Oberitalien 
seine Sammlung kanonistischer Handschriften von Werken der Zeit 
von 1234 bis 1298. Darüber hinaus bearbeitete er die Überlieferung der 
Canones des 3. Laterankonzils (1179), des Dekretalenapparates Inno-
cenz5 IV. und der dem Marinus von Eboli zugeschriebenen Brief
sammlung. Dr. G. Melville schloß seine Untersuchungen der römischen 
Handschriften der spätmittelalterlichen Papstgeschichtsschreibung ab. 
Christiane Schuchard hat die Vorarbeit für ihre Dissertation über 
„Die Deutschen an der päpstlichen Kurie (1378- ca. 1450)" begonnen 
mit der gründlichen Durchsicht der im Institut vorliegenden Manu
skripte für künftige Bände des Repertorium Germanicum, sowie der 
Register Martins V. und Eugens IV. (diese vorerst nur für die ersten 
beiden Pontifikatsjahre) im Vatikanischen Archiv. 

Dr. H. Diener hat als Stellvertreter des Direktors fast die Hälfte 
seiner Arbeitszeit für die Erledigung von Verwaltungsgeschäften, In
stitutskorrespondenzen udgl. verwendet sowie für die Betreuung von 
Manuskripten für die Institutspublikationen. Die systematische Er
fassung der Vatikan-, Lateran- und Annatenregister Julius' II. und 
Leos X. konnte er abschließen. Das gesammelte Material wurde in 
diesem Jahr um über 50000 Betreffe vermehrt; es wird dazu dienen, 
das kirchenpolitische Kräftespiel in Europa am Vorabend der Refor
mation durch quantitative und qualitative Analysen deutlicher und 
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präziser als bisher zu erfassen. Der bestmöglichen Koordination der 
Arbeit am Repertorium Germanicum dienten die wiederholten Ge
spräche mit Dr. Leerhoff, Dr. Deeters und, im Frühjahr in Basel, mit 
Dr. Gilomen. Dr. W. Deeters hat das von ihm vor Jahren bearbeitete 
Manuskript von Band 6 des Repertorium Germanicum (Mcolaus V.) 
auf den neuesten Stand gebracht und für die computerlesbare Um
schrift ausgezeichnet ; gleichzeitig nahm Dr. Diener die Auszeichnung 
eines Teils des Manuskriptes von Band 7 (Calixt III.) vor. Dr. H. 
Le erhoff, der das Material für Band 9 (Paul IL) für die ersten beiden 
Pontifikatsjähre vollständig und auch noch für das dritte Jahr fast 
vollständig erfaßt hat, begann mit der Ausarbeitung des Manuskripts 
und der Anlage einer für die künftigen Bearbeiter bestimmten Muster-, 
bzw. Formularsammlung. Dr. Gilomen hat in Basel die Vorbereitung 
des Ergänzungsbandes „Repertorium Concilii Basiliensis et Felicis 
papae V" planmäßig fortgesetzt. 

Dr. Mariarosa Cortesi benutzte den römischen Aufenthalt zu 
Studien in den hiesigen Bibliotheken über Francesco Filelfo und 
Basilio Zanchi aus Bergamo, insbesondere über deren Kenntnisse der 
griechischen Sprache und Grammatik. Dr. H. M. Goldbrunner hat 
neben den laufenden Bibliotheksarbeiten die Neuordnung der Biblio
thek Susmel fortgeführt, die Bearbeitung der dem Institut testamen
tarisch vermachten Bibliothek W. Hagemann in Angriff genommen und 
die Analyse der vom Institut erworbenen Bestände aus der Bibliothek 
Bottai abgeschlossen (vgl. QFIAB 60 [1980] S. 535ff.); nicht wenig 
von seiner Arbeitszeit nahm die Betreuung des Druckes von Bd. 51 der 
„Bibliothek des DHIR" (s. S. XXI) in Anspruch. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Die Texte des Bandes 1,15 der „Nuntiaturberichte" (s. S. XXI) 
liegen im Umbruch korrigiert vor, der Bearbeiter Prof. H. Lutz - Wien 
hat die Einleitung dazu verfaßt, die nun auch im Umbruch vorliegt, 
sowie das Register, welches bereits vollständig gesetzt wurde. Dr. H. 
Goetz hat das Manuskript des Bandes III, 6 (s. S. XXI) so rechtzeitig 
abgeschlossen, daß sämtliche Korrekturfahnen noch vor dem Ende 
des Jahres im Institut eintrafen. Almut Bues wertete für ihre Disser
tation über „Die habsburgische Kandidatur für den polnischen Thron 
während des ersten Interregnums in Polen 1572/73" die einschlägigen 
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vatikanischen Akten aus, wobei sie durch den Rat von Dr. Goetz 
unterstützt wurde; ferner konnte sie im römischen Staatsarchiv und 
im Archivio Doria Pamphili arbeiten. Dr. 6. Lutz hat etwa ein Drittel 
seiner Arbeitszeit seinen Pflichten als Personalrat widmen müssen. 
Die von ihm verfaßten, bereits im letzten Jahresbericht erwähnten 
(QFIAB 60 [1980] S. XVII) „Empfehlungen für die Herausgabe 
italienischer, französischer und spanischer Texte*c hat er nach der 
Diskussion im „Arbeitskreis für Editionsprobleme der frühen Neuzeit 
(AHF)" (in Würzburg am 18./19. April) in eine endgültige Fassung 
gebracht. Seine Arbeit an den Nuntiaturen Pallottas und Roccis 
(1630ff.) trat weitgehend zurück hinter der Mitarbeit an den Korrek
turen des Bandes 1,15 der „Nuntiaturberiehte", der Betreuung des von 
K. J a i t n e r - Marburg vorgelegten Manuskripts der „Hauptinstruk
tionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen 
Fürstenhöfen (1592-1605)" und anderen Dienstleistungen für das 
Institut. V. Re inha rd t hat kurz nach dem Auslaufen seines Stipen
diums seine Dissertation über „Die Finanzen des Kardinals Scipione 
Borghese 1605-1633" bei der Universität Freiburg eingereicht. P. 
Schmidt, der die Fahnenkorrektur des Bandes I, 15 der „Nuntiatur
beriehte" gründlich mitgelesen hatte, dehnte seine Arbeit über die 
Sozialgeschichte des Collegium germanicum dank des Entgegenkom
mens des Rektors des Kollegs bis 1914 aus und begann mit der Aus
arbeitung des Materials und der Abfassung der Dissertation, von der am 
Jahresende ca. 200 Seiten im Manuskript vorlagen. Prof. Weber hat den 
Kommentar zu den für seine Neuausgabe vorgesehenen neun Essays 
von Franz Xaver Kraus abgeschlossen und die Materialsammlung so
wohl für die Einleitung zum ganzen Band als auch für die Anmerkun
gen zu den einzelnen Texten fast ganz beendet. Dr. J. Pe te rsen ist 
durch die intensive Tagungsaktivität des Instituts im Bereich der Ge
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts (s. S. XVII ff.) so sehr beansprucht 
worden, daß eine Einschränkung solcher Aktivitäten in Zukunft nötig 
sein wird, falls nicht ein neues Mitglied des Instituts hier entlastend 
einspringen kann. Die von ihm allein betreuten Informationsdienste 
„Bibliographische Informationen" und „Storia e Critica" (s. S. XXf.) 
sind indessen für die internationale Forschung zur italienischen Ge
schichte des 19./20. Jh. zu unentbehrlichen Arbeitsinstrumenten ge
worden, was die zahlreichen dankbaren und zustimmenden Zuschriften 
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ebenso wie die wachsende Zahl der Bestellungen erkennen lassen. Im 
Berichtsjahr mußten die eigenen Forschungen (doch vgl. S. XXIIIf.) 
hinter diesen Dienstleistungen zurücktreten. J. Charn i tzky hat für 
seine Arbeit über „Die Schulpolitik des faschistischen Regimes in 
Italien (1923-1943)" die Schätze des Archivio Centrale dello Stato 
ausgeschöpft, ferner auch das Archiv von G. Bottai konsultiert. Nach 
der Beendigung seiner Stipendiatenzeit hat er mit der Niederschrift 
seiner Arbeit begonnen. Dr. A. B. Hasler, der die erste umfangreiche 
Vorarbeit zu seinem Thema „Führertum und Führerideologie in tota
litär-faschistischen Bewegungen und Regimen" abschloß (s. S. XXII), 
hat bei seinem vorzeitigen Tode eine reiche Sammlung von Exzerpten 
hinterlassen, mit deren Bearbeitung er noch nicht begonnen hatte, da 
er sie erst noch vervollständigen wollte. Der erwähnte Aufsatz läßt 
erkennen, welche fruchtbaren Ergebnisse von der Fortsetzung und 
Vollendung dieser Arbeit zu erwarten waren. F. X. August in begann 
mit der Vorbereitung seiner Dissertation über „Deutschland und der 
Nationalsozialismus im Urteil des faschistischen Italien 1930-1939", 
wofür er außer Zeitungsbeständen in römischen Bibliotheken auch in 
der Nationalbibliothek in Paris das vom Quai d'Orsay herausgegebene 
monatliche „Bulletin périodique de la presse italienne" und im Politi
schen Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn Akten der Deutschen 
Botschaft in Rom benutzte. Dr. H. Goetz hat sich nach dem Abschluß 
des Bandes III, 6 der Nuntiaturberichte insbesondere um die Ergän
zung der Bibliographie von G. Ferrerò bemüht, und zwar mit unerwar
tet reichen Ergebnissen in Rom, Bern, Basel, Genf, Zürich und 
München. 

c) Musikgeschichte 

Das von Dr. F. L ippmann vorbereitete und geleitete fünfte 
deutsch-italienische Colloquium in Köln und Bonn war die wichtigste 
Veranstaltung der Abteilung in diesem Jahr (s. S. XIX). Neben den 
üblichen Editionsarbeiten und der Beantwortung von Recherchen 
untersuchte Dr. Lippmann italienische Opern des ausgehenden 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts (von Paisiello, Cimarosa, Guglielmi, Bellini); 
ferner beschäftigte er sich mit Cembalo-Kompositionen Gaetano Gre-
cos (f 1728) und mit der Edition bisher unbekannter Cembalo- und 
Orgeltokkaten von Händel. Dr. W. Wi tzenmann erforschte im 
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Rahmen seiner Studien zur italienischen Kirchenmusik des 17. Jahr
hunderts vor allem die Geschichte der Cappella Lateranense und ex
zerpierte die einschlägigen Dekrete in den Libri Decretorum (1610-
1670). Elisabeth Diederichs, die nach ihrem ersten Romaufenthalt 
im Vorjahre in München ihr Dissertationsthema etwas abgewandelt 
und präzisiert hat, bearbeitete die mehrstimmigen italienischen Lauden 
des Quattrocento und benutzte dafür vor allem Handschriften in Rom, 
aber auch in Bologna, Florenz und Venedig. M. Wi t tmann begann 
mit seiner Arbeit über musikalische Praxis und Musiktheorie im spät
mittelalterlichen Italien. Dr. J. Maehder's Aufmerksamkeit galt vor 
allem den szenischen Kompositionen Sylvano Bussottis, Partituren von 
Edgard Varese, Opern von Puccini, Leoncavallo, Mascagni und Zan-
donai. 

Veranstaltungen 

An dem vom 13. bis 16. Februar von der École Fran§aise in Rom 
und dem ,,Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica" 
in Mailand veranstalteten Kolloquium „Opinion publique et politique 
extérieure en Europe I (1870-1915)" beteiligte sich neben dem belgi
schen, dem niederländischen und dem österreichischen Institut in Rom 
auch unser Institut durch die Einladung der Vortragenden Prof. M. 
Stürmer - Erlangen (Orientations des Études depuis 1945; Perspec
tives de la recherche: AUemagne) und W. Mommsen - London 
(Foreign Policy and Imperialism in the German Case) sowie durch 
einen Vortrag von Dr. J. Pe tersen (Die Wilhelmstraße). 

Zusammen mit dem „Istituto dell'Enciclopedia Italiana", dem 
„Istituto Universitario Europeo" in Florenz und unserem Institut 
hielt das „Centro di Studi Americani" vom 26. bis 28. Mai einen Inter
nationalen Kongreß ab über das Thema „II piano Marshall e l'Euro
pa"; wir danken Prof. W. Link ~ Trier (The Marshall Plan and Ger-
many) und Prof. Nie thammer - Essen (The Marshall Plan and the 
European Left) dafür, daß sie unserer Einladung folgend die deutsche 
zeitgeschichtliche Forschung dort aktiv vertreten haben. 

Das Institut für Europäische Geschichte in Mainz und unser 
Institut veranstalteten gemeinsam vom 29. bis 31. Mai eine Tagung 
in Rom über „Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im Ersten Weltkrieg. 
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Deutschland und Italien im Vergleich", die vom Unterzeichneten er
öffnet, von Prof. K. O. von Aret in - Mainz beschlossen wurde. Die 
Vortragenden waren - in der Reihenfolge des Programms: A. Hill-
gruber - Köln (Die deutsche Politik in der Julikrise 1914), B. Vigez-
zi - Mailand (La classe dirigente italiana di fronte alla prima guerra 
mondiale), C. Ghisa lber t i - Rom (Il sistema politico italiano sotto 
l'impatto della guerra), Chr. Wi t t - Kassel (Die wirtschaftliche Mobil
machung im Ersten Weltkrieg), K. Tenfelde - München (Die sozia
listischen Parteien im Ersten Weltkrieg in Deutschland), L. Valiani -
Mailand (Il partito socialista durante la prima guerra mondiale), P. 
Melograni - Perugia (La società italiana e i ceti medi), M. I snenghi -
Padua (La società italiana dal 1914 al 1918. Consenso e dissenso) und 
W. Mommsen - London (Triebkräfte und Zielsetzungen des deut
schen Imperialismus vor 1914). Die Diskussionen, an denen u.a. auch 
R. De Feiice - Rom und R. Romeo - Rom teilnahmen, waren leb
haft und förderlich dank der sehr erfolgreichen Simultanübersetzun
gen. Das Goethe Institut in Rom hatte uns dankenswerterweise seine 
Räume und Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 

Je einmal tagten im Institut der „Circolo medievistico romano" 
(23. 5.) und der „Circolo per la storia moderna e contemporanea" 
(15. 5.). 

Am 15. und 16. Juni versammelten sich jüngere Historiker aus 
Deutschland und Österreich in Rom zu einem Kolloquium über „Aus
gewählte Themen der italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahr
hundert", über welches J. Petersen in diesem Bande (S. 393-402) ein
gehend berichtet. 

Die dritte Arbeitstagung, welche die „Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens" (Leiter: Prof. W. Sc hi e der) in Trier 
zusammen mit dem Institut abhielt, verdiente dank der erstmaligen 
Teilnahme von Historikern aus Dänemark, Österreich, Polen und 
England den Namen „Internationales Kolloquium". Zum General
thema „Italien im Übergang von der faschistischen Diktatur zur 
Republik 1943-1948" sprachen (wiederum in der Reihenfolge des Pro-
grammes hier aufgezählt): E. R. Rosen - Braunschweig (Andrea 
Finoechiaro Aprile und die Anfänge des sizilischen Separatismus), 
Sonja S c h m i d t - Saarbrücken (Europäische Perspektiven des italie
nischen Antifaschismus 1941-1947), E. Di Nolfo - Florenz (Gli Stati 
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Uniti e l'Italia nel quadro della politica internazionale 1943-1948), D. 
W. Ellwood - Bologna (La Granbretagna ed Italia 1943-1948), H. 
Stehle - Rom (Die Kommunistische Partei Italiens 1943-1948), Uta 
Dr e ws - Berlin (Von der Resistenza zur Rekonstruktion : Das Problem 
der Agrarreform), K. von Beyme - Heidelberg (Der Beitrag der Par
teien und Gewerkschaften zur Entstehung des italienischen Regie
rungssystems), R. Ruffilli - Bologna (Il dibattito sulla costruzione 
della democrazia repubblicana in Italia). Da alle Teilnehmer des Kollo
quiums (insgesamt 30) der italienischen Sprache mächtig waren und 
die wenigen der deutschen Sprache nicht mächtigen einen „Dolmet
scher4 c als Nachbar hatten, war es möglich, hier ohne Simultanüber
setzer auszukommen, ohne daß der Gang der Diskussionen behindert 
worden wäre. Der Thyssenstiftung und dem Präsidenten der Universi
tät Trier, Prof. Dr. R. Morkel ist für die erneute Förderung, die sie 
dieser dritten Arbeitstagung wie schon den beiden vorausgegangenen 
erwiesen haben, sehr zu danken. 

Die musikhistorische Abteilung führte wiederum ein italienisch
deutsches Kolloquium durch; das diesjährige, das fünfte, hat zum 
ersten Mal in Deutschland stattgefunden, nachdem die ersten vier in 
Rom gehalten worden waren. Vom 14. bis 16. 5. waren die acht ein
geladenen Professoren aus Rom, Turin, Mailand und Parma mit den 
Mitarbeitern des Instituts Dr. Lippmann und Dr. Wi tzenmann 
und mit Professor M. Ruhnke - Erlangen, dem Sprecher der Kommis
sion für Auslandsstudien der Gesellschaft für Musikforschung und Be
treuer der musikhistorischen Abteilung des Instituts, sowie den ge
ladenen deutschen Teilnehmern im Haydn-Institut in Köln und im 
Beethoven-Archiv in Bonn, wo insgesamt acht Referate gehalten und 
diskutiert wurden. Wie bei dem soeben erwähnten Kolloquium in 
Trier waren auch hier die italienischen Teilnehmer besonders dankbar 
dafür, daß sie nicht nur Gelegenheit hatten, gemeinsame Probleme mit 
deutschen Kollegen zu diskutieren, sondern darüber hinaus die Ar
beitsbedingungen in Deutschland an Ort und Stelle kennenzulernen. 

Die öffentlichen Vorträge im Institut hielten in diesem Jahr : 

am 17. 3. Prof. E. Meuthen - Köln, Die Bedeutung des Basler Kon
zils für die europäische Geschichte, 
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am 20. 10. Prof. M. Ruhnke - Erlangen, Die Italianisierung des deut
schen Liedes im 16. Jahrhundert, 

am 4. 12. Prof. K. Borchardt - München, Die Verflechtung von poli
tischer und wirtschaftlicher Krise in der Endphase der 
Weimarer Republik: eine Neubewertung wirtschaftspoliti
scher Chancen und Fehler. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 23. 1. Dr. J. Petersen, Das Problem der Gewalt im italienischen 
Faschismus, 1919-1925, 

am 27. 2. W. Nocke M. A., Ciompi und Riformatori. Perspektiven 
eines Vergleichs städtischer Machtkämpfe am Beispiel von 
Florenz (1378-1382) und Siena (1368-1385), 

am 16. 4. Dr. J. Petersen, Die urbanistische Entwicklung Roms von 
1870 bis zur Gegenwart, 

am 14. 5. Dr. M. Wojtowytsch, Augustinus : causa finita est. Zum 
Ursprung eines geflügelten Wortes, 

am 18. 6. Dr. W. Witzenmann, Zur Beethoven-Rezeption des Otto
cento - eine Zwischenbilanz, 

am 17. 9. Prof. C. Weber, Die Prosopographie der römischen Kurie 
in der Neuzeit. Probleme, Quellen, Ziele, 

am 22. 10. J. Charnitzky, Von der Riforma Gentile zur Carta della 
Scuola : Aspekte zur Schulpolitik des faschistischen Regimes 
(1923-1939), 

am 12. 11. Dr. H. Schneider, Die Ordines der mittelalterlichen Syno
den (bis ca. 1200), 

am 12. 12. Dr. H. Leerhoff, Aus der Arbeit am Repertorium Germani-
cum. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUS 

1980 sind erschienen: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 60. 
Tübingen: Niemeyer 1980, XXIV, 719 S. 
Bibliographische Informationen zur Geschichte Italiens im 19. und 20. Jahr
hundert 22-25 (hg. J. Petersen) Trier, Arbeitsgemeinschaft für die neueste 
Geschichte Italiens und Rom, Deutsches Historisches Institut 1980. 
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„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. J. Petersen) 5-8, Rom, Deutsches Historisches Institut 
1980. 
Analecta musicologica 19 = Studien zur italienisch-deutschen Musik
geschichte XII, herausgegeben von Friedrich L ippmann unter Mitwir
kung von Wolfgang Wi tzenmann, Köln: Arno Volk Verlag 1979, 405 S., 
mit Notenbeispielen und Tafeln. 
Concentus musicus V. Alessandro Stradella, Instrumental Music, ed. 
Eleanor F. McCrickard, Köln: Arno Volk Verlag 1980, XI, 284 S., 8 Tafeln. 

Im Druck: 

Nuntiaturberichte aus Deutschland I, 15. Friedensdelegation des Kardinals 
Reginald Pole zu Kaiser Karl V. und König Heinrich II . (1553-56), be
arbeitet von Heinrich Lutz. 
Nuntiaturberichte aus Deutschland III, 6. Nuntiatur Giovanni Delfinos 
(1572-1573), bearbeitet von Helmut Goetz. 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom : 
Band 51 : R. G. Adam, Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481), 

ca. 590 S. 
Analecta musicologica 21, Colloquium „Die stilistische Entwicklung der 
italienischen Musik zwischen 1770 und 1830 und ihre Beziehungen zum 
Norden" (Rom 1978), Bericht, herausgegeben von Friedrich L ippmann . 
Concentus musicus VI, Antonio Cifra, Ricercari e Canzoni francesi, ed. 
Francesco Luisi e Giancarlo Ros t i ro l la . 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 

(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

H. Diener, Die Anhänger Clemens' VII. in Deutschland, in: Genese et 
débuts du Grand Schisme d'Occident. Avignon 25-28 sept. 1978 (CoUoques 
internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique no. 586) 
Paris 1980, S. 521-531. 
R. Elze, Per la storia delle corone del tesoro di Monza, in: Atti del 6° 
Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1980, S. 393-
400. 
R. Elze, Über die Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften und Boten im 
11. Jh. Aus der Vorgeschichte von Canossa 1075-1077, in: W. Paravic in i -
K. F. Werner (hg.), Histoire comparée de Fadministration (IVe-XVIIIe 

siècles), in: Francia Beiheft 9, München 1980, S. 3-10. 
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R. Elze, Barthold Georg Niebuhr nel bicentenario della nascita. Saluto in
augurale, in: Gibbon, Niebuhr, Ferrabino (Enciclopedia 78-79), Roma 1980, 
S. 223-224. 
H. Goetz, Giuseppe Antonio Borgese und der Faschismus, in dieser Zs. 60, 
1980, S. 523-534. 
H. Goetz, Albert Schweitzer und das Weltfriedensproblem, in: 50. Rund
brieffür alle Freunde von Albert Schweitzer, 1980, S. 20-29. 
H. Goetz, Sono inevitabili le guerre?, in: Lotta Federalista A. 18/1980, 
No. 1-2, p. 1-2. 
H. Goetz, Art.: Buonaiuti (1, 2, 4), in: Theolog. Realenzyklopädie 7, Ber
lin-New York 1980, 419-422, 423-424. 
H. M. Goldbrunner , Aus der Bibliothek eines intellektuellen Faschisten: 
Giuseppe Bottai, in dieser Zs. 60, 1980, S. 535-578. 
A. B. Hasler , Das Duce-Bild in der faschistischen Literatur, in dieser Zs. 60, 
1980, S. 420-506. 
W. Kurze, La lamina di Agilulfo. Diritto o usurpazione?, in: Atti del 6° 
Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1980, S. 447-
456. 
F. L ippmann , Volksharfen in Italien, in: Analecta musicologica 19, 1979, 
S. 380-392. 

F. L ippmann , Eine unbekannte römische Musiksammlung: Bibliothek 
des Fürstenhauses Massimo, in: Bericht über den Internationalen Musik
wissenschaftlichen Kongreß (Berlin 1974), Kassel 1980, S. 310-312. 
F. L ippmann , Autographe Briefe Rossinis und Donizettis in der Biblio
thek Massimo, Rom, in: Analecta musicologica 19, 1979, S. 330-335. 
F. L ippmann , „Bianca e Fernando": genesi e struttura musicale, in: 
Convegno di studi sull'Opera ,Bianca e Fernando* di Vincenzo Bellini 
(Genova 1979), Genova 1980, S. 100-110. 

F. L ippmann , Notes sur la structure musicale, in : L'Avant-Scène „Bellini : 
Norma", Paris 1980, S. 82-85. 

F. L ippmann , Art. : Bellini, in: St. Sadie (hg.), The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians 2 (1980) 446-455. 

J . Ma eh der, Verfremdete Instrumentation - Ein Versuch über beschädig
ten Schönklang, in: Schweizer Beiträge zur Musikwissenschaft 4, 1980, 
S. 103-105. 
J . Maehder, Art.: Experimentelle Musik, Experimentelles Musiktheater, 
Instrumentation, Klang, in: M. Honegger -G. Massenkei l (hg.), Das 
Große Lexikon der Musik, Bd. 3, Freiburg 1980, S. 33, 34, Bd. 4 ebda. 1980, 
S. 177-184, 352-354. 
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J. Maehder, Die musikalische Aura des Meisterwerkes: Orchesterklang als 
Medium der Werkintention in Pfitzners „Palestrina", in: Hans Pfitzner, 
Palestrina, Programmheft der Bayer. Staatsoper, München 1979, S. 25-35. 
J . Maehder, Harmonische Ambivalenz und Klangfarbenkontinuum. An
merkungen zur „Tristan"-Partitur, in : Programmheft der Bayer. Staats
oper zu den Münchener Opernfestspielen, München 1980, S. 70-79. 
G. Melville, Zur geschichtstheoretischen Begründung eines fehlenden 
Niedergangsbewußtseins im Mittelalter, in: (R. Kose l l eck -P . Widmer, 
hg.), Niedergang. Studien zu einem geschichtlichen Thema (Sprache und 
Geschichte 2, Stuttgart 1980) S. 103-136. 
J. Pe te rsen , Il passaggio dalla Destra alla Sinistra nel 1876 nel giudizio 
della Germania, in: Atti del XLIX Congresso di Storia del Risorgimento 
italiano (Viterbo 30. 9.-5. 10. 1978), Roma 1980, S. 379-414. 
J . Pe te rsen , Bibliographische Informationen und „Storia e Critica" 
s. S. XXf. 
P. Schmidt , ,,Riordinare il Collegio Germanico . . .". Eine unbekannte 
Denkschrift des Minuccio Minucci aus dem Jahre 1592, in dieser Zs. 60, 
1980, S. 374-394. 
W. Wi tzenmann , Tonartenprobleme in den Passionen von Schütz, in: 
Schütz-Jahrbuch 2, 1980, S. 103-119. 
W. Wi tzenmann , Art.: Dal Pane, Kapsberger, in: St. Sadie (hg.), The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians 5 (1980) 167-168, 9 (1980) 
800-801. 
W. Wi tzenmann , Alte Musik in Urbino, in: Tibia. Magazin für Freunde 
alter und neuer Bläsermusik 5, 1980, S. 204-205. 

VORTRÄGE UND SEMINARE (S.) DER INSTITUTSMITGLIEDER 

(vgl. auch S. VIII) 

R. Elze, La salvaguardia della pace nel medio evo (S.), Pisa Scuola Normale 
Superiore, 30. 1., 31. 1., 6. 2., 7. 2., 13. 2., 14. 2., 20. 2., 21. 2. 
R. Elze, Niccolò V e Federico III : l'ultima incoronazione imperiale a Roma, 
Rom, Istituto di Studi Romani, 20. 5. 
R. Elze, Beobachtungen zur Reisegeschwindigkeit im Mittelalter (S.), 
Histor. Seminar der Universität Zürich, 30. 6. 
R. Elze, Über die Ernennung und Vereidigung der päpstlichen Kapellane 
im 14. Jh., Berkeley Congress (s. S. XXV), 29. 7. 
R. Elze, Le vicende del „Provinciale Romanum" e appendici dal '200 al 
•400 (S.), Mailand, Università Cattolica del Sacro Cuore, 9. 12. 
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R. Elze, Federico L, Roncaglia e la salvaguardia della pace (S.)> ebenda 
10. 12. 

H. Goetz, Albert Schweitzer und das Weltfriedensproblem, Günsbach/ 
Elsaß, Archives Centrales A. Schweitzer, 21. 6. 

H. Goetz, Der Weg zum Weltfrieden, München, Matthäusgemeinde, 9. 11. 
H. M. Goldbrunner , Carte Bertalot e Incipitarium: due strumenti di 
ricerca (S.), Mailand, Università Cattolica del Sacro Cuore, 5. 2. 
H. M. Goldbrunner , L'Economica di Aristotele nel '400, Mailand, Uni
versità degli Studi, Facoltà di Lettere, 6. 2. 

F. L ippmann , Haydn und Cimarosa: „La fedeltà premiata" und „L'in
fedeltà fedele", Colloquium Köln (s. S. XIX), 16. 5. 

F. L ippmann , Appunti su „I Capuleti e i Montecchi" di Bellini, Convegno 
Lucca (s. S. XXV), 30. 7. 

F. L ippmann , Mozart und die italienischen Komponisten des 19. Jh., 
Tagung Salzburg (s. S. XXV), 8. 8. 

G. Lutz , Papstfinanz, Nepotismus und römische Gesellschaft im 17. Jh., 
Rom, Bibliotheca Hertziana (Studienkurs „Berninis römische Werke"), 
3. 10. 
J. Pe te r sen , Die Wilhelmstraße, Tagung „Opinion publique" (s. S. XVII), 
Rom, 14. 2. 
J. Pe te rsen , Einführung zum Colloquium „Ausgewählte Themen" (s. S. 
XVIII), Rom, 15. 6. 
J. Pe te rsen , L'Italia unita nel giudizio della Germania 1860-1890, Bologna 
(s. S. XXV), 5. 11. 
Chr. Weber, Franz Xaver Kraus und Italien, Rom, Römisches Institut der 
Görresgesellschaft, 26. 1. 
Chr. Weber, Die römische Prälatur in der Neuzeit, Rom, Circolo di storia 
moderna, 6. 5. 
W. Wi tzenmann , Zur Beethoven-Rezeption des Ottocento - eine Zwi
schenbilanz, Colloquium Bonn (s. S. XIX) 14. 5. 
W. Wi tzenmann , Otto tesi per la policoralità, Messina, Kongreß (s. S. 
XXVI) 27. 12. 

TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN AN 
KONGRESSEN, KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

13.-16. Februar, Colloque „Opinion publique et politique extérieure en 
Europe I. 1870-1915", Rom, École Fran9aise: Charnitzky, Elze, Hasler, 
Petersen. 
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26.-29. März, 33. Historikertag in Würzburg: Diener, Elze, Petersen. 
10.-16. April, XXVIII Settimana di Studio „Cristianizzazione ed organizza
zione ecclesiastica delle campagne nell'alto medioevo : Espansione e resisten
ze'*, Spoleto: Diener, Goldbrunner, Leerhoff. 
19.-24. Mai, Convegno „Roma anno 1300", Rom: Elze. 
26.-28. Mai, Convegno internazionale „Il Piano Marshall e l'Europa", 
Rom: Charnitzky, Elze, Petersen. 
29.-31. Mai, Tagung des Arbeitskreises „Theorie der Geschichte" zum The
ma: „Formen der Geschichtsschreibung", Bad Homburg: Melville. 
16.-18. Juni, Convegno „Gli atti privati del tardo medioevo come fonti per 
la storia sociale (Italia-Francia-Inghilterra)", Rom: Elze. 
19.-21. Juni, Tagung: The Role of the USA in the Reconstruction of Italy 
and West Germany, 1943-1949", Berlin: Petersen. 
23.-25. Juni, Tagung im DHI London: „Die Bedrohung des internationalen 
Systems durch die faschistischen Mächte und die Politik des Appeasement 
1933-1939" : Petersen. 
27. Juli-2. August, Sixth International Congress of Medieval Canon Law, 
Berkeley, California: Elze. 
30. Juli, I I I Festival Internazionale Villa Reale - Marlia/Lucca. Convegno 
„Romeo e Giulietta in Opera, Dramma, Balletto, Concerto, Cinema": Lipp
mann. 
8.-10. August, Tagung „Mozart im 19. Jahrhundert", Salzburg: Lippmann. 
29. September-5. Oktober, VII Congresso Internazionale di Studi sull'Alto 
Medioevo „San Benedetto nel suo tempo" (Norcia-)Subiaco-(Cassino-
Montecassino) : Elze, Schneider, Schuchard. 
9.-12. Oktober, Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Kiel: 
Lippmann. 
9.-12. Oktober, Jahrestagung der Società di Musicologia in Ferrara und 
Convegno „Il canto gregoriano e la sua eredità nella teoria musicale": 
Witzenmann. 
13.-15. Oktober, Internationales Kolloquium „Italien im Übergang von der 
faschistischen Diktatur zur Republik 1943-1948", Trier: Augustin, Char
nitzky, Elze, Petersen. 
28.-31. Oktober, I Convegno Internazionale „La società meridionale nelle 
pergamene di Montevergine (947-1160)", Loreto: Kurze. 
31. Oktober-4. November, Primo corso-convegno per la schedatura dei 
manoscritti musicali, Rom : Witzenmann. 
5.-9. November, Tagung ,,1861-1887 : Il processo di unificazione nella realtà 
del Paese", Bologna: Petersen. 
7.-8. November, Simposio Hubert Jedin in Trient: Elze. 
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5.-7. Dezember, Convegno ,,I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale", 
Florenz: Kurze. 
27.-29. Dezember, Convegno „La policoralità in Italia nel XVI e XVII se
colo", Messina: Witzenmann. 

Reinhard Elze 



UNA PEEGAMENA GRECA DELL'ANNO 1146 PER LA 
CHIESA DI S. MARIA DELL'AMMIRAGLIO 

di 

LIDIA PERRIA 

I recenti studi del professor Ernst Kitzinger sulla celebre chiesa 
palermitana di S. Maria dell'Ammiraglio1), fondata intorno al 1143 da 
Giorgio di Antiochia, hanno avuto fra l'altro il merito di riportare alla 
luce una pergamena documentaria greca di notevole interesse, che per 
lungo tempo si era creduta scomparsa. Si tratta precisamente dell'atto 
di vendita di alcune case ai chierici della chiesa stessa, stilato nel 1146 
dal prete Costantino e noto soprattutto per gli epitaffi metrici di 
Giorgio di Antiochia, della madre e della consorte trascritti sul verso e 
tramandati anche in forma di epigrafi. La suggestiva ipotesi, formulata 
dal Cozza-Luzi2), che fosse stato proprio Costantino a comporre quegli 
epitaffi, servendosi del documento per stenderne la minuta, incontrò 
subito largo consenso e si è conquistata da allora una solida fama, 
fino ad accreditare la tesi di un Costantino poeta italo-bizantino 
„tout court"3). 

*) In attesa della pubblicazione dell'opera annunciata dal Kitzinger, su questo 
gioiello dell'arte bizantino-normanna si veda G. Patr ico lo , La chiesa di S. 
Maria dell'Ammiraglio in Palermo e le sue antiche adiacenze, in Archivio Storico 
Siciliano n. s. 2 (1877), pp. 137-171; 3 (1878), pp. 397-406, e il più recente 
L. Russo , La Martorana, Palermo 1969. 
*) Cf. G. Cozza-Luzi , Delle epigrafi greche di Giorgio ammiraglio, della madre 
e della consorte, in Archivio Storico Siciliano n. s. 15 (1890), pp. 22-34, precisa
mente pp. 23-25, 34; idem, Per la Martorana. Documento greco dell'anno 1146, 
ib idem, pp. 322-332, precisamente p. 323. Va detto, però, che il primo ad avan
zare timidamente l'idea era stato il Buscemi: cf. N. Buscemi , Appendix ad 
Tabularium regiae ac imperialis capellae Divi Petri in regio panormitano Palatio, 
Panormi 1839, p. 12 n. 2. 
8) Vedi A. Acconc ia Longo, Gli epitaffi giambici per Giorgio di Antiochia, 
per la madre e per la moglie, sotto pp. 25-59. Sui numerosi epigrammi di buona 
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Nel frattempo, tuttavia, la pergamena era scomparsa di scena4). 
Sarà necessario a questo punto aprire una parentesi per ricordare che 
la chiesa dell'Ammiraglio, con l'annesso monastero femminile, appar
tenne dal 13095) fino al 1433 alla „ciantria", o cantoria, della Cappella 
Palatina, per poi passare alle dipendenze del monastero femminile 
benedettino della Martorana, fondato nel 1194, da cui prese col tempo 
anche il nome. Dove fossero conservati in questo periodo i documenti 
relativi alla chiesa dell'Ammiraglio, non è chiaro: forse nell'archivio 
della chiesa, che risulta possedesse anche una piccola biblioteca6), o in 
quello della Martorana o infine, più probabilmente, nel tabulano della 
Cappella Palatina, dove sono tuttora conservate altre pergamene ana
loghe. In ogni caso, nel 1870, dopo la soppressione delle congregazioni 

fattura composti nell'ambito della cultura monastica di età normanna, aperta 
anche al contributo dei laici, si vedano per esempio le indicazioni fornite da B. 
L a v a g n i n i , Filippo-Filagato promotore degli studi di greco in Calabria, in 
Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata n. s. 28 (1974), pp. 3-12, rist. in 
idem, ATAKTA. Scritti minori di filologia classica, bizantina e neogreca, 
[Palermo 1978], pp. 760-769, precisamente p . 769. 
*) La ricostruzione che segue è basata sulle notizie fornite d a P . B u r g a r e l l a , 
Le pergamene del monastero della Martorana, in Archivio Storico Siciliano s. 
IV,4 (1978), pp. 55-110, precisamente pp. 56-59. 
8) In quell'anno fu redatto il documento più antico finora noto in cui il cantore 
della Cappella Palatina viene definito „beneficiale** di S. Maria dell'Ammiraglio: 
cf. [L. Garofa lo] , Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiata^ Divi 
Petri in regio panormitano Palatio, Panormi 1835, n. LXII , pp. 95-97. 
•) All'esistenza di una biblioteca accenna lo stesso Giorgio di Antiochia nell'atto 
di dotazione, redatto nel 1143 in greco e in arabo, affermando testualmente: 
„"Ert àcptépwoa èv aure«) xal Siàcpopa axeór) Eepà ex x0^0^ xa^ àpyòpou, xal ImreXa, 
xal BCßXouq oux oXCyou?. &v TO X«T' Övojxa èv {Sià^ovxt ßpeßeta ypàysv (sic), ànexè&ri 
èv T $ axeooepuXaxicp TOU OCÙTOU vaou.", secondo il testo èdito in [Garo fa lo ] , 
Tabularium, n. V, pp. 13-16, precisamente p. 16. Nel 1333 la dotazione di libri 
della chiesa era ancora consistente, come risulta da un inventario redatto su 
richiesta di Ogeri da Verzolio, cantore della Cappella Palatina e beneficiale della 
chiesa stessa: i b idem, n. LXXXIV, pp. 151-152, precisamente p. 152. L'inven
tario è stato ripubblicato di recente in H. Bresc , Livre et sociètè en Sicile 
(1299-1499) (Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. Bollettino. Supple
menti, 3), Palermo 1971, pp. 116-117 (n. 8). Il Bresc mette in rilievo come 
appena un secolo dopo la consistenza della biblioteca fosse ridotta da 43 mano
scritti, di cui 41 greci, ad appena 13, fra cui un libro liturgico latino: cf. l'inven
tario dei beni della chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio eseguito il 16 settembre 
1430, èdito in Bresc , Livre et sociètó, p . 152 (n. 61), e il commento a p . 17. 
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religiose, i loro archivi, e con essi anche i documenti della chiesa del
l'ammiraglio Giorgio, si sarebbero dovuti riversare nell'Archivio di 
Palermo. Invece, per vie tuttora ignote, numerose pergamene di grande 
valore furono messe in commercio e solo più tardi vennero recuperate 
da studiosi che le acquistarono per le loro collezioni private, donandole 
poi a istituzioni pubbliche. Subì questa sorte anche la nostra perga
mena, che finì nelle mani di Isidoro Carini, impiegato presso l'Archivio 
di Palermo7). Fu proprio il Carini a mettere a disposizione del Cozza-
Luzi la pergamena8) donandola poi, anziché all'Archivio, al Museo 
Archeologico di Palermo fondato da Antonino Salinas9). Nel Museo il 
documento rimase, nell'oblio più completo, fino al 1965, quando la 
direzione trasmise alla Soprintendenza archivistica tutto il materiale 
documentario che vi si era accumulato. Il trasferimento all'Archivio 
di Stato, avvenuto in tre successive riprese, è stato completato nel 1977. 
Solo ora, dunque, a distanza di quasi un secolo dalle pubblicazioni del 
Cozza-Luzi, è possibile sottoporre la pergamena a un esame approfon
dito, non solo per darne un'edizione condotta con criteri rigorosamente 
scientifici, ma anche per verificare la validità dell'ipotesi relativa agli 
epitaffi10). Il nucleo della presente ricerca sarà quindi costituito dal
l'analisi paleografica dei testi contenuti nel recto e nel verso della 
pergamena, fortunosamente scampata a tante vicissitudini, abbinata 
all'analisi metrico-filologica degli epitaffi in versi. 

"EyypoKpoc; (xal èvurcÓYpa<poO Settembre-dicembre, indizione X 
icpamc (11. 4, 21) a. m. 6655 (= 1146) 

Gli eredi di Zoe, nipote dell'ammiraglio Eugenio, vendono ai 
chierici di S. Maria dell'Ammiraglio alcuni immobili per mille tari d'oro. 

7) Burgarel la , Le pergamene, p. 58 (cit. n. 4). 
8) E* lo stesso Cozza-Luzi a darne notizia: cf. Cozza-Luzi , Per la Martorana, 
p. 322 (cit. n. 2). 
») Burgarel la , Le pergamene, p. 58. 
10) Il merito della riscoperta va, come si è già detto, al professor Ernst Kitzinger, 
che dopo aver ritrovato la pergamena nell'Archivio di Stato palermitano, ne ha 
sollecitato una „perizia paleografica*', fornendo così lo spunto per questa ricerca. 
Augusta Acconcia Longo ed io vorremmo inoltre esprimere la nostra più viva 
riconoscenza al professor Bruno Lavagnini, che insieme ai suoi collaboratori 
dell'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e al personale dell'Archivio di Stato di 
Palermo si è prodigato in tutti i sensi per facilitare le nostre ricerche. 
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Il tes to - A) L'edizione che segue è condotta sull'originale, 
conservato nelPArchivio di Stato di Palermo con la segnatura „Perga
mene varie 70". Il documento misura mm 545 x 492, con una super
ficie scritta di mm 428 X 395, delimitata ai lati da due linee impresse a 
secco sul lato pelo (verso): il margine di sinistra misura mm 45, quello 
di destra mm 20. Le dimensioni originarie dovevano però essere 
maggiori, in quanto le tracce di scrittura che si notano sul margine in
feriore denotano che dalla pergamena è stata tagliata una striscia: 
lo conferma del resto la caduta di due versi iniziali dell'epitaffio giam
bico per la madre di Giorgio di Antiochia. Sono quindi scomparse, 
forse in epoca anteriore alla prima edizione del testo11), alcune delle 
sottoscrizioni apposte dai testimoni in calce alla pergamena. Inoltre il 
documento è stato piegato in quattro nel senso della larghezza e in due 
nel senso della lunghezza, e l'attrito ha danneggiato la pergamena 
lungo le linee di ripiegatura, determinando qualche lacuna nel testo. 
Si notano infine macchie di cera e d'inchiostro, mentre alcune sotto
scrizioni sul recto e il testo degli epitaffi nel verso sono stati sottoposti 
a trattamenti chimici per ottenere la reviviscenza dell'inchiostro sbia
dito. Nell'angolo superiore sinistro del recto è annotata una vecchia 
segnatura: „G. E. 1474". 

Il verso della pergamena è stato utilizzato, come si è già accen
nato, per scrivere tre epitaffi metrici, vergati in senso inverso rispetto 
al testo del documento contenuto nel recto : le composizioni occupano 
la parte superiore delle prime due colonne, mentre nel lembo inferiore, 
sempre delle prime due colonne, si trovano sette dodecasillabi di conte
nuto metricologico, opera di Michele Psello12). La stessa mano che ha 
trascritto questi versi ha inoltre annotato nell'angolo superiore destro 
della pergamena, in direzione perpendicolare alle altre linee, un abbozzo 
di dodecasillabo : 

TCÙV YpafXfxaTtxcov (xXéo^) àvSpcov xXéo«;. 

" ) Il Cozza-Luzi afferma ehe la pergamena era integra quando il Buscemi lesse 
gli epitaffi, basandosi sul fatto ehe i due versi compaiono nell'edizione da lui cu
rata nel 1839, tuttavia nessuno degli editori antichi riporta le firme mancanti: 
cf. Cozza-Luz i , Delle epigrafi greche, p. 25 (cit. n. 2). E ' dunque probabile che 
il Buscemi abbia desunto i versi in questione da altre fonti, quali per esempio 
G. G u a l t h e r u s , Siciliae obiacentiumque insularum et Bruttiorum antiquae 
tabulae cum animadversionibus, Messanae 1624, pp. 96-97 (n. 78). 
12) Cf. Acconc ia Longo , Gli epitaffi giambici, p. 28 e n. 20 (cit. n. 3). 
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Nello stesso senso sono vergate altre note dorsali più recenti. In 
basso, in una scrittura estremamente corsiva e non troppo chiara, si 
legge: 

„Anastasius / 0. C. 2a. 8.". 
A fianco si trovano due note di età moderna, opera di due mani 

diverse, che contengono ambedue un breve regesto dell'atto. Il testo 
della prima è il seguente : 

„Canonici Deiparae Virginis quas/dam domos in urbe Panormi 
emerunt/ex redditibus ipsius Ecclesiae." 

Più in basso segue, di altra mano, l'indicazione ,,num(e)ro 7.6 / 
Gr(eco). Venditio quarumdam domuum / facta Clericis Deipare Vir/gi-
nis de Admirato, quas domus / ipsi Clerici emerunt ex redditi/bus 
ipsius Ecclesie an(n)o 1146." 

Nell'angolo superiore destro una mano, probabilmente del secolo 
XIV, ha scritto: ,,Instrum(entum) domor(um) eccl(esi)ae". Lungo il 
margine destro, al centro, si trova un'altra segnatura, stavolta in nu
meri romani : „xxxiiij", tracciata in senso inverso rispetto alle colonne 
di scrittura. Infine, nell'angolo inferiore destro è stato eseguito il cal
colo per il passaggio dall'anno dell'era del mondo all'anno dell'era 
cristiana : il risultato (1147) è tuttavia errato, in quanto non si è tenuto 
conto del fatto che per i primi quattro mesi dell'anno bizantino occorre 
sottrarre alla data indicata il numero 5509, e non 5508. 

B) Una copia del documento, eseguita probabilmente nel XVII 
secolo, è conservata nella Cappella Palatina. 

Edizioni - a) S. Morso, Descrizione di Palermo antico ricavata 
sugli autori sincroni e i monumenti de' tempi, 2a ed. riveduta e amplia
ta, Palermo 1827, Diplomi, num. 3, pp. 312-319: l'edizione è basata 
sulla copia13) e presenta il testo greco con traduzione latina a fronte, 
b) [L. Garofalo], Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiatae 
Divi Petri in regio panormitano Palatio, Panormi 1835, n. IX, pp. 20-
23 : l'edizione riproduce fedelmente quella del Morso, ma il testo greco 
e la traduzione latina sono disposti su due colonne, e) S. Cusa. I diplomi 

13) Per l'edizione il Morso si servì delle carte di Francesco Tardia (1732-1778), 
che aveva trascritto i documenti per Domenico Schiavo, migliorandone in parte 
le lezioni: si vedano le notizie fornite in A. Gui l lou , Le corpus des aetes grecs 
de Sicile. Methode et problèmes, in Atti del Convegno Internazionale di Studi 
Ruggeriani, I, Palermo 1955, pp. 147-153, precisamente p . 149. 
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greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868, n. 85, pp. 71-73: l'editore si è 
limitato a ripubblicare il solo testo greco, con alcune correzioni, d) G. 
Cozza-Luzi, Per la Martorana. Documento greco dell'anno 1146, in 
Archivio Storico Siciliano n. s. 15 (1890), pp. 322-332: si tratta della 
prima edizione condotta sull'originale, con versione latina a fronte. 

Bibliografia - a) E. Jamison, Admiral Eugenius of Sicily: his 
life and work and the authorship of the Epistola ad Petrum and the 
Historia Hugonis Falcandi Siculi, London 1957, pp. 38-39; b) L.-R. 
Ménager, Amiratus - 'A{jnqpà<;. L'Emirat et les Origines de l'Amirauté 
(XIe-XIIIe siècles) (Bibliothèque Generale de l'École Pratique des 
Hautes Études - VIe section), [Paris] 1960, Appendice II, n. 31, pp. 
211-212. 

Analisi - Signa (11. 1-3). - Invocatio simbolica. - Narratio: I fir
matari vendono ai chierici di S. Maria dell'Ammiraglio la casa che 
verrà descritta, la stalla adiacente e un terreno coperto di ruderi 
(èpstTCOTOTOtov) sul quale un tempo sorgevano cinque abitazioni (11. 4-9). 
Poiché Zoe, nipote dell'ammiraglio Eugenio di beata memoria, è morta 
senza figli e intestata, la sua eredità è toccata alla nonna Niceto, agli 
zìi e alle zie paterni e materni, Giovanni, Teodoro, Stefano, Nicola, 
Elena e la monaca Agnese (11. 9-12). Gli eredi si propongono di spartire 
fra loro le sue sostanze, consistenti in beni mobili e immobili, anche per 
provvedere ai suffragi per la sua anima (11. 12-14). A tale scopo si sono 
decisi di comune accordo alla vendita degli immobili sopra indicati e, 
preso contatto con i chierici Teodoro, Nicola, Costantino e gli altri, li 
hanno trovati disposti all'acquisto, col denaro ricavato dalle rendite 
degli immobili assegnati alla chiesa dal fondatore, previo consenso da 
parte di questi (11. 14-19). Eseguita la stima dei beni, si è convenuto il 
prezzo di mille tari d'oro (11. 19-20). - Dispositio: Con la traditio del 
documento, gli eredi di Zoe vendono i beni suddetti ai chierici di S. 
Maria dell'Ammiraglio e quindi alla chiesa stessa (11. 20-24). - Clausole : 
Avendo ricevuto il prezzo pattuito, gli alienanti sono tenuti a far 
rispettare la validità dell'atto di vendita e a rimettere agli acquirenti 
tutti i diritti e i privilegi relativi alle proprietà suddette (11. 24-27). 
Essi impegnano se stessi e tutti i loro eredi e successori a rinunciare a 
ogni pretesa sui beni alienati e a non revocare l'atto di vendita, tutto o 
in parte, per alcun motivo (11. 27-29). - Sanctio : In caso di violazione di 
questa clausola, non solo la revoca sarebbe nulla, ma i contravventori 
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sarebbero tenuti a pagare alla chiesa una multa di duemila tari d'oro 
e al tesoro regale (TÒ ßacnXixov ßeaTiapiov) un terzo di questa somma (11. 
29-32). - Corroboratio (11. 32-33). - Ilepiopia(jió<; dei beni: Gli immobili 
oggetto della vendita confinano a est con la casa dell'ebreo Bou Sechel, 
figlio di Bourripch; a sud con il muro della rocca antica; a ovest con la 
casa di Bou Silinou e a nord con la via . . . (lacuna), su cui danno 
l'ingresso e l'uscita (11. 33-35). - Formula del rogatario (l'atto è stato 
scritto dal prete Costantino su richiesta del protopapa di Palermo Ba
silio), data, sottoscrizioni dei testimoni, in numero di tredici (altre due 
probabilmente sono andate perdute) (11. 35-42). 

Osservazioni - Datazione : La presenza di una lacuna impedisce 
di determinare con esattezza in quale mese fu steso l'atto : si oscilla da 
settembre a dicembre, in quanto la parte finale della parola è chiara
mente leggibile, con una certa preferenza per novembre, dato che, 
come osservò già il Cozza-Luzi14), sembra di poter scorgere un „o" da
vanti a „spiß(pfo))". L'anno è in ogni caso il 1146, poiché viene indicato 
in modo inequivocabile Tanno dell'era del mondo 6655. 

Diplomatica: Dal punto di vista diplomatico, il documento non 
si differenzia dagli altri atti greci redatti in Sicilia nel periodo nor
manno15), fedeli in gran parte allo schema adottato in età bizantina16). 
La situazione da cui scaturisce Fazione giuridica è riassunta brève
mente nella parte iniziale: gli eredi di Zoe prendono la decisione di 
vendere una parte dei beni della congiunta per poter provvedere ai 
suffragi per la sua anima. In questo accenno si avverte un'eco del 

14) Cozza-Luzi , Per la Martorana, p. 331 n. 47 (cit. n. 2). 
") Il numero degli atti greci redatti in Sicilia è ancora notevole in questo 
periodo: se ne conoscono almeno 353, di cui 16 per il periodo 1071-1196 conser
vati negli archivi di Palermo, contro 6 arabi. I dati sono desunti da A. Guillou, 
Le fonti diplomatiche greche nel periodo bizantino e normanno in Italia, in Atti 
del 4° Congresso Storico Calabrese, Cosenza 1966, Napoli 1969, pp. 85-103 (rist. 
in idem, Studies on Byzantine Italy, London 1970, [IV]), precisamente pp. 90-
91, con le relative tabelle a p. 102. 
16) Si veda in proposito G. Ferrari, I documenti greci medioevali di diritto 
privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e 
coi papiri greco-egizii (Byzantinisches Archiv, Heft 4), Leipzig 1910, pp. 39-55; 
sulla sopravvivenza delle forme proprie del diritto bizantino in età normanno-
sveva il Ferrari si sofferma soprattutto alle pp. 41 e ss., citando a p. 45 il nostro 
documento. 



8 LIDIA PBRBIA 

diritto bizantino : infatti una Novella di Costantino Porfirogenito di
sponeva che ogni qualvolta qualcuno morisse senza fare testamento e 
senza lasciare discendenti diretti, le sue sostanze fossero divise in tre 
parti, di cui due andavano ai parenti collaterali o, in mancanza di 
questi, al fisco, la terza alla chiesa, per la salvezza eterna del defunto. 
L'uso del „terzo per l'anima" si era diffuso, a quanto risulta dalla 
documentazione, anche nell'Italia meridionale, dove però non era rego
lato da leggi fisse, bensì dalla consuetudine17), come sembra confermare 
l'espressione generica del documento. Nel procedere alla vendita, gli 
eredi rispettano evidentemente il diritto di prelazione di cui godono 
per legge i confinanti e i vicini, in questo caso i chierici di S. Maria del
l'Ammiraglio: in epoca successiva, viceversa, i religiosi saranno e-
sclusi da tale diritto18). Il formulario del documento è quello classico 
dell'atto di vendita del tipo più complesso, in cui il negozio giuridico è 
espresso con una vera e propria notificatio19), e tra le formule finali 
comprende la sanctio e la corroboratio. La prima precisa le pene (qui 
solo pecuniarie) previste per i contravventori20) : in caso di revoca del
l'atto la multa da versare agli acquirenti sarà di duemila tari, il doppio 
del prezzo pattuito, mentre quella da devolvere al tesoro regale è fissata 
più genericamente a un terzo della precedente. Anche queste clausole 
soift conformi all'uso corrente del tempo, mentre va sottolineato che 
la moneta cui si fa riferimento è il tari21) e non il vófjuqxa, come pure 

17) Cf. F . B r a n d i l e o n e , Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale sotto 
la dominazione normanna, in Archivio Giuridico 36 (1886), pp. 62-101, 238-
291, precisamente pp. 270-271. 
18) F . B r a n d i l e o n e , Il diritto di prelazione nei documenti bizantini dell'Italia 
meridionale, in Centenario della nascita di Michele Amari, I, Palermo 1910, 
pp. 38-46 (rist. in idem, Scritti di storia del diritto privato italiano editi dai 
discepoli a cura di G. E r m i n i , I I , Bologna 1931, pp. 1-12), in particolare 
p. 39 e n. 1. 
i») F e r r a r i , I documenti greci, pp. 27-28 (cit. n. 16). 
20) Si t rat ta qui della cosiddetta „clausola penale relativa", valida solo nei con
fronti di coloro che partecipano, direttamente o meno, al negozio giuridico : cf. 
F . B r a n d i l e o n e , Le clausole penali nei documenti bizantini dell'Italia meri
dionale, in Scritti di storia del diritto privato italiano, I I , pp. 529-551, precisa
mente pp. 535-536. 
21 ) Il tari (Tocpiov, tari o tarenus), in arabo ruba*!, equivalente a un quarto di 
dinaro, era stato adottato come moneta reale nelle città costiere della Campania 
e della Calabria fin dall'inizio del secolo X : si veda S. M. S t e rn , Tari, in Studi 



PERGAMENA GRECA PER S. MARIA DELL'AMMIRAGLIO 9 

avviene spesso nei documenti siciliani di questo periodo22). L'escato-
collo comprende infine la sottoscrizione del rogatario, la data e le firme 
dei testimoni, qui in numero particolarmente elevato, forse per il 
prestigio dei contraenti. 

Prosopografia - I rapporti di parentela fra i personaggi citati nel 
documento sono stati già ricostruiti con chiarezza da Evelyn Jamison23) : 
essi appartengono tutti alla famiglia deirammiraglio Eugenio, ben 
nota grazie a una nutrita serie di documenti24). La carta di vendita del 
1146 fornisce anzi una precisa testimonianza sulla titolatura adottata 
in questo periodo per la prestigiosa carica di ammiraglio. Infatti tra i 
signa degli eredi di Zoe compaiono quelli di Nicola e della monaca 
Agnese, figli dell'ammiraglio Eugenio, al quale si fa riferimento anche 
nel testo per precisare i rapporti di parentela tra la defunta Zoe, nipote 
di Eugenio dal lato paterno, e i suoi eredi. L'appellativo usato in questi 
passi si può decifrare abbastanza agevolmente, nonostante le lacune 

medievali s. I l i , 11 (1970), pp. 177-207, in particolare pp. 178-180, con ampie 
indicazioni bibliografiche. La prima menzione finora nota di questa moneta si 
trova in un atto di vendita redatto a Salerno nel 908 e conservato nell'archivio 
dell'Abbazia di Cava: cf. Codex Diplomaticus Cavensis, I, Neapoli 1873, n. 
CXXIV, pp. 158-159. H termine ricompare poi in un documento di Gaeta dell'anno 
successivo, èdito in Regii Neapolitani Archivi Monumenta edita ac illustrata, I , 
1, Neapoli 1845, n. I I I , pp. 9-13, e ripubblicato in Codex Diplomaticus Cajeta-
nus, I, Montis Casini 1887, rist. anast. Isola del Liri 1969, n. XXI , pp. 39-40. 
In séguito le citazioni si fanno sempre più frequenti: cf. S t e r n , Tari, pp. 184r-
186, e A. Gui l lou , Notes sur la socióté dans le katépanat d'Italie au X I e siècle, 
in Meìanges d'Archeologie et d'Histoire 78 (1966), pp. 439-465 (rist. in idem, 
Studies on Byzantine Italy, [XIII]), p . 446 n. 2. Le città dell'Italia meridionale 
continuarono a coniare tari sotto il domino normanno e in epoca posteriore : cf. 
S t e r n , Tari, pp. 189-190. Qualche indicazione sul peso e sul titolo dei tari nor
manni si trova anche in A. E n g e l , Recherches sur la numismatique et la sigillo-
graphie des Normands de Sicile et d'Italie, Paris 1882, pp. 62-64; sulla distin
zione fra vari tipi di tari, fra cui quelli „TYJS x<*P<*Y*teT°u xpaToctou xal àyfou fìjyós", 
cf. i b i d e m , pp. 74-76. 
22) Si vedano gli esempi citati in F e r r a r i , I documenti greci, p. 54 (cit. n. 16). 
28) J a m i s o n , Admiral Eugenius, p . 38 n. 2. Vale comunque la pena di ricordare 
che Zoe è figlia di 0eo$ixocio<;, figlio a sua volta dell'ammiraglio Eugenio, e di una 
figlia di Nicola e Niceto : abbiamo quindi da un lato gli zii materni, Giovanni, 
Teodoro, Stefano ed Elena, dall'altro quelli paterni, Nicola e la monaca Agnese. 
24) Cf. J a m i s o n , Admiral Eugenius, pp. 35-39, 57-59, e Mónager , Amiratus, 
pp. 26-28. 
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della pergamena e le abbreviazioni adottate dal prete Costantino, che 
hanno favorito errori di lettura e d'integrazione da parte degli edito
ri25). Si tratta del termine ày^poic;, usato indifferentemente accanto ad 
àp)paTos nella bassa grecità, a preferenza della variante àpjp, tra
slitterazione dall'arabo26). Infatti nel testo si chiama in causa per ben 
due volte lo stesso Giorgio di Antiochia, in qualità di fondatore della 
chiesa di S. Maria, da lui detta appunto „de Admiratu Georgio" (11. 9, 
18). Possiamo così rilevare che la titolatura completa è analoga a quella 
presentata dal sigillo dell'atto di dotazione della chiesa, dell'anno 1143, 
in cui Giorgio si definisce „0 TQN APXONTQN APXON TEQPriOS 
AMHPAE"27), e identica a quella usata in un altro documento del 
febbraio 1133, ,,<Spxcov T&V àp̂ óvrcov xaì à(r/)pa<; TWV àpjpà&cov"28). Questa 
definizione si può prestare a equivoci, come osserva il Ménager29), 
rivolgendo ima critica serrata e a volte troppo aspra alla ricostruzione 
delle prerogative della funzione di ammiraglio tracciata dalla Jami-
son80). Se nell'Islam il titolo amir al-umara' designa una carica ben 
precisa, con poteri militari straordinari, nel caso di Giorgio e dei suoi 
predecessori si tratterebbe, secondo il Ménager, soltanto di un titolo 
onorifico al superlativo, col significato di „grande emiro": la tesi è 
suffragata dalla presenza di più emiri, almeno dal 111731). Diverso, 

") A l . 1 il Morso, seguito dal Garofalo, legge à^paSoq, mentre il Cusa corregge 
in à^pou. 
••) Ménager, Amiratus, pp. 13-14. 
*7) [Garofalo] , Tabularium, n. V, p. 16. Il sigillo è pubblicato in Engel , 
Recherches sur la numismatique, p. 93, tav. I l i 8; cf. anche G. Schlumberger, 
Sigillographie de l'Empire byzantin, Paris 1884, pp. 343-344, 443. 
••) Ménager, Amiratus, p. 50: per il documento cf. pp. 200-202 (n. 24). Espres
sioni analoghe si ritrovano anche nel lungo poema anonimo in dodecasillabi 
contenuto nel Matrit. B. N. 4577 e dedicato a Giorgio da un personaggio del suo 
séguito, esiliato probabilmente a Malta, affinché intercedesse in suo favore presso 
il sovrano: cf. E. Th. Tsolakis , "Ayvoara gpyoc 'iTaXoßû avxtvoO TCotYjTTj TOU 12OU 
alcova, in 'EXXyjvtxdt 26 (1973), pp. 46-66 (con una tavola); P. Canart, Le livre 
grec en Italie meridionale sous les règnes normand et souabe : aspects matériels 
et soeiaux, in Scrittura e civiltà 2 (1978), pp. 103-162, precisamente pp. 150-151. 
*•) Cf. Ménager, Amiratus, pp. 44-54, in particolare pp. 50-51. 
•°) Jamison, Admiral Eugenius, pp. 33-55. 
81) In realtà la frequenza di appellativi come $;apx°S T&V de(jupdc&«>v e 7rpóxpiTo<; 
T&v àjxtpàScov nel poema anonimo già ricordato farebbe pensare a un'organizza
zione gerarchica vera e propria, più che a una forma perifrastica di superlativo : 
cf. Tsolakis , "Â vcoaToc gpyoc, pp. 50-61. 
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invece, è il valore dell'espressione „arconte degli arconti": questa si 
rifa alla terminologia bizantina, in cui sono definiti arconti i notabili, 
in questo caso della corte. Arconte degli arconti verrebbe dunque a 
significare primo ministro : lo confermano del resto le fonti arabe che 
definiscono Giorgio „vizir", cioè appunto primo ministro. Viene così 
confutata la tesi per cui l'ammiraglio avrebbe fra i suoi compiti prin
cipali l'organizzazione e il comando della flotta32). Per quanto vi siano 
emiri preposti alle operazioni navali, non vi è alcun rapporto diretto e 
necessario fra la carica di „emiro", o ammiraglio che dir si voglia, e il 
comando della flotta, almeno fino al 1177. L'emirato non era dunque 
un ufficio legato a una funzione ben determinata, ma almeno in origine 
una dignità, che nella persona di Giorgio è congiunta al rango di primo 
ministro33). Solo in séguito il termine àfjtvjpà*; subirà un'evoluzione se
mantica, assumendo un significato preciso e ben diverso. 

Le funzioni dell'ammiraglio in età normanna sono legate piuttosto 
all'amministrazione finanziaria, come del resto la stessa Jamison aveva 
osservato34). Infatti uno dei compiti principali, se non il più importante, 
del cosiddetto ammiraglio, è di fungere da „trait d'union" fra le diverse 
componenti del sistema amministrativo normanno, un complesso orga
nismo trilingue (arabo-greco-latino) nato dalla fusione di organi pre
esistenti e separati35). Il preciso funzionamento di questa struttura 
costituisce tuttora un problema per gli storici36), ma è noto che i car
dini del sistema erano da un lato l'ufficio fiscale arabo anteriore alla 
conquista, il Diwan at-tahqiq al-ma'mür, o ufficio delle verifiche e 
delle registrazioni (più tardi „duana" o dogana), dall'altro il tesoro 
imperiale bizantino, TÒ ßaaiXixov aaxéXXiov, definito a volte 8T){JIÓCTIOV 

come nei documenti calabresi, a volte <p£oxo<; e più spesso ßecmaptov o 
ßecmapY)«; (in latino camera). Sotto i Normanni il primo restò a lungo un 
ufficio esclusivamente arabo, amministrato dagli sceicchi del diwàn, 
mentre il secondo impiegava generalmente funzionari greci. Solo col 

82) Jamison, Admiral Eugenius, pp. 33, 36, 44. 
sa) Mónager, Amiratus, pp. 78-87. 
*4) Si veda in particolare Jamison , Admiral Eugenius, p. 33. 
S5) La sintesi che segue è basata su Jamison , Admiral Eugenius, pp. 33-51. 
s i) Cf. Jamison, Admiral Eugenius, p. 50 n. 1, e Mónager, Amiratus, p. 219 
n. 3. 
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tempo, e col prevalere dell'elemento latino37), l'amministrazione fiscale 
normanna cominciò gradualmente a cambiare carattere, modificando 
i rapporti di equilibrio in favore della popolazione locale e degli arabi, 
che giunsero a controllare anche la camera, in origine affidata a funzio
nari greci38). Restavano comunque separate le competenze dei due 
uffici: la camera (TÒ ßacriXtxov ßecraapiov, come nel nostro documento) 
era responsabile della riscossione e dell'amministrazione delle imposte, 
il diwàn era preposto alla registrazione dei confini delle proprietà e 
all'amministrazione del demanio regale. 

Testimoni - I personaggi che sottoscrivono Tatto di vendita 
appartengono alla cerchia dell'ammiraglio Eugenio e all'ambiente 
ecclesiastico palermitano39): il più noto è senza dubbio il monaco Nilo 
Doxapatre40), autore fra l'altro di una Tà£i<; TCOV 7raTpi<xpxix&v &póvcov 
che si conclude significativamente con la promozione di Pipino il Breve 
a re dei Franchi e di Carlomagno a imperatore. La sua sottoscrizione 
fu per lungo tempo male interpretata, poiché il termine (xovaxóc è 
abbreviato con la sigla a sormontato da x, e si deve riconoscere al Bu-
scemi il merito di averla letta correttamente41). 

Fra gli altri testi, ben pochi sono quelli noti da altre fonti. Il pri
mo è il protopapa di Palermo, ovvero la suprema autorità del clero 
87) J a m i s o n , Admiral Eugenius, pp. 40-43. 
88 ) J a m i s o n , Admiral Eugenius, p . 47. 
M) Non tut te le sottoscrizioni, purtroppo, sono leggibili con chiarezza, per cui 
sussistono dubbi sull'identità e sui titoli di alcuni testimoni. 
40) Su di lui cf. H.-G. Beck , Kirche und theologische Literatur im byzantini
schen Reich (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Alter
tumswissenschaft, I I / l ) , München 1959, pp. 619-621, e S. Ca ruso , Echi della 
polemica bizantina antilatina delPXI-XII sec. nel „De Oeconomia Dei*' di Nilo 
Doxapatres, in Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Normanna 
(Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo 1973, pp. 403-432, oltre alla recente 
messa a punto contenuta in C an a r t , Le livre grec, pp. 134-135. 
41) B u s c e m i , Appendix, p . 12 n. 1: ivi l'autore segnala e corregge alcuni errori 
di lettura presenti nell'edizione del Garofalo e prima ancora del Morso, non 
senza incorrere anch'egli in qualche svista, come dimostra la lezione ßextp, per 
ßeoTtap(tov). In ogni caso il contributo del Buscemi alla corretta lettura della 
sottoscrizione di Nilo Doxapatre fu ignorato o trascurato dal Cozza-Luzi, che si 
arrogò il merito della scoperta: cf. Cozza -Luz i , Per la Martorana, pp. 323, 331 
n. 52. Anche il Brandileone, del resto, aveva proposto l'identificazione, pur 
sciogliendo erroneamente l'abbreviazione e intendendola come a(p)x(i[AavSplTY)<;): 
si veda B r a n d i l e o n e , Il diritto greco-romano, p . 251 n. 4. 
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greco cittadino, che si affianca in questo periodo al vescovo di rito la
tino. L'esistenza di un protopapa è attestata in numerose città sici
liane per i secoli XII-XIV in.42) e, pur senza disporre di informazioni 
esaurienti, possiamo affermare che il protopapa doveva godere di un 
notevole prestigio, che rendeva necessario il suo intervento in numerose 
transazioni, tanto più se relative, come in questo caso, a istituzioni 
religiose. Il protopapa Basilio, in particolare, viene menzionato anche 
in un altro atto di vendita, dell'anno 1138, al quale appone la seguente 
sottoscrizione: „ + 6 eòreXbc, (sic) (rcpoaTo)7ra7ua 7róXeco<; Ilav6p(jtou Baatheioc, 
U7réypa^a iSio/eCpto«;"43). 

Anche un altro dei testimoni dell'atto ci è noto da altre fonti : si 
tratta del sacerdote 'Appalto*; della chiesa di S. Barbara, lo stesso che 
nel 1153 sottoscrive un atto di permuta di immobili fra Leone Bisinnia-
no ed Eutimio, abate di S. Niccolò Lo Curcuro44). 

Topografia - Il 7repiopiqAÓs dei beni precisa che gli immobili di 
proprietà di Zoe sono situati presso la chiesa di S. Maria dell'Ammi
raglio, costruita, come S. Cataldo e più tardi il monastero della Marto-
rana, su un „ciglione"45) : il punto di riferimento più preciso è costituito 

42) Secondo J . Mori sani , De Protopapis et Deutereis Graecorum, & Catholicis 
eorum ecelesiis Diatriba, Neapoli 1768, p . 252, che si rifa peraltro a J . de Jo 
h a n n e , De divinis Siculorum officiis tractatus, Panormi 1736, pp. 70-71, le 
uniche fonti disponibili relative alla città di Palermo si arrestano al 1240. Si 
vedano tuttavia le testimonianze raccolte in Rationes decimarum Italiae nei 
secoli X I I I e XIV. Sicilia, a cura di P . Se l l a (Studi e Testi 112), Città del Vati
cano 1944, da cui risulta la presenza di protopapi anche a Cefalù e Troina, 
almeno fino al periodo 1308-1310: cf. rispettivamente pp. 13 (Palermo), 31 (Ce
falù), 43, 46 (Messina), 53, 59 (Troina). L'istituzione appare ancor più diffusa in 
Calabria : cf. Rationes decimarum Italiae nei secoli X I I I e XIV. Apulia-Lucania-
Calabria, a cura di D. V e n d o l a (Studi e Testi 84), Città del Vaticano 1939, pp. 
196-307. 
45) Riporto il testo èdito in Morso, Palermo antico, num. 13, pp. 378-381, e 
[ G a r o f a l o ] , Tabularium, n. I l i , pp. 8-9, precisamente p . 9: il documento 
registra la vendita di una casa da parte di Enrico, vescovo designato di Messina, 
al notaio Leone (non Giovanni, come indicano gli editori nel regesto). 
**) Cf. Morso , Palermo antico, num. 5, pp. 334-341. E* interessante notare che 
nel transunto latino dello stesso atto (pp. 342-343) si legge invece la sottoscri
zione in volgare: ,,-f Eu Hieremia8 Sacerdoto di la ecclesia de S. Barbara su 
testimonio": Morso , ibid. , pp. 340, 343, 406 n. 23. 
46) V. Di G i o v a n n i , Sul porto antico e su le mura, le piazze e i bagni di Pa
lermo dal secolo X al secolo XV, con la carta topografica della città cavata 
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dal confine meridionale, segnato dalle mura della città vecchia, il cosid
detto Cassaro, dall'arabo al-Qasr, a ridosso dell'attuale Corso Vittorio 
Emanuele46). Il percorso delle mura è segnato ancor oggi, in quel tratto, 
dalla via detta già de' Balestrieri e poi degli Schioppettieri47). Sempre 
nella città vecchia erano situate anche le chiese citate nelle sottoscri
zioni dei testimoni, quasi tutte identificabili con discreta sicurezza48). 
Quella di S. Agata è probabilmente S. Agata „de Cassaro", che nelle 
fonti viene definita di solito S. Agata „de Guidda", cioè del fiume, 
o „La Guilla", e fino al XIV-XV secolo sorgeva a nord della Via Mar
morea, corrispondente al Corso Vittorio Emanuele49). La chiesa di S. 
Barbara, cui appartiene il prete Abramios, si può identificare con S. 
Barbara „de Calca", situata nella Galga (al-Halqah), la zona a nord
ovest del Cassaro, verso la parte superiore della Via Coperta50). Nelle 
fonti documentarie dell'epoca compare infine una sola chiesa dedicata 
a S. Demetrio, definita anch'essa „de Cassaro"51). Per quanto riguarda 

dagli scrittori sincroni e da' diplomi, Palermo 1884, p. 51. Secondo il Patricolo, 
le case „furono adoperate per la costruzione del portico, dell'atrio, del peribolo 
e del campanile": Patr ico lo , La chiesa di S. Maria, Parte I, p. 145. 
46) Indicazioni topografiche estremamente simili ricorrono in altri due docu
menti posteriori. Il primo, dell'agosto 1194, è noto attraverso due copie contenute 
nel codice Qq F 69 della Biblioteca Comunale di Palermo: cf. L. T. White , 
Latin Monasticism in Norman Sicily, Cambridge Mass. 1938, Appendix of 
Inedited Documents, n. XL VI, p. 289. Per il secondo, risalente al 1266, si veda 
[Garofa lo] , Tabularium, n. L, pp. 71-72. 
47) Cf. Di Giovanni , Sul porto antico, pp. 51-52, e Jamison , Admiral Euge-
nius, p. 39. 
48) La ricostruzione più chiara della zona resta quella offerta dalla carta topo
grafica annessa all'opera del Morso, da integrare con le indicazioni fornite dal
l'autore: Morso, Palermo antico, pp. 73-99 per la chiesa di S. Maria dell'Ammi
raglio, pp. 236-240 per le proprietà di Zoe. Sulla topografìa della Palermo del
l'epoca si veda anche Di Giovanni , Sul porto antico, pp. 63-67 e 69-72. 
Un'agile sintesi delle notizie relative ai monumenti bizantini di Palermo si trova 
in G. Agnel lo , Palermo bizantina (Zetemata Byzantina 1), Amsterdam 1969, 
in particolare alle pp. 85-95, 101-103, 107-115. 
4*) Cf. V. Di Giovanni , Il quartiere degli Schiavoni nel sec. X e la loggia de' 
Catalani in Palermo nel 1771, in Archivio Storico Siciliano n. s. 11 (1886), pp. 
40-64, precisamente p. 43, e idem, Contrade e rughe antiche, Shera e Sucac di 
Palermo esistenti ne' sècoli XII, XIII, XIV e XV, ib idem, pp. 263-310, 
precisamente p. 280. 
w ) Di Giovanni , Contrade, p. 283, 382. 
i l ) Di Giovanni , Contrade, p. 278, 380. 
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S. Nicola, invece, sembra impossibile giungere a una conclusione certa, 
perché nella Palermo del secolo XII esistevano numerose chiese di S. 
Nicola, di rito greco e latino, in diversi quartieri della città : la più nota 
pare S. Nicolò de' Greci della Calcia o ,,la Carrubba"52), ma il docu
mento non fornisce indicazioni sufficienti all'identificazione. 

Le proprietà di Zoe e la stessa S. Maria dell'Ammiraglio sorge
vano evidentemente in una zona abitata da numerose famiglie ebrai
che63): poco lontano si trovava infatti la Bàb-al-hadid, o Porta di 
ferro, del secolo X, ribattezzata „Porta Judaica" perché di fronte ad 
essa, a sud-ovest del Cassaro, si stendeva l'antico ,,Harat al yahud", 
o quartiere dei Giudei. Qui erano concentrate, agli inizi del secolo XIII, 
le abitazioni e la sinagoga degli ebrei palermitani54), sebbene a Palermo 
non esistesse un vero e proprio ghetto55). Pare che la comunità ebraica 
di Palermo fosse a quel tempo piuttosto fiorente, anche se in proposito 
possediamo ben poche testimonianze56) : la più interessante è senz'altro 
quella fornita dal diario di viaggio di Benyamin ben Yonah di Tudela. 
Intorno alla metà del XII secolo, questi compì un lungo viaggio dalla 
Spagna fino in Oriente, passando per Costantinopoli, e al ritorno, 
verso il 1172, visitò anche la Sicilia, in particolare Palermo, di cui 

M) Di G i o v a n n i , Sul porto antico, p . 57, e idem, Contrade, pp. 286, 291. 
58) Cf. Morso , Palermo antico, p . 268, e G. M. C o l u m b a , Per la topografìa 
antica di Palermo, in Centenario della nascita di Michele Amari, I I , Palermo 
1910, pp. 396-426, precisamente p . 400 n. 3. 
64) Cf. Di G i o v a n n i , Il quartiere, p . 50, e i dem, Contrade, pp. 264-265, 276. 
55) Stando almeno alle indicazioni fornite nel Codice diplomatico dei Giudei di 
Sicilia, raccolto e pubblicato dai fratelli sacerdoti B. e G. L a g u m i n a , I, 1 
(Documenti per servire alla storia di Sicilia, pubblicati a cura della Società 
Siciliana per la Storia patria. Prima serie - Diplomatica. Voi. VI - Fase. 1), 
Palermo 1884, p . X ; sugli ebrei in Calabria, ma anche nel resto dell'Italia meri
dionale, cf. A. P a r i s i , Ebrei nella Calabria prenormanna e normanna, in Atti 
del 4° Congresso Storico Calabrese, Napoli 1969, pp. 251-271. Per quanto ri
guarda il ghetto nel mondo bizantino si veda per esempio D. J a c o b y , Mómoires 
et documents. Les quartiers juifs de Constantinople à l'epoque byzantine, in 
Byzantion 37 (1967), pp. 167-227. 
5e) Si vedano gli inventari di ventotto biblioteche, contenuti di solito in testa
menti, relativi alle comunità di Palermo, Trapani e Caltabellotta, oditi in 
Bresc , Livre et sociótó, pp. 135 e seguenti. Questi documenti attestano un'inten
sa vita intellettuale nella società ebraica siciliana uno alla sua scomparsa: cf. 
i b i d e m , pp. 63-69. 
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esaltò la bellezza e l'abbondanza di giardini e di splendidi palazzi : egli 
afferma fra l'altro che nella città vivevano circa millecinquecento 
ebrei57), senza però scendere in dettagli. A parte questo scarno accen
no, le notizie sulla vita di questa comunità sono molto scarse, come del 
resto anche per le minoranze ebraiche dell'impero bizantino58). Per 
quanto si può giudicare, comunque, gli ebrei non giocavano un ruolo 
determinante nella società dell'Italia normanna, pur godendo di certi 
vantaggi, fra cui alcuni monopoli, come quello della tintura59). 

Note linguistiche: Il testo del documento appare estremamente 
corretto dal punto di vista linguistico e ortografico : l'unico problema è 
costituito dal termine lpei7toT07te£oo (11. 6, 15). La voce venne spiegata in 
un primo tempo dal Morso come un composto fra èpeforw e TOTCSIOV (fune), 
ma avvedendosi che in tal caso il senso del termine sarebbe risultato 
oscuro, l'editore si affrettò a proporre una derivazione da TÓ7CO<;, come 
in effetti è più probabile, intendendo „luogo di case distrutte"60). Per 
il primo elemento del composto si può richiamare la voce èpetmov, 
ricorrente nel brebion della metropoli di Reggio in connessione con 
7cpoà<rreiov, TÓmov61). La desinenza si può giustificare con il suffisso dimi
nutivo, tanto frequente nel greco medievale. 

Note paleografiche: La scrittura del documento è una minuscola 
a tendenza corsiveggiante, ma piuttosto regolare ed elegante, di mo
dulo grande (cf. tav. I). Le sue caratteristiche salienti sono costituite 

67) The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, translated and edited by A. 
Asher, I, London and Berlin 1840, pp. 160-161. 
••) Cf. J. Starr, The Jews in the Byzantine Empire (641-1204) (Texte und 
Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie, 30), Athen 1939, rist. 
New York 1970; A. Sharf, Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth 
Crusade, New York 1971; E. Voordeckers, Les juifs et l'Empire byzantin au 
XIV e siècle, in Actes du XIV e Congrès International des Études Byzantines, 
Bucarest, 6-12 septembre 1971, II, [Bucuresti] 1975, pp. 285-290. 
8*) Si veda la breve sintesi contenuta in F. C hai an don, Histoire de la domina-
tion normande en Italie et en Sicile, II, Paris 1907, pp. 562-563. 
60) Morso, Palermo antico, p. 405 (nota 18). La seconda interpretazione fu 
ripresa poi in [Garofalo] , Tabularium, p. 20 n. 2. 
i l ) Cf. A. Guillou, Le brebion de la mótropole byzantine de Region (vers 1050) 
(Corpus des Actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de 
géographie, 4), Città del Vaticano 1974, pp. 170 (1. 122), 177 (1. 225), 192 (1. 413), 
197 (1. 490), 198 (1. 499). 



PERGAMENA GRECA PER S. MARIA DELL'AMMIRAGLIO 17 

dal tratteggio di alcune lettere : in particolare il a minuscolo è tracciato 
in senso retrogrado, assumendo una forma ,,ad alambicco'4 che a volte 
resta aperta, specie in legatura con la lettera precedente. Inoltre Fo in 
legatura con la lettera precedente è tracciato di solito in senso inverso 
a quello usuale. Altre tendenze della scrittura del prete Costantino 
sono la presenza di una piccola curva supplementare a destra nel 
tratteggio di alcune lettere, specie nelFo maiuscolo, ma anche nell'oc e 
nell'u, e la tendenza a tracciare l'estremità dei tratti inferiori di p e 9 
rivolta a sinistra. In complesso si può affermare che si tratta di una 
scrittura fluida e agile, frutto di una mano allenata62). 

I carmi scritti nel verso della pergamena sono invece opera di 
due mani diverse dalla precedente, ma probabilmente di poco po
steriori. 

La prima verga i tre epitaffi relativi all'ammiraglio Giorgio di 
Antiochia e ai suoi familiari in una scrittura di tipo documentario più 
irregolare della precedente, di modulo più piccolo, con prolungamenti 
più sviluppati (vedi tav. II). Essa trova riscontro in numerosi docu
menti redatti in Italia meridionale nei secoli XI-XII : si pensi per 
esempio al giudizio dello stratego di Lucania Eustazio Skepides, del
l'anno 104263), e per il secolo XII all'atto di vendita dell'ottobre 1181 
contenuto nel dossier di S. Nicodemo di Kellarana64). Alcune forme 

es) Secondo quanto osserva il Guillou, del resto, la scrittura documentaria italo-
greca non presenta caratteri omogenei e uniformi, pur distinguendosi all'occhio 
allenato dalle scritture contemporanee dell'impero bizantino: cf. A. Gui l lou , 
Inchiesta sulla popolazione greca della Sicilia e della Calabria nel Medio Evo, 
in Rivista Storica Italiana 75 (1963), pp. 53-68 (rist. in i dem, Studies on 
Byzantine Italy, [IX]), precisamente p . 66, e, più recentemente, idem, Les 
actes grecs de la pratique juridique en Italie meridionale et en Sicile du I X e au 
XV e siècle, in La paléographie grecque et byzantine (Colloques Internationaux 
du C. N. R. S., N. 559), Paris 1977, pp. 429-432, precisamente pp. 431-432. 
8S) Cf. A. Gui l lou , La Lucanie byzantine: Étude de góographie historique, in 
Byzantion 35 (1965), pp. 119-149 (rist. in idem, Studies on Byzantine Italy, 
[X]), precisamente pp. 119-122 e tav. I, e la successiva edizione: A. Gu i l lou , 
Saint-Nicolas de Donnoso (1031-1060/1061) (Corpus des Actes grecs d'Italie du 
Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de góographie, 1), Città del Vaticano 
1967, n. 3, pp. 33-49. 
•4) A. Gui l lou , Saint-Nicodème de Kellarana (1023/1024-1232) (Corpus des 
Actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de góographie, 
2), Città del Vaticano 1968, n. 2, pp. 25-38. 
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particolari compaiono in documenti contemporanei o di poco posteriori 
alla charta venditionis di Costantino e provenienti dallo stesso am
biente, come la definizione dei confini della proprietà di S. Maria ,,de 
Admirato" redatta in greco e arabo nel 1172 e conservata nella Cap
pella Palatina: mi riferisco soprattutto alla legatura corsiva oc?; 
chiusa66). Altrettanto caratteristiche appaiono le legature con a sopra 
il rigo e la legatura ei con e completamente privo della cresta, che non 
si trovano nella scrittura del prete Costantino. Altri elementi di diver
genza rispetto alla scrittura dell'atto sono il ß molto rigonfio, con i due 
occhielli che formano un'ansa centrale, il & minuscolo, che presenta il 
tratto iniziale sporgente al di sotto del rigo, il a minuscolo tracciato 
regolarmente, ma con il tratto finale piuttosto prolungato, Feo, che è 
quasi sempre maiuscolo. 

L'aspetto più interessante della scrittura degli epitaffi è tuttavia 
un altro, che la apparenta direttamente alla scrittura documentaria 
dei secoli XI-XII : mi riferisco alla presenza di un TQ corsivo ridotto a 
un semplice tratto ondulato. Già nella maiuscola corsiva di età romana 
compariva ima forma analoga di r\ ridotto a tre tratti e tracciato con 
un ductus corsivo, che peraltro scompare già nel IV secolo86). A distan
za di molti secoli, tuttavia, una forma analoga di 73 corsivo ricompare 
nella minuscola, specie nella scrittura dei funzionari dell'amministra
zione fiscale bizantina del secolo XI67), e più in generale nella scrittura 
notariale. Gli esempi sono molti e provengono sia dalla Grecia68) sia 

•*) Si veda la riproduzione nella tavola fuori testo premessa a Mónager, Ami-
ratus: una legatura molto simile si trova per esempio all'inizio della 1. 7 (per 
l'edizione del documento cf. ibidem, n. 33, pp. 214-224). 
••) V. Gardthausen, Griechische Paläographie, II, Leipzig 1913a, p. 178. 
87) Le prime osservazioni su questo stile caratteristico di scrittura si devono al 
Dölger, che ne collocava la fioritura verso la fine del secolo: cf. F. Dölger, Aus 
den Schatzkammern des Heiligen Berges, Textband, [München 1948], pp. 151-
152. Ricerche successive hanno contribuito a retrodatarne la comparsa almeno 
alla metà del secolo XI: N. Svoronos, Recherches sur le cadastre byzantin et 
la fìscalitó aux XI e et XII e siècles : le cadastre de Thèbes, in Bulletin de Corre-
spondance Hellénique 83 (1959), pp. 1-145, 805-825, precisamente p. 7. 
*8) Basti pensare a due documenti redatti a Tessalonica e contenuti nelParehivio 
del monastero di Lavra sul monte Athos: per il primo, un atto di vendita del 
1097 scritto dal prete Michele Kazikes, notaio del cartulario Stefano Argiro, cf. 
A. Guillou, Actes de Lavra I (Supplement), in Bulletin de Correspondance 
Hellénique 81 (1957), pp. 719-724 (con due tavole), e P. Lemerle - A. Guil lou 
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dall'Italia meridionale : qui in particolare troviamo esempi di TJ corsivo 
che risalgono alla metà del secolo XI, ad esempio nel giudizio di 
Eustazio Skepides, già citato e redatto in una corsiva priva di caratteri 
provinciali69), o nel brebion della metropoli di Reggio70). Per limitarmi 
all'ambiente più specificamente italo-greco, mi soffermerò su due do
cumenti del cartulario del monastero di Carbone, che presentano 
anch'essi I'Y) corsivo e mostrano una certa affinità con la scrittura degli 
epitaffi, peraltro meno elegante. Si tratta di due diplomi che confer
mano all'abate Nilo tutti i privilegi già concessi al monastero : il primo 
fu scritto a Otranto nel 1124 da Michele, notaio di Boemondo II, 
l'altro fu emanato a Taranto da Ruggero, nel 113271). Non va dimenti
cato, infine, un esempio di provenienza sicuramente siciliana, anche se 
più tardivo, la „divisa", ossia il documento già citato risalente al 
117272). 

- N. Svoronos - D. Papachryssanthou , Actes de Lavra. I e partie: Des ori-
gines à 1204 (Archives de l'Athos, 5), Paris 1970, Texte, n. 53, pp. 275-278; 
Album, tav. LV. Il secondo è una donazione del 1115 in favore dell'egumeno di 
Lavra, redatta dal klerikos imperiale, primo cantore di S. Demetrio e tabulano 
Basilio Kyrtoleon, èdita in Actes de Lavra, Texte, n. 60, pp. 311-315; Album, 
t a w . LXVI-LXVIII. 
•9) Cf. N. G. Wilson, Scholarly Hands of the Middle Byzantine Period, in La 
paléographie grecque et byzantine, pp. 221-239, precisamente p. 228. 
70) Guillou, Le brebion. 
n ) Si veda G. Bobinson , History and Cartulary of the Greek Monastery of 
St. Elias and St. Anastasius of Carbone, I-II 1/2 (Orientalia Christiana XI 5, 
XV 2, XIX 1), Borna 1928, 1929, 1930, rispettivamente I, pp. 292, 338, tav. 5, 
e II, n. XXVI (74), pp. 246-251, per il primo; I, pp. 292-293, 339, tav. 3, e II, 
n. XXXI (80), pp. 273-275, per il secondo. Le riproduzioni migliori dei due do
cumenti si trovano tuttavia in The New Palaeographical Society. Facsimiles of 
Ancient Manuscripts etc., ed. by E. M. Thompson, G. F. Warner, F. G. 
Kenyon , J. P. Gilson, J. A. Herbert , H. I. Bel l , Second Series, I, London 
1913-1930, t a w . 159 e 160. In séguito lo Holtzmann ha avanzato dei dubbi sul
l'autenticità del diploma di Buggero, da lui ritenuto una copia tardiva (XIII ex. 
- XIV in.): W. Ho l t zmann , Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus 
Unteritalien, in Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und 
Bibliotheken 35 (1955), pp. 46-85; 36 (1956), pp. 1-85; 42-43 (1962-63), pp. 
56-103, precisamente 36 (1956), p. 59. Gli argomenti sono essenzialmente di 
natura paleografica, ma non appaiono del tutto convincenti. 
7a) Ménager, Amiratus, tavola fuori testo. 
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Il segno compare inoltre in alcuni manoscritti datati, o databili, 
tra il secolo X ex. e il XIII in., opera per lo più non di copisti professio
nali, ma di notai, o almeno persone colte che adattarono all'uso librario 
la scrittura usuale73). 

Questa breve analisi non è certamente esauriente, ma consente 
almeno di confermare la natura documentaria della scrittura del co
pista B e di smantellare definitivamente la tesi del Cozza-Luzi che sia 
stato lo stesso Costantino a scrivere anche gli epitaffi. Costantino non 
usa infatti il segno ondulato per esprimere YJ, anche se a volte utilizza 
un tratteggio curvilineo dello i molto simile, con il tratto inferiore ri
volto a sinistra, specie in legatura con p. Il copista degli epitaffi usa 
viceversa indifferentemente le tre forme di 73, maiuscola, minuscola e 
corsiva, e utilizza a volte il segno ondulato col valore di t, sovrapponen
dovi due punti, 0 di ei74). 

Quanto alle legature, si può osservare che nella mano B il gruppo 
zty ha l'estremità superiore a occhiello, mentre il prete Costantino 
preferisce la forma priva di bouclage ; le legature con 0 presentano il 
tratteggio regolare ; p e 9 hanno l'uncino finale rivolto a destra. In ge
nerale la scrittura degli epitaffi, per quanto anch'essa corsiveggiante, 
appare lievemente più rigida e impacciata della precedente. 

Infine i versi di Psello nel margine inferiore del verso della perga
mena e l'abbozzo di dodecasillabo scritto in senso perpendicolare nel
l'angolo superiore destro sono di una terza mano, probabilmente 
posteriore. La scrittura non presenta caratteristiche documentarie : è di 
78) Cf. G. F . Cere te l i , SokraäÖenija v* greèeskieh rukopisjach', Sankt-Peter-
burg' 1904, rist. anast. Hildesheim - New York 1969, pp. 31-32, tav. I I I . Fra i 
codici del secolo XI I si vedano in particolare il Paris, gr. 1116, dell'anno 1124, 
e il Vindob. theol. gr. 19, del 1196, segnalati anche in G a r d t h a u s e n , Griechi
sche Paläographie, rispettivamente tavv. 8 e 9. Le riproduzioni migliori dei due 
codici si trovano nella raccolta K.-S. Lake , Dated Greek Minuscule Manuscripts 
to the Year 1200 (Monumenta palaeographica vetera. First Series), V, Boston 
1936, ms. 185, tavv. 315, 317 (Paris, gr. 1116); ms. 212, t a w . 364-366 (Vindob. 
theol. gr. 19). 
74) Anche l'editore del brebion di Reggio rileva che in quel documento il tratto 
ondulato serve a indicare il suono i, che sia notato con YJ, et o altrimenti: cf. 
Gui l lou , Le bróbion, p . 4. Questa particolarità trasse evidentemente in errore 
il Cozza-Luzi, che, non riconoscendo il valore del segno, attribuì a torto al co
pista degli epitaffi giambici numerosi errori di itacismo : si vedano le osservazioni 
contenute in Cozza-Luz i , Delle epigrafi greche, pp. 28, 30, 33. 
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modulo piccolo, piuttosto regolare e calligrafica. Gli elementi distintivi, 
soprattutto rispetto alle altre due mani, sono costituiti da un ß maiu
scolo piuttosto piccolo e poco sviluppato in larghezza, X con l'estremità 
di sinistra poco sporgente, £ e ? di dimensioni estremamente ridotte e 
infine [i con il tratto iniziale lungo : inoltre l'abbreviazione del xa£ sem
bra chiusa, contrariamente a quanto avviene per le altre due mani. 

Per concludere, vorrei sottolineare nella scrittura di Costantino 
una certa affinità con le tendenze stilistiche della coeva minuscola 
libraria in stile di Reggio75), di cui condivide soprattutto il carattere 
plurimodulare, con lettere piccole e strette, come TC ed YJ di forma 
maiuscola, alternate a lettere larghe, in particolare co. Tuttavia il 
problema dei rapporti fra scrittura cancelleresca, o per meglio dire do
cumentaria, e scrittura libraria nell'Italia meridionale fica i secoli X e 
XIII è un campo ancora inesplorato76) e non mi sembra né prudente 
né proficuo azzardare ipotesi in questo àmbito senza disporre di una 
documentazione sufficientemente ampia. Basti per il momento rilevare 
la notevole scioltezza ed eleganza della scrittura dell'atto e la correttez
za del testo: queste rappresentano una ulteriore conferma, se ve ne 
fosse ancora bisogno, dell'alto livello qualitativo raggiunto dall'intensa 
ed effimera fioritura della cultura greca nell'Italia dei Normanni e più 
tardi degli Svevi77). 

Edizione - Il testo è pubblicato in una trascrizione diplomatica, 
poiché le edizioni precedenti non sono purtroppo esenti da errori di 
lettura. Ho riprodotto fedelmente spiriti e accenti, ma ho trasformato 
l'accento da grave in acuto davanti ai segni di punteggiatura e intro
dotto l'apostrofo ove fosse necessario ; inoltre ho adottato la maiuscola 
per i nomi propri78). 

76) Sulle caratteristiche di questa scrittura cf. P . C a n a r t - J . L e r o y , Les 
manuscrits en style de Reggio. Étude paléographique et codicologique, in La 
paléographie grecque et byzantine, pp. 241-261, precisamente pp. 243-248. 
76) Cf. C a n a r t , Le livre grec, p . 118. 
77) Come osserva mgr. Paul Canart, l'Italia sotto i Normanni e gli Svevi „est 
plus byzantine, ou mieux, est plus constantinopolitaine que ne Pétait celle du 
katópanat du milieu du X e siede au milieu du X I e siècle environ"; C a n a r t , Le 
livre grec, p . 104. 
78) Per i segni convenzionali e i criteri adottati nella trascrizione si veda Emploi 
des signes critiques, disposition de l'apparat dans les óditions savantes des textes 
grecs et latins, Union Académique Internationale, Paris 1932, in particolare p. 21. 
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Tav. I - Palermo, Archivio di Stato, Pergamene Varie 70, recto (11. 12-24). 
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Tav. I I - Palermo, Archivio di Stato, Pergamene Varie 70, verso (ep. 3). 
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1 9 XTYyropr ó Sé 87réTpe4»ev upiiv àxoXÙTtos 7rotY)0"aor&ai TauTa* xal Ircel 7reptécm) ex 

xotv7J<; apeaxeta*; Y) TUOCTÓTK; TOU Ti(AY)(ji(a)TO<; || 2 0 TCOV 7U7tpacrxo[jiivcov, ax; etp7]Tai, 

axivYjTcov el<; Tapta XPUCJ°[^1 X ^ t a " ^ X01?00^^ T 0 ^ xpaTaiou xat àytou (fyyós, 

ESou T/)V 7iapoü(jav 11 2 1 è^ypacpov 7rpàcnv èxTi&éfxe&a 7cpò<; u[xa<; TOÙ<; SY)Xco&YJVTa<; 

xXY)pixou<;, xal St'ufjtcov npòq TÒV SYjXco&eVra vaóv S t ' ^ ' m - || 2 2 Tcpàaxofxev Tà 

SYjXco&évTa obd)fji(a)Ta T % a7roixo^év7}^ xal 7rpoSY)XtdO,e£cTY)<; ZCOY)*; 8Xa è£ òXo-

xXYjpou, xa&to<; rceptop^ovTai, || 2 3 fxexà 7uàvTtov T&V Sixattov aÙT&v xal 7rpovQfjtitov 

xal Ò9elXst Xoi7còv arcò TYJC cnqfjiepov Secncó^eiv T&V TOIOÙTCOV àxivYjTcov || 2 4 o 

pv)&el<; &eio<; vaó<;. 'OcpefXofxev yàp Ss<psv8eùetv aura [xar]a TY)V xa&oXixvjv TOU 

vó(xou Secpevoriova arcò 7ravTÒ<; 7cpoato7r (ou ) || 2 5 èxxXYjcTiacmxou, àpx[v)]Tixou Tè 

xal iStOTixou, xal àrc'auTOu TOU {TOU} 8Y)(JLOCI[OU* SeStoxaTe Se xal Y)(JUV rcàcrtv TOI<; 

7rpaT(at<;) | | 2^ TO 7cpoypa9èv TtpLY]jxa Tà ylXta TOU xpuor°u Tapta* [fj]fjiet<; Sé 

à7ceScóxa(JLev u(j,iv TOI<; xXyjptxot«; xal Tà Sixaia>(jLaT(a) || 2 7 àrcavTa TCOV 8ta7rp[a]-

&évTcov otx7](x(à)Tcov. OÖTOX; S['eua]peer&évTe<; TYJV TOiauTYjv rcpàcTiv èx&éfievoi, 098^-

Xo(jtev II 2 8 crcipyeiv xal è(i[jiéveiv a[u]T7J p.(e)Tà 7tavTtov T&V xXY)povófj.cov xal 

SiaSó/wv Y)p.&v, xal fi.7) 8uv[aa&a[ ( ? ) ] Te izpbq àvaTp07rJ)v TauTY)̂  || 2 9 / o p e l v 

[xeptxwc; Y) xa&óXou e£ olacySyjTivoc; atóac;, [ZYjTe (x*/)v àvapyupfocv 7rpoßaXXecT&ai* 

ei yàp 8T) ßouXY)&to[iev || 3 0 TOIOUTOV TI 7roi9jaai, ou (xóvov oux etcraxoua-9T)C7Ó(x(e)-

&(a) , àXX'ex 4»tX% xal [A6VY)<; èmxeipY)cieto<; u7co7ieo-oufjie&a Sóaei Tcpoartfxou || 
3 1 è£ è7rep6>TYJcreto<; 7upò<; u[j.à<; TOÙ<; xXY]pixou<; xaTà TÒV xaipòv TOU SY)Xco&Y)crofx(év)ou 

&e£ou vaou xal TÒV vaòv, XPU<J0^ Il 3 2 ^aplcov Sto^iXicov, 7tpò<; 8è TO ßaatX(i)x(ov) 

ßecruap(iov) TO Tp̂ TOv TOÙTCOV, rcpòc; TCO xal OUTOX; èppcocx&ai TT]V 7uapouarav 

7tpàcnv xal fxévetv ße- || 3 3 ßatav xal èppco{xév7]v. T à 8è yvcop£ci[x(a)Ta TCOV Starcpa-

•̂évTCOv àxtvYjTcov ^xouatv OÖTGN;' TO àvaToXixòv 2co<; || 3 4 otxou Bou Sé^sX TOU 

'IouSafou ulou Boupp^x* TO (xecnQ(/,ßp[tvov] lax; TOU Tetx(ou<;) TOU 7raXatou àcrTeco '̂ 

TO SUTLXÒV éiùQ otxou TOU 11 3 5 ulou Bou StXCvou, xal TO àpxTcoov écùc, T?iq òSou TY)^ 

p[...]y7)(; xal ex TauTY]? al etcìoSoé^oSot aÙTcov. 'Eypà(9Y]) TY) 7TpoTp07i(YJ) TOU 

tepcoT(à)T(ou) Il 3 6 (7rpcoTo)7ra7rà 7cóX(eco(;) Ilavóp[x(ou) xup B[a]aiX(e(ou), 

Xetpl KcovaTavT(t)v(ou) euTeX(ou<;) iepéco<; èv (X[Y]VI] [. .]e[xß(p[co), IV8(IXTICOVO<;) 

i'* TOU ,axve' !T(OU<;) + 

19 7roaÓTt<;: leg. TTOOÓTTJSII 
81 Trpàatv: leg. 7Tpaatv|| 
*7 7rpàaiv: Zegr. 7rpàatv|| 
32 rrpaatv: Zegr. 7rpàcrtv|| 
84 Teixou?: leg. Tefcxoucl I 
86 òSou: leg. òSou|| 
86 KtovaravTÌvou : /egr. KtovctTavTfcvou|| 
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I l 87 - f c 0 eÒTeX(Y)<;) (7rptoTo)7ra7ra(<;) n6\(t(ù<;) IIavóp(z(ou) Baa£X(eio<;) 
U7c(éypa^a) t8iox(el )?(<*>€) + 

+ *0 eùxeX(•))<; ) ((xova)x(oc;) NetXoc; 6 Ao£a7c(a)xp (oc;) xal auT[ò<; fx]àpT(oc; ) 
urcéypa^a + 

+ *0 euTeX(*})c;) Eepeùc; NtxY)9Ópo^ fzàpT(uc;) U7réypa(4'a) + 
|| 38 _|_ 'Ioxjyjcp et xal àvà^toc; lepeùc; TYJC; àyta<; Ayàthqc; p.apT(u<;) U7céypa(^a) 

t8 iox(et )p(^) + 
+ *Aßpdt{jLio<; et xat avario«; iepeu<; TYJC; àytac; Bapßapac; {x(à)p(Tu<;) U7u(é-

ypa<]«x) t8(ioxeCp«o<;) 
+ 0 TOU apx(ovToc;) TG>V apx(6v)T(o>v) uto<; NtxoX(ao<;) (x(a)p(Tuc;) 

U7c(éypa^a) 
|| 89 + *0 euTeX(^) Ae(cov?) xal iep(eù$) TOU àytou NixoX(àou) Bopx( ?) 

fx(à)p(TU<;) UTc(éypa^a) tS(ioxetpco<;) + 
+ K a y o ©eo8(ixoe;) euTeX (•?)<;) tepeu<; fji(à)p(TU<;) + 
|| 40 + KcovaT(avTtvo<;) euT(e)X(fy;) tepeuc; (xapT(u^) U7ré(ypa^a) + 
+ Ifc>(àvv7)<;) et xal àvà£io<; lepeuc; TOU aytou AiQfzrjTptou {x(à)pT(u<;): 
+ AvSpéa? ó àpx(cov) JXT(? ) 7coX(ecoc;) Ilav6p(x(ou) (i(à)p(TU<;) U7i(éypa-

|| 41 - f I<*>or})<p uios NixoX(àou) TOU Aevr(? ) fxapT(uc;) U7céypa(^a) + 
|| 42 + rpvjyópio^ et xal àvài;io<; euT^Xfy;) lepe(u<;) fx(a)p(TU<;) U7r(éypa^a) 

l8(ioxetpco<;) 

41 t̂ ioxetpcoc; : leg. t8ioxelpa>c. 



GLI EPITAFFI GIAMBICI PER GIORGIO DI ANTIOCHIA 
PER LA MADRE E PER LA MOGLIE 

di 

AUGUSTA ACCONCIA LONGO 

Premessa 

La pergamena greca del 1146, relativa alla chiesa dell'Ammira
glio in Palermo1), recentemente riscoperta dal prof. Ernst Kitzinger, 
contiene nel verso tre epitaffi giambici per Giorgio di Antiochia2), per 
la madre e per la moglie. Di questi carmi sappiamo che erano incisi 
sulle rispettive sepolture : i titoli rimasti sulla pergamena dicono infatti 
zìe, TÒV Ta<pov . . . Inoltre, sebbene oggi non rimanga alcuna traccia delle 
epigrafi, possediamo varie testimonianze sull'esistenza di due di esse3). 

Nel 1624 lo studioso tedesco Gualtherus pubblicava una parte 
dell'epitaffio di Irene, moglie di Giorgio, all'epoca ancora leggibile sul 
pavimento della chiesa dell'Ammiraglio, cioè S. Maria detta la Marto-
rana4), e, per intero, l'epitaffio della madre di Giorgio, attribuito alla 
chiesa di S. Filippo alla Casa Professa di Palermo5). L'epigrafe della 

1) L. P e r r i a , Una pergamena greca dell'anno 1146 per la chiesa di S. Maria 
dell'Ammiraglio, in questa stessa rivista, pp. 1-24. 
2) Su Giorgio di Antiochia, primo ministro di Ruggero I I , si veda M. A m a r i , 
Storia dei Musulmani di Sicilia, III .2, Catania 1938, pp. 368-371, 406-429; 
L.-R. Mónager , Amiratus-'Apnqpac;. L'Émirat et les origines de l'Amirautó 
(X le -XIP siècles), Paris 1960, pp. 44-54. 
8) Per quanto riguarda l'epitaffio di Giorgio, cfr. p . 38. 
4) G. G u a l t h e r u s , Siciliae obiacentiumque insularum et Bruttiorum antiquae 
tabulae, Messanae 1624, p . 96 n. 78. 
5) Ib id . , p . 97 n. 81, „Ex schedis Alph. Roisij olim in S. Philippo domo Pro
fessa Soc. Iesu" : non sono riuscita a trovare alcuna notizia sul trascrittore del
l'epigrafe. In una rarissima prima edizione incompiuta (1622 ?), consultabile alla 
Biblioteca Vaticana, le due epigrafi sono edite alle pp. 71, 72. 
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madre è assegnata alla Casa Professa anche da Rocco Pirro (1577-1651), 
il quale ne ha pubblicato una traduzione latina6). Quest'ultima epigrafe 
fu edita anche da Ludovico Antonio Muratori, che non specificava, 
però, il luogo dove essa si trovava, ma scriveva soltanto ,,Panormi. 
Carmine Iambico. E schedis meis"7). Ristampate nel Corpus Inscriptio-
num Graecarum8), le due epigrafi sono passate poi nell'Appendice 
all'Antologia Palatina edita dal Cougny9). 

Intanto nel 1839 Nicola Buscemi pubblicava per la prima volta 
il testo dei tre epitaffi dalla pergamena del 1146, che si trovava allora 
nella Cappella Palatina di Palermo10). Nell'edizione il Buscemi adom
brò l'ipotesi che nel verso del diploma le tre poesie fossero state scritte 
dall'autore stesso, in base alla considerazione che i caratteri paleo
grafici denunziano una mano contemporanea all'epoca in cui gli epi
taffi sono stati composti11). Questa idea fu poi sviluppata ed arricchita 
da Giuseppe Cozza-Luzi, il quale attribuì la paternità degli epitaffi al 
prete Costantino, che nella parte anteriore della pergamena aveva 
scritto e firmato l'atto di compravendita del 114612). La pergamena, 
secondo Cozza-Luzi, sarebbe stata utilizzata dal prete Costantino per 
la minuta dei suoi versi, poi trasferiti sulla pietra. La prova principale 

6) R. Pirri, Notitiae Siciliensium Ecclesiarum, I, Panormi 1630, p. 217. Si veda 
anche oltre, p. 34 n. 47, p. 37s. 
') L. A. Muratori, Novus Thesaurus veterum inseriptionum, IV, Mediolani 
1742, p. MCMXLVII. 
8) Corpus Inseriptionum Graecarum (== C I . G.), IV.2, ed. A. Kirchhoff, 
Berolini 1877, pp. 517 s. n. 9535 (epitaffio della madre di Giorgio, ripreso sia dal 
Muratori, sia dal Gualtherus), pp. 518 s. n. 9536 (epigrafe di Irene dal Gualthe-
rus). 
*) E. Cougny, Epigrammatum Anthologia Palatina (cùm planudeis et appen
dice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus) voi. I l i , Parisiis 
1890, ( = A. P. A.), p. 217 n. 743 (epigrafe di Irene), p. 219 n. 748 (epigrafe della 
madre). 
10) N. Buscemi , Appendix ad Tabularium regiae ac imperialis capellae Divi 
Petri in regio palatio Panormitano, Panormi 1839, pp. 12-14. 
X1) Ibid. , p. 12. In realtà è vero che la mano del verso appartiene allo stesso 
XII secolo: cfr. Perria, Una pergamena greca, pp. 17-20. 
12) G. Cozza-Luzi , Delle epigrafi greche di Giorgio Ammiraglio, della madre 
e della consorte, in Archivio Storico Siciliano, n. s. 15 (1890), pp. 22-34; id., 
Per la Martorana. Documento greco del 1146, ibid., p. 323: cfr. Perria, Una 
pergamena greca, p. 23s. 
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addotta era l'identità della scrittura sulle due facciate della pergamena. 
Inoltre, il notevole grado di istruzione che traspare dalla scrittura del 
documento faceva apparire Costantino „come la persona più colta e 
letterata di quel clero, alla quale si deferiva come questa così altre 
commissioni di scriver le cose che doveano esser di pubblica ragione e 
dovean servire per la posterità"13). 

Lidia Perria dimostra in questa stessa rivista che gli epitaffi sul 
verso della pergamena sono stati copiati da una mano diversa da quella 
del prete Costantino14), cosa che esclude l'unico motivo valido per 
attribuirgli la paternità degli epitaffi. 

Alla luce di un più attento esame deve escludersi anche la 
possibilità che l'autore degli epitaffi fosse lo scriba del verso della 
pergamena. Infatti, il modo in cui le tre poesie sono trascritte sulla 
pergamena - „a linea di versi", per usare l'espressione del Cozza-
Luzi15) -, non ha assolutamente carattere eccezionale: molti codici 
riportano versi disposti su due colonne, così che la prima colonna con
tenga tutti i versi di numero dispari e la seconda quelli di numero 
pari16). Le „correzioni, cancellature, pentimenti . . . gli errori di iota
cismi", che dimostrerebbero ripensamenti dell'autore, si riducono alla 
correzione di alcuni errori di omofonia17), i quali possono attribuirsi, 
piuttosto che „alla penna di un velociter scribentis", come dice il 

l s) Cozza -Luz i , Delle epigrafi greche, p . 23. 
**) Cfr. pp. 17-20. 
15) Cioè senza andare a capo per ogni verso, ma mettendone due sullo stesso rigo : 
Cozza -Luz i , Delle epigrafi greche, p. 23. 
18) Si può citare, ad esempio, il codice Vat. gr. 305, del X I I I secolo, contenente 
opere di Teodoro Prodromo; oppure il Crypt. Z. a. XXIX, della fine del X I I I 
secolo, che riporta il „Canzoniere" di Cristoforo Mitileneo. Molto più simile al 
caso della nostra pergamena è quello dei quattro epigrammi giambici di Giorgio 
di Gallipoli trascritti nel verso di un documento latino del 1277: B. L a v a g n i n i , 
Epigrammi di scuola otrantina in un foglio messinese, in Rivista di Studi Bizan
tini e Neoellenici, n. s. 1 (1964), pp. 41-46: si veda la tavola a fronte di p . 44 
(rist. in id., Atakta, Palermo 1978, pp. 647-653): cfr. anche M. G i g a n t e , 
Poeti bizantini di Terra d'Otranto nel sec. XI I I , 2a ed., Napoli 1979, pp. 166s., 
173. Su questo modo di disporre i versi, si veda anche E. Fo l l i e r i , L'ordine dei 
versi in alcuni epigrammi bizantini, in Byzantion 34 (1964), pp. 464-467. 
17) Tranne che in un caso, per il terzo epitaffio, su cui si veda più avanti, p . 48. 
E ' impossibile dire se la mano che ha apportato tali correzioni, cui il Cozza-Luzi 
dava tanta importanza, sia la stessa che ha trascritto gli epitaffi. Per alcune di 



28 AUGUSTA ACCONCIA LONGO 

Cozza-Luzi18), alla banale distrazione e ignoranza di un amanuense. 
I „canoni prosodiaci" che lo stesso Costantino avrebbe scritto, quasi 
una guida nella composizione dei tre epitaffi19), in fondo al verso della 
pergamena, sono stati già da tempo restituiti a Psello20). Essi, inoltre, 
risultano vergati da una terza mano, più tarda sia del prete Costantino, 
sia del trascrittore degli epitaffi21). Decisivo per il superamento dell'ipo
tesi secondo la quale il verso della pergamena sarebbe stato utilizzato 

tali correzioni ciò è probabile, ma per altre non vi è alcuna sicurezza. Molte delle 
correzioni riguardano l'i) „ondulato", che esprime, per omofonia, anche lot, l'u 
e Pei (cfr. P e r r i a , Una pergamena greca, pp. 18-20). La necessità di sostituire un 
segno tipico della scrittura notarile con altri della scrittura libraria poteva 
essere stata avvertita sia dallo scriba stesso, per rendere più comprensibile il 
testo letterario, sia da un lettore intervenuto successivamente per lo stesso 
motivo, oppure perché non gli era chiaro quel segno particolare. 
18) Cozza -Luz i , Delle epigrafi greche, p. 23. 
*•) Ib id . , pp. 24-25. 
*°) S. G. M e r c a t i , in Byzant. Zeitschr. 47 (1954), p . 4L I sette versi trascritti 
in fondo alla pergamena sono disposti su due colonne, non nell'ordine già usato 
per gli epitaffi, bensì con i primi tre sulla prima colonna e gli altri quattro sulla 
seconda. Con l'aiuto dell'edizione di G. S t u d e m u n d , Anecdota varia graeca 
musica metrica grammatica, Berolini 1886, pp. 198-199, si possono migliorare 
le letture del Cozza -Luz i , Delle epigrafi greche, p. 24. Utilizzo qui le parentesi 
uncinate per indicare le lettere oggi illeggibili. I versi della prima colonna sono : 

IIpÖTOV Ulv OÖV XOcl TptTOV 9} 7Té{XTCTOV TTÓSa 

<ta>jx<ßov 7̂  cr>7TO<v>8aTov eUTp<£7tt£éT0>> 

Xo«r<òv> <a>TotxtCs (<rcixt£e m . e.) xat <TTÌXO<I>$ 8XOU<; yp<k<ps}. 

I primi due corrispondono ai w . 8-9 dell'edizione Studemund, il terzo invece -
oggi quasi illeggibile e ricostruito sulla fede del Cozza-Luzi - , non vi appare. 
Esso sembra un verso conclusivo : forse per questo al primo verso della seconda 
colonna è stata aggiunta in margine la parola rcàXiv (di nuovo, e ancora). I quat
tro versi della seconda colonna corrispondono ai vv. 10-13 dell'edizione Stude
mund: 

Tòv Seóxepov $k xai xérapTov à££ci><; [rcàXiv] 
fafißov areXoGv sloyèpiùv ànaprlazu; 

<S>XTOS 8'ta{xß<ou T>épTceTat xóajxov 9épo>v 
<xal> 7r<oppi>xic}) TJJV <xàpav> u^ou cpépet. 

M) Cfr. P e r r i a , Una pergamena greca, p . 20s. Non è possibile dare una spiega
zione sicura sulla presenza di questi versi nella pergamena: forse chi li ha tra
scritti voleva controllare la metrica degli epitaffi. 
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per la bozza delle epigrafi, appare, infine, il confronto fra il testo degli 
epitaffi per la madre e la moglie di Giorgio tramandatoci dalla nostra 
pergamena ed il testo degli stessi epitaffi trascritto da eruditi del 
XVI-XVII secolo direttamente dalle iscrizioni in pietra ora perdute, 
prive degli errori che nel testo della pergamena sono rimasti senza 
correzione e che falsano il senso del discorso e la metrica dei versi22). 

Per quanto riguarda le edizioni degli epitaffi, quella del Cozza-
Luzi, pur migliorando in alcuni casi le letture del Buscemi, ha il difetto 
di partire dal presupposto errato di avere a disposizione la bozza di 
mano dell'autore. Per questo egli non prese in considerazione le copie 
delle epigrafi precedentemente pubblicate, sebbene avesse avuto sicu
ramente notizia, tramite il Buscemi, almeno dell'edizione del Gualthe-
rus. Si servì invece, e talvolta a sproposito, dei frammenti di iscrizione, 
che, recuperati alla Martorana durante i restauri del 1870-7323), sono 
oggi scomparsi24). Non sono esenti da errori nemmeno le edizioni delle 
epigrafi del Gualtherus e del Muratori. Si tratta di errori in parte tipo
grafici, in parte di lettura, né può escludersi che vi fossero errori già 
nelle iscrizioni tombali25). Pertanto, considerato l'interesse storico e 

") Cfr. pp. 31-32, 47-49. 
as) G. Patr ico lo , La chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio in Palermo e le sue 
antiche adiacenze, in Archivio Storico Siciliano, n. s. 2 (1877), pp. 137-171; 
n. s. 3 (1878), pp. 397-406. In particolare, sui frammenti di epigrafe, si veda la 
prima parte, pp. 167, 171. 
24) Il prof. Ernst Kitzinger, durante le sue ricerche sulla famosa chiesa palermi
tana, non ne ha più trovato alcuna traccia. 
26) Allo stesso modo si può supporre che gli editori abbiano apportato alle 
epigrafi alcune correzioni. Ciò è incontrollabile per l'epigrafe della madre, 
tramandata in una trascrizione letteraria divisa in versi (anche se il Muratori, 
Novus Thesaurus, IV, p. MCMXLVII, la pubblica in lettere maiuscole, la sua è 
una ricostruzione arbitraria: cfr. C. I. G. IV.2, p. 517), ma mi sembra meno vero
simile per la copia dell'epigrafe di Irene edita dal Gualtherus , Siciliae . . . 
antiquae tabulae, p. 96, che riproduce in maiuscole l'ordine delle parole incise. 
Poiché i caratteri tipografici a disposizione non potevano avere le stesse propor
zioni di quelli dell'epigrafe, il margine destro dello stampato varia da un rigo 
all'altro, mentre nell'iscrizione, in cui i versi erano scritti di séguito, separati da un 
segno diacritico - la qual cosa indica nell'incisore la volontà di sfruttare tutto lo 
spazio della lastra di pietra - , anche il margine destro doveva essere riempito in 
modo compatto. Per tornare agli errori delle due edizioni, molti di essi sono 
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letterario che rivestono i tre epitaffi, ne appare utile un'edizione critica, 
la quale, superando l'impostazione riduttiva del Cozza-Luzi, tenga 
conto di tutte le fonti che li tramandano ed offra così un più sicuro 
punto di riferimento per individuare e tentare di risolvere, come 
vedremo poi, i problemi collegati con la loro tradizione. Nell'esame dei 
tre componimenti seguirò l'ordine che essi hanno sulla pergamena, in
dicando con I quello per la madre di Giorgio, con II quello per Giorgio, 
con III quello per Irene. 

I. L 'EPITAFFIO PER LA MADRE DI GIORGIO 

1. Il testo della pergamena e le edizioni dell'epigrafe 

L'edizione del primo epitaffio si basa, oltre che sul testo della 
pergamena e le edizioni che dettero di esso il Buscemi e il Cozza-Luzi26), 
anche sulla copia dell'epigrafe edita dal Gualtherus e dal Muratori27). 
A tale copia dobbiamo anzitutto i primi due versi del carme, che nella 
pergamena, invece, sono stati tagliati via, unitamente, forse, al titolo 
che in questo, come negli altri due epitaffi28), doveva indicare il nome 
del destinatario29). Il testo della pergamena riporta vari errori di orto

certame nte tipografici : ad esempio l'YPATOC invece di TIIATOC al v. 24 del
l'epitaffio di Irene in Gualtherus. Ma il (Jióvtv che ambedue le edizioni riportano 
al v. 7 dell'epigrafe per la madre di Giorgio, poteva risalire all'epigrafe stessa, 
così come il tocvvouàpio<; del v. 6. Di altri errori è però difficile scoprire l'origine. 
In apparato al testo non riporterò quelli che sono, in maniera più evidente, errori 
di stampa. 
2 6) B u s c e m i , Appendix, pp. 12-13; C o z z a - L u z i , Delle epigrafi greche, 
pp. 25-26. 
2 7 ) G u a l t h e r u s , Siciliae . . . antiquae tabulae, p . 97; in M u r a t o r i , Novus 
Thesaurus, IV, p . MCMXLVII, alcuni errori dell'edizione Gualtherus sono stati 
corretti, ma è molto probabile che proprio dal Gualtherus, o dalla sua stessa 
fonte, dipenda anche il Muratori, come dimostra l'ordine dei vv. 17-20, su cui si 
veda p. 32. 
28) Cfr. pp. 38, 56, 58. 
29) Il Buscemi deve aver ricavato dal Gualtherus, anche se non lo dice, i primi 
due versi, che già ai suoi tempi dovevano essere scomparsi, tagliati via insieme 
al margine superiore della pergamena. Infatti, dal momento che al margine 
superiore del verso corrisponde il margine inferiore del recto, anche nel docu-
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grafia, alcuni dei quali sono stati corretti. Altri errori, dovuti ad omo
fonia o distrazione, sono rimasti nel testo senza correzione ed alcuni di 
essi compromettono sia la metrica, di norma regolare30), sia il senso del 
discorso. Il testo fornito dagli editori dell'epigrafe è immune dai difetti 
della pergamena e, poiché è difficile che ciò possa attribuirsi soltanto 
a correzioni erudite31), si può concludere che il testo inciso sul marmo 
era migliore di quello contenuto nel verso del documento. 

Ad esempio, al v. 10, è esatto 7rapa8pa[xoùa7]<; /iXià^cov é£à8o<; dell'iscrizione, 
e non 7rapaSpafxoua(5v xiXiàScov é£dc$cov della pergamena, che è forse un tentativo 
maldestro di correggere la complicata locuzione ( w . 9-12) con la quale è dato 
il numero dell'anno, composta da tre genitivi assoluti, il terzo dei quali è privo 
di verbo, poiché al v. 11 si deve sottintendere un TOxpaSpafzóvTcov o simili32). -
Un vero e proprio errore di grammatica è presente nella pergamena al v. 13: 
xal x°S<S M^v aÒT$)v èv&à&e xpÙ7UTet Tàcpos, laddove gli editori dell'epigrafe portano 
la lezione esatta xal xoüv j/lv OCÙTTJ«;. -Al v. 14 il xs*PsS della pergamena pone una 
sillaba lunga nella penultima sede, in contrasto con tut to il comportamento 
metrico di questi epitaffi88). Le edizioni dell'epigrafe, invece, portano x^PeS» 
che rende breve la penultima sillaba: è evidente, perciò, che il xe*Ps$ della 
pergamena è una „lectio facilior" dovuta all'amanuense. 

Forse ancora più significativo è l'errore di omofonia, prosodia e sintassi 
insieme del v. 17. Nella pergamena si legge chiaramente un x<»>peàeiv, con una 
lunga in terza sede, contro il xoPe&asi del Gualtherus e il x°9^el del Muratori, 
ambedue ammissibili. L'autore degli epitaffi, ben consapevole delle regole pro
sodiche e sintattiche per il resto rispettate, non avrebbe certamente lasciato un 
errore di omofonia che comprometteva il metro, né soprattutto, un infinito 
laddove la sintassi esigeva un verbo di modo finito. Questo, più di altri, è l'errore 

mento mancano in fondo una o più righe di scrittura, contenenti delle sotto
scrizioni di cui si vedono ancora le tracce, ma che nessuno degli editori del 
diploma, da S. Morso (1827) in poi, riporta: cfr. P e r r i a, Una pergamena greca, 
p . 4 . 
30) Cfr. pp. 52-53. 
31) Cfr. p . 29 nota 25. Inoltre gli studi sul trimetro giambico, o dodecasillabo, 
bizantino sono di molto posteriori al Gualtherus e al Muratori: cfr. pp. 52-53. 
32) Nello stesso v. 11 la copia dell'epigrafe e la pergamena riportano concorde
mente aùv auroTc, corretto sia dal C o z z a - L u z i , Delle epigrafi greche, p . 26, sia 
dal K i rchhof f , C. I . G., IV.2, p . 518 (cfr. anche C o u g n y , A. P . A., p . 219) in 
aùv aÙTatc;, grammaticalmente più giusto, perché riferito al x^àScov del verso 
precedente : in tal caso la pergamena sembra riflettere un errore proprio dell'epi
grafe (a meno che aùv aÙToiq non sia una concordanza a senso attribuibile al
l'autore). 
ss) Cfr. p . 53. 
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di un amanuense che copia meccanicamente, e non di un autore, per quanto 
„velociter scribentis". Infatti Fo al posto dell'o è uno scambio dei più banali e il 
v finale è forse dovuto all'iniziale della parola seguente. Bisogna perciò restituire 
Xopettet, presente anche in Muratori, che si accorda col 7rpoaàyet del v. 2234). 

L'ultima osservazione, infine, sulle divergenze tra la pergamena e l'epi
grafe, riguarda la disposizione dei vv. 17-20, riprodotti qui nell'ordine della 
pergamena: 

17 xa l vuv xopetki vo|A<ptxcos ècTaXfjtivT) 
18 T&V àpETOv TÒV 7ré7rXov f)fA(ptecrjiév7) 
19 xa l TG>V -freftcöv àxrivcov 7re7rX7ja[xévr). 
20 xal TOt$ xaXot£ ÄTOxatv àpaCa[Aév7) 

Come si può ben immaginare, questi quattro versi sono particolarmente soggetti 
ad omissioni per omoteleuto. Infatti nella pergamena, in un primo momento, 
non era stato copiato il v. 20, per cui il v. 21 è trascritto nella colonna di destra, 
quella dei versi pari. In un secondo momento, però, il v. 20 è stato aggiunto sotto 
il v. 19, nello spazio tra questo e il v. 22, con un trat to ascendente che lo ricon
giunge sulla destra al v. 21. Tale ordine è riprodotto sia dal Buscemi, sia dal 
Cozza-Luzi. Nell'edizione del Cozza-Luzi, peraltro, è saltato via dal testo greco 
il v. 1885) per un mero errore tipografico, come dimostra la traduzione italiana, 
ove il verso omesso nel testo è regolarmente tradotto86). 

La copia dell'epigrafe edita dal Gualtherus riporta invece i vv. 17-20 
nell'ordine 17, 18, 20, 19, al pari di quella edita dal Muratori, ove però, ancora 
una volta, dalla stampa del testo greco è scomparso un verso, il v. 19, presente 
tuttavia nella traduzione a pie' di pagina87). Anche la versione latina dell'epigrafe 
edita da Rocco Pirro88), porta le parole „et bonis omnibus circumornata", tradu
zione di xal Tote xaXots àrcaatv àpal*a(xévT), nella posizione che spetta al v. 1989). 
Sebbene non sia possibile dire quale versione sia esatta, è evidente che 
l'amanuense della pergamena ha commesso, come altri, un banale errore di 
omoteleuto40), tipico di chi copia, non di chi compone. 

84) La lezione del Gualtherus, xopsuaet, sarà forse derivata dalle forme simili del 
sigma e dell'epsilon lunato, per cui è stato letto xope^at, corretto poi per omo
fonia in xopeóaet. 
88) Cozza -Luz i , Delle epigrafi greche, p . 26: anche la numerazione dei versi in 
margine è falsata. 
88) Ib id . , p . 27. 
87) M u r a t o r i , Novus Thesaurus, IV, p. MCMXLVII: „Cunctis decorata gratiis 
( = v. 20), et splendidi radiis Dei referta coruscantibus ( = v. 19)". 
8 8) P i r r i , Notitiae Siciliensium Ecclesiarum, I, p . 217. 
88) Si veda oltre, p . 34 nota 47. 
40) Nonostante le abbreviazioni e le lettere di dimensioni diverse, la mano che 
ha aggiunto il v. 19 è la stessa che ha trascritto gli epitaffi. 
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2. L'epitaffio e la chiesa dell'Ammiraglio 

All'inizio dell'epitaffio la destinataria è celebrata per il suo mag
gior vanto, l'aver cioè generato Giorgio di Antiochia41). Il v. 3 ricorda 
che ella fu monaca e la chiama Teodula, che è probabilmente un nome 
monastico. R. Pirro42), seguito dal Buscemi43), afferma che la madre 
di Giorgio si sarebbe chiamata Ninfa, in base ad un'arbitraria inter
pretazione del v. 15, ove VÓ^YJV indica invece l'anima eletta che va 
sposa a Dio44). Di conseguenza per i due studiosi &SO8OÓXT)V deve consi
derarsi un appellativo45). In tal caso, però, una volta escluso ovvia
mente che vù(X9Y) possa considerarsi un nome proprio, avremmo che 
questo epitaffio, contrariamente agli altri due, non riporterebbe il 
nome della destinataria. D'altra parte, trattandosi di una monaca di 

41) Si osservi che il v. 2, Teòpyiov TcpcÓTiairov àpxóvrcov ÖXcov, è identico al v. 2 
della preghiera, anche essa in dodecasillabi, scritta nel famoso mosaico della 
Martorana, ove Giorgio è raffigurato in preghiera dinanzi alla Vergine. La 
preghiera, edita dal C o z z a - L u z i , Delle epigrafi greche, p . 31, con qualche 
piccolo errore, è leggibile, in una chiara riproduzione fotografica, in F . G i u n t a , 
Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna, 2a ed., Palermo 1974, tav. dopo 
p . 124. Ne riporto q u i di séguito una trascrizione: 

Tòv ex ßa&pcov SetfxavTa TÓVSS fxot Sófxov 
Tecopytov TtpcoTtairov àp/óvTcav 6Xcov, 
TIXVOV, <puXàTT(H<; Travyevel (1. ncrffsvel) 7rà<J7)<; ßXaß7)$ 
vé(jiot(; Te T^V XÓTpcoaiv à(J.apTir){xàT6>v * 
Sxet<S Y P̂ &aX^v &$ ©£Ò£ JAÓVCN;, Àóye. 

42) p i r r i , Notitiae Siciliensium Ecclesiarum, I, p . 217. Tale affermazione si 
aggiunge a quella per cui il padre di Giorgio sarebbe stato l'emiro Cristodulo: 
cfr. il IV voi. dell'opera, che prende il titolo di : Siciliae Sacrae, in qua Sicularum 
abbatiarum ac prioratuum notitiae proponuntur, liber quartus, Panormi 1647, 
p . 51. Cfr. la ristampa dell'opera, Sicilia Sacra, Palermo 1733, I , coli. 300-301; 
I I , p . 1001. Si veda anche id., Chronologia Regum . . . Siciliae, Panormi 1643, 
p . 38. 
48) B u s c e m i , Appendix, p . 12. 
44) Con una metafora frequente nella letteratura religiosa bizantina: cfr. G. W. 
H . L a m p e , A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1968, s.v. vó(A9*) (E). In parti
colare, i vv. 15-16 dell'epitaffio si rifanno a Matth. 25, 1-13, mentre ad un'altra 
immagine nuziale si ispirano i w . 17-20, ove i participi ripetuti riecheggiano il 
7teptßeßXY3[xev7), 7re7rotxtX(xévY) di Ps. 44,10.14. 
*•) Anche il G u a l t h e r u s , Siciliae . . . antiquae tabulae, p. 97 interpreta 
&eo8oóXYjv come Dei ancillam. 
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origine greca, è senz'altro verosimile il nome di Teodula46). Il carme dice 
ancora che Teodula morì nella vecchiaia più avanzata, v. 5, e indica, 
vv. 6-12, la data precisa della sua morte: 31 gennaio, indizione III, 
anno 6648 (= 1140). Gli ultimi versi ne descrivono la gloria celeste e 
invocano le sue preghiere per i figli. 

La madre di Giorgio, cosa non rara a quei tempi, arrivata ad una 
certa età ed esauriti i suoi obblighi familiari, si ritirò in un monastero, 
che occorre identificare, unitamente al luogo della sepoltura. Nel 
Gualtherus (1624) troviamo l'indicazione che l'epigrafe si trovava 
„olim" nella chiesa di S. Filippo alla Casa Professa di Palermo. Il 
Muratori (1742) non dà indicazione di luogo. Il Pirro conferma invece 
che l'epigrafe era stata trascritta alla Casa Professa47). La Casa 
Professa fu posta nel 1583 dove prima sorgeva il monastero basiliano 
di S. Maria de Crypta48), il quale era, come risulta da alcuni docu
menti49), un monastero maschile. Appare strano quindi che ad una 

*6) M u r a t o r i , Novus Thesaurus, IV, p . MCMXLVII, e Cozza -Luz i , Delle 
epigrafi greche, pp. 26-27, chiamano anche essi Teodula la madre di Giorgio. 
*7) Nell'edizione del 1630 di Notitiae Siciliensium Ecclesiarum I, p. 217, la 
traduzione dell'epigrafe è pubblicata su due colonne, con a sinistra i versi di 
numero dispari e a destra quelli di numero pari, nello stesso modo, cioè, della 
pergamena. Invece nell'edizione del 1733 (curata da A. Mong i to re ) Sicilia 
Sacra I, coli. 300-301, le due colonne sono state ristampate una di séguito al
l'altra, in due pagine e a livello diverso, così che il testo risulta pressoché in
comprensibile (S. Morso, Descrizione di Palermo antico, Palermo 1827, pp. 
108-109, riprende la traduzione dell'epitaffio in questa veste errata). Mi sono 
chiesta per un momento se la disposizione dei versi voluta dal Pirro nell'edizione 
del 1630 potesse derivare dalla lettura della nostra pergamena, che comunque lo 
studioso non menziona. Tale sospetto è però annullato dal fatto che nella tra
duzione latina l'ordine dei vv. 17-20 (cfr. sopra p. 32) non corrisponde a quello 
della pergamena, ma alla copia dell'epigrafe. Ed è probabile che il testo dell'epi
grafe derivi al Pirro proprio dal Gualtherus (cfr. anche p. 37s.), se egli, che pure 
viveva a Palermo ed era quindi in grado di leggere personalmente l'epigrafe, dice 
invece genericamente „versi reperti sunt". 
48) E . Agu i l l e r a , Provinciae Siculae Societatis Iesu ortus et res gestae, I, 
Panormi 1737, pp. 243-245. Il monastero era stato ceduto nel 1552 ai Gesuiti, 
che in un primo momento vi avevano messo il loro Collegio : cfr. ibid., pp. 97-98 ; 
P i r r i , Notitiae Siciliensium Ecclesiarum, I I I , Panormi 1647-49, p . 558; IV 
(Siciliae Sacrae . . .), p . 50; cfr. anche id., Sicilia Sacra, I I , pp. 884, 1001. 
4 9 ) K. F. S t u m p f - B r e n t a n o , Die Reichskanzler vornehmlich des X., X I . und 
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monaca come Teodula si sia data sepoltura in un monastero diverso 
da quello, certamente femminile, in cui aveva vissuto i suoi ultimi anni. 
E' molto più probabile, invece, che l'ultima sua dimora fosse collegata 
alla famosa chiesa fondata dal figlio, in cui erano sepolti del resto anche 
quest'ultimo e la moglie Irene50). 

Nel diploma del 114351), considerato il più antico documento 
riguardante S. Maria dell'Ammiraglio, insieme al clero greco della 
chiesa, beneficiario del grosso della donazione, viene nominata anche 
una monaca, Marina, cui è assicurata, fino al termine della sua vita, 
una certa rendita, oltre al mantenimento che le era già corrisposto in
sieme alle sue compagne, secondo i voleri espressi dalla madre di 
Giorgio in punto di morte52). Ciò sembra attestare che annesso alla 
chiesa, amministrata peraltro da clero secolare53), potesse trovarsi un 
monastero femminile, legato alla madre di Giorgio. Del resto, nello 
stesso diploma di fondazione Giorgio parla al passato della costruzione 
della chiesa54), che poteva quindi già esistere qualche anno prima, alla 

XII . Jahrhunderts, I I I , Acta Imperii adhuc inedita, Innsbruck 1865-1881, 
pp. 595-597 n. 426, pp. 599-600 n. 429; R. R ie s , Regesten der Kaiserin Con
stanze Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI, in Quellen und Forschungen 
18 (1926), p . 47 n. 37, pp. 70-71 n. 117. Cfr. anche M. S c a d u t o , Il monachismo 
basiliano nella Sicilia medievale, Roma 1947, pp. 128-140. 
80) A dire il vero, un monastero femminile, in cui Teodula avrebbe potuto 
ritirarsi, era stato fondato da Giorgio di Antiochia intorno al 1124. Si t ra t ta del 
monastero di S. Michele a Mazara, sul quale si veda L. T. W h i t e , The Charters 
of St. Miehael's in Mazara, in Revue Bénédictine 45 (1933), pp. 234-241, Mé-
n a g e r , Amiratus, pp. 47s., 190, 191s., 196-198, 209-211. Nulla prova, però, 
che Tedodula vi abbia soggiornato e, inoltre, la sua sepoltura doveva trovarsi 
sicuramente a Palermo. 
61) S. Cusa , I diplomi greci ed arabi di Sicilia, I , Palermo 1868, pp. 68-70; cfr. 
Mónager , Amiratus, pp. 208-209. 
58 ) C u s a , p . 70, I L 1-5: i\ $è Ti^iOTàr/) fiovax^) xupà jxapCva ò<peCXet £x e t v ^ a C c x ; oV 
èvSufxeveiav OCUTTJC Tapfac X' xóxxtov Suo xal TOCUTOC àStaXelrcTco«; {Jtéxpt ßCou £COYJ<; 
aÙT7J<; • eroico? xal r?)V StofcxYjatv aÒT7J<; xat TCOV JXST' aoTrjs TIJXCCÖV {xova^oucrtav xa&<5><; 
TOCÓT/JV l x € t v efo&ev, Biòn ^ àolSiyiot; xai àytoràrri fJt̂ TTjp (zoo èv TCJ> xaipcj> xa&' 6v 
è£eo*7J[xei ivpòq xuptov TOXpàYyetXé [LOI TOCUTOC rapi auT7J<;. 
5S) I b i d . , p . 691.7»dal la fine: ofatve«; ò<psiXouatv elvoci 7cpeaßoTepoi xal Siàxovot, xa l 
xXTjpixofc . . . 
**) I b i d . , p . 68, 1 1 . 4 - 6 : Sójxov... è£ auTtov TCOV ßa&ptov àv^ye^pa, xal 6<n)V airouS^v 
xal Tupo&ujxfocv èveSst^à^iQV . . . a t a à ßocoai Tà TcpàyiAaTa. 
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morte di Teodula. Di ciò mi sembra di trovare una traccia in un 
documento dello stesso anno. 

In un diploma di Ruggero II, datato al 23 aprile 1140 - poco 
dopo la morte di Teodula -, il re, per intervento di Giorgio, dà in ven
dita alle monache T% üavayla^ ©SOTÓXOU uavópfjtou, T9JS XeyofiivTqs Xpixjy)*;, 
il quarto di una vigna appartenente al fisco regale, della quale le 
monache avevano già precedentemente acquistato gli altri tre quarti55). 
Questa istituzione monastica non mi risulta che sia mai stata studiata 
e identificata56), ma nessuna chiesa di Palermo meglio della Martorana 
può definirsi XPUG™)- Anche oggi, dopo le manomissioni che la chiesa ha 
subito nei secoli, tale appellativo le si adatta al primo sguardo. Ancor 
più a ragione poteva averglielo dato la voce popolare nel tempo del suo 
massimo splendore, se il viaggiatore arabo Ibn Gubayr nel 1184/85 così 
la descrive: „. . . Le pareti interiori sono dorate, o piuttosto tutte un 
pezzo d'oro, con tavole di marmo a colori, che mai se n'è veduto delle 
simili: tutte incastrate con pietruzze da mosaico d'oro, e inghirlandate 
da fogliame di pietruzze verdi : nel tetto son disposti certi soli di vetro 
dorati, raggianti che togliean la vista degli occhi, e destavano negli 
animi una tal commozione che noi ne chiedemmo aiuto a Dio. Ci fu 
detto che il fondatore, da cui questa chiesa prende il nome, prodigò in 
essa parecchi quintali d'oro, e ch'egli era visir dell'avolo di questo re 
politeista . . ,"57). Sarà dunque troppo ardita l'identificazione di S. 
Maria detta Xpu<nj con la chiesa di Giorgio? Essa sposterebbe indietro solo 
di qualche anno la costruzione della chiesa dell'Ammiraglio, che finora 
è documentata per la prima volta dal diploma del 1143. La mia pro
posta di identificazione, peraltro, potrebbe essere avvalorata dal fatto 
che l'unico documento in cui se ne parla coinvolge anche Giorgio ; e a 

" ) Ib id . , pp. 117-118. 
68) Cfr. S c a d u t o , Il monachismo basiliano, p. 160; Ménager , Amiratus, p . 207. 
Un accenno a questa possibile identificazione si trova in L. T. W h i t e , Latin 
Monasticism in Norman Sicily, Cambridge-Mass., 1938, p. 42, ove, accanto al 
nome di S. Maria „de Admirato", è aggiunto tra parentesi „Crisè, la Pinta ?". 
In questo stesso luogo viene dato, come anno di fondazione, il 1140, senza, però, 
alcun riferimento bibliografico. Ma più oltre, p. 161 nota 2, L. T. White dà invece 
come data di fondazione il 1143. (Ricordo, comunque, per inciso, che S. Maria la 
Pinta era diversa da S. Maria dell'Ammiraglio: cfr. S c a d u t o , pp. 159-160). 
67) La traduzione è di M. A m a r i , in Archivio Storico Italiano 4, Appendice 
n. 16 (1847), p . 41. 
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Giorgio dovevano stare a cuore gli interessi materiali delle compagne 
di sua madre, come dimostra anche il documento del 1143. 

E* probabile in ogni modo che il monastero femminile annesso 
alla chiesa si sia estinto ben presto, ima volta esaurito il suo compito 
principale, quello cioè di accogliere la madre del fondatore. Dopo il 1143 
non si trova più traccia della presenza di monache di rito greco nei 
documenti che riguardano la chiesa di Giorgio58). Sarà invece bene
dettino il monastero fondato verso il 1193/94 da Aloisia di Martorana59) 
nei pressi della chiesa. Questo monastero in séguito avanzò rivendica
zioni sulle proprietà concesse da Giorgio alla chiesa e riuscì nel 1433/34 
ad entrare in possesso della chiesa stessa60), da allora impropriamente 
nota come la Martorana. Da quel momento iniziarono le modificazioni 
nella struttura dell'edificio, che nel corso di quattro secoli ne hanno 
profondamente cambiato l'aspetto61) ed hanno portato alla scomparsa 
delle epigrafi. Ma la notizia che l'epigrafe si trovasse „olim" alla Casa 
Professa deve essere un errore passato dal Gualtherus al Pirro, poiché 

58) Almeno fino al 1239 la chiesa è amministrata dal clero secolare greco, come 
dimostrano i documenti editi in [L. Ga ro fa lo ] , Tabularium regiae et imperialis 
capellae collegiatae Divi Petri in regio panormitano palatio, Panormi 1835, 
pp. 13-16 n. V, 20-23 n. IX (sono le pergamene greche del 1143 e del 1146); 
pp. 28-33 n. X I I I del 1172 (su cui si veda anche Mónager , Amiratus, pp. 214-
224); pp. 33-34 n. XIV del 1173; pp. 48-49 nn* X X X I I I - X X X V del maggio-
luglio 1219; pp. 49-50 n. XXXVI del 1221; pp. 56-58 n. X L I I del 1239. Nel 
1266 compare un „beneficiale" della chiesa, cfr. ibid., pp. 71-72 n. L. Nel 1309 
beneficiali della chiesa sono i cantori (ciantri) della Cappella Palatina: ibid., 
pp. 95-103 nn* L X I I - L X I I I ; pp. 151-152 n. LXXXIV del 1333 (inventario dei 
beni della chiesa deirAmmiraglio). 
••) Cfr. S. Morso , Descrizione di Palermo antico, Palermo 1827, p . 99; C. A. 
Ga r ufi, I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia, parte Ia , Palermo 
1899 ( = Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della 
Società Siciliana per la Storia Patria, I a serie, voi. XVIII) , pp. 267-268, doc. 
CX dell'agosto 1194; pp. 269-271 doc. CXI del novembre 1194; L. T. W h i t e , 
Latin Monasticism in Norman Sicily, pp. 161-162 e pp. 289-290, doc. XLVI 
dell'agosto 1194. Secondo il Morso , pp. 100-102, il monastero benedettino 
avrebbe incorporato la comunità monastica greca annessa alla chiesa. In realtà, 
dai documenti non risulta niente in proposito. 
••) [Ga ro fa lo ] , Tabularium, p . 48 nn* X X X I I I - X X X I V del 1219; pp. 194-
195 n. CIX del 1434. 
al) Cfr. G. P a t r i c o l o , La chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio e le sue antiche 
adiacenze, in Archivio Storico Siciliano n.s. 2 (1877), pp. 148-159. 
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un frammento di essa fu identificato dal Cozza-Luzi tra quelli trovati 
alla Martorana nei restauri del 1870-7362). 

II. L'EPITAFFIO PER GIORGIO DI ANTIOCHIA 

1. Il testo della pergamena e le edizioni precedenti 

L'epitaffio di Giorgio emiro63) è l'unico che ci sia giunto attra
verso la sola pergamena : non esistono testimonianze dell'epigrafe vera 
e propria, come invece accade per gli altri due. In compenso, oltre al 
titolo che precede nella pergamena l'epitaffio, Irepov tic, TÒV xàcpov TOU 
àfXYjpa Tecopylou, è il testo stesso a dirci dove l'epigrafe doveva trovarsi. 
Ai w . 21-23 leggiamo infatti: 

'AXX' & ßpOTcov crwTeipa, MY)TT)P TOU Aóyou, 

Sé^oio TÓVSS Tcpòs (i.ovà<; oupavfoix; 

&avóvxa xal T<x9évT<x 7Cpò<; TW GCÙ Sófxcp. 

La chiesa della Madre di Dio nominata in questi versi è, naturalmente, 
la famosa chiesa dell' Ammiraglio. 

Dopo l'esperienza del primo epitaffio, si può legittimamente 
sospettare che anche questo non sia stato trascritto con eccessiva fedeltà 
nella pergamena. Ad ogni modo, a parte i soliti errori di omofonia, il 
testo poetico non pone grossi problemi filologici. Le edizioni precedenti, 
del Buscemi64) e del Cozza-Luzi65), non sono molto accurate, sia per le 
letture, sia per l'interpretazione del testo. 

Così, il Cozza-Luzi, che pur conosceva la lettura giusta del Buscemi, ha 
mal ricostruito i vv. 1-2, che nella sua edizione sono : xal xiq Toaourov axXy)pÓTaT0<; 
T))V cpóaiv / 7rept̂ Xpàv Ta oTcXàyxva xa^*euaas 9Xoyi (invece di nepl 4^xpàv • • • «pXóya), 
contravvenendo in tal modo alla regola metrica della parossitonesi66). Ha inoltre 
falsato il senso del discorso: nella traduzione intende infatti 7ispt̂ uxpàv come 
aggettivo di cpuaiv: „Chi e w i di natura cotanto gelida e che all'ardore faccia 
divenir di bronzo le viscere . . . ?", non riconoscendo una citazione pindarica 
tramandata da diversi autori : "Oq [ài nà&<$ xujAalveTOu, è£ àSà{xavxo<; / 7̂  atSàpou 

•8) Ibid. , pp. 167, 171; Cozza-Luzi , Delle epigrafi greche, pp. 27-28. 
•8) Sul titolo di emiro alla corte normanna si veda Mónager, Amiratus, pp. 21 ss. 
•4) Buscemi , Appendix, p. 13. Alcuni evidenti errori di lettura del Buscemi, 
che saranno riportati in apparato, non saranno qui discussi. 
•*) Cozza-Luzi , Delle epigrafi greche, pp. 28-29. 
••) Cfr. oltre p. 53. 
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xex<£XxeuToci [xéXatvav xapSCav / <j>uxpcf yìoyl*7).-- Al v. 3 ambedue gli editori hanno 
letto èxxevcooD*8). In realtà l'amanuense aveva scritto èxxev&aoci, poi corretto in 
IxxeWxxei, indicativo futuro che mi sembra una „lectio facilior" rispetto all'infinito 
aoristo. Letture errate del Cozza-Luzi sono presenti ai w . 12 e 1389). In quest'ul
timo era preferibile non correggere èv àvSpelqc, con una lunga in undicesima sede. 
Cozza-Luzi, però, ha forse visto giusto quando nella traduzione pone il v. 13 
dopo il v. 11. Ritengo infatti che il testo sarebbe migliore con questo spostamento : 
vv. 11, 13, 1270). 

Al v. 18 si deve leggere [xdcpyapo«;71) con il Buscemi, e non (i.àpyapt<; come in 
Cozza-Luzi. Nella pergamena le due vocali in fine di parola si sovrappongono : 
forse l'amanuense stava per scrivere [xapyapfcTYj«;, errato per il metro, e poi si è 
corretto scrivendo l'omicron sullo iota. - Errata è anche la lettura XUteivfl del 
Cozza-Luzi al v. 19. Il Cozza-Luzi è stato probabilmente tratto in inganno dal 
fatto che la sovrapposizione, nella seconda sillaba, di uno t a tratto verticale sul 
segno ondulato che esprime sia lo t, sia IV*), può essere confuso con un e i 
in legamento. - Nella pergamena appaiono errori di ortografia, che sarebbero 
abbastanza strani per l'autore dei versi : al v. 20 9àveToct, ove anche la metrica 
avrebbe preferito 9atverat, e al v. 22 oò(poc)volou<;, con un dittongo all'undicesima 
sillaba. 

A proposito degli ultimi tre versi, che riportano la data di morte di Giorgio 
(l'anno bizantino 6659), sono da notare alcune particolarità linguistiche. Anzi
tutto al v. 24 é£x&to<rco8 invece di é̂ axtcrxtXioaTou, che non sarebbe entrato nel 
dodecasillabo. Poi il participio 7tpo7tapeX&óvTO<; che, oltre a presentarsi con la 
prima sillaba breve in una sede che avrebbe richiesto una lunga, deriva da un 
verbo piuttosto raro, sebbene già testimoniato in una locuzione temporale7*). 
Infine IwdtSt per ragioni metriche invece di èwedtòi, che avrebbe presentato una 
sillaba in più7*). - Questi tre versi somigliano molto ai w . 9-11 dell'epigrafe di 
Luca» archimandrita del SS. Salvatore a Messina, composta nello stesso periodo78), 

•7) Pind. fr. 123, 4-6, ed. B. Snel l~H. Maehler, II, Leipzig 1975, p. 102. 
•8) èxxevcooY) il Buscemi, che non riporta mai spiriti né accenti né iota sotto
scritti. 
••) Cfr. apparato critico. 
70) Cfr. p. 57. 
71) C. Ducange, Glossarium ad scriptores mediae et infìmae graecitatis, 
Lugduni 1688, s.v. 
7*) Cfr. Perria, Una pergamena greca, pp. 18-20 e sopra p. 28 nota 17. 
7») H. G. L idde l l -R . Scott , A Greek-English Lexicon, Oxford 1961, s.v. 
74) H. Stephanus , Thesaurus Graecae Linguae, III, Parisiis 1835, s.v. 'Evvcdt?. 
75) Edita in Gualtherus, Siciliae . . . antiquae tabulae, p. 79 n. 10; C. I. G. 
IV.2, p. 519 n. 9539; Cougny, A. P. A., p. 217 n. 744. Cfr. anche S. G. Mercati , 
Intorno a due epigrafi greche di Messina, in Bessarìone 25 (1921), pp. 155-157 
(rist. id., Collectanea Byzantina, II, Bari 1970, pp. 249-251); B. Lavagnin i , 
Aspetti e problemi del monachesimo greco nella Sicilia normanna, in Byzantino-
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e che presenta notevoli somiglianze con gli epitaffi di Giorgio, della madre e 
della moglie76). 

2. Giorgio panhypersebastos ? 

Lo schema dell'epitaffio di Giorgio è molto semplice. Serve da 
prologo (vv. 1-4) una domanda retorica abbastanza consueta, nobili
tata da un'immagine pindarica. Segue poi un lungo periodo (vv. 5-20), 
che alle lodi per le fortune mondane e le virtù spirituali intreccia notizie 
biografiche e termina con il lamento per la sua morte. Alla fine, la 
preghiera alla Madonna di accogliere colui che è sepolto nel suo tempio 
(w. 21-23) si conclude con la data di morte (vv. 24-26). Dal confronto 
con la struttura degli epitaffi per Teodula e per Luca archimandrita, 
si nota che mentre in questi due la data di morte, ricca di molte pre
cisazioni cronologiche77), è contenuta nei versi centrali, qui invece essa 
appare espressa succintamente negli ultimi tre versi del componimento. 
Come se Giorgio stesso avesse disposto la propria sepoltura, facendo 
preparare in anticipo l'epitaffio, cui si sarebbe dovuto aggiimgere in 
séguito solo la data di morte78). 

La composizione è comunque posteriore alle spedizioni contro le 
città arabe d'Africa, ricordate al v. 11, che ebbero il momento di mag
gior successo negli anni 1146-4879). La morte di Giorgio cadde, secondo 

Sicula, Palermo 1966 (Ist. Sic. di St. Biz. e Neoell. Quaderni 2), p . 64 (rist. id., 
Atakta, p . 639). I versi in questione sono: 

§5 X l ^ a l T&v 7uapeX&óvT6>v xpóv<ov, 
10 ì(5(xiq 8' éxaTovTdtaiv dcpî txou(xévcov 

xoci aòv Séxa TtevTàatv eß^oji/fl jxóvfl (6657 = 1149). 

7S) Cfr. anche più avanti, p . 51. 
7 7 ) I n I 6 - 1 2 è dato il giorno, il mese, l'indizione, l 'anno; nell'epitaffio di Luca 
(cfr. nota 75) i w . 7-11 riportano il giorno, il mese, il giorno della settimana, 
l'ora, l 'anno. 
78) In realtà, anche in altre epigrafi metriche la data di morte è espressa alla 
fine (cfr. C o u g n y , A. P . A., p . 218 n° 746, p . 220 n° 749), senza che ciò indichi la 
composizione dell'epitaffio precedente alla morte. Nel caso di Giorgio, però, 
che concepì la costruzione della chiesa come un monumento a sua perpetua 
memoria (cfr. anche più avanti, p . 50), un procedimento simile non contrasta 
con ciò che di lui sappiamo. 
7») Cfr. la nota 83. 
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l'epitaffio, nell'anno bizantino 6659 (= 1° settembre 1150-31 agosto 
1151). La data corrisponde a quella fornita dal cronista arabo Ibn 
al-Atìr, il quale dà Fanno 546 dell'egira (= 20 aprile 1151 - 7 aprile 
1152). In base a queste indicazioni, si conclude che Giorgio morì tra il 
20 aprile e il 31 agosto del 115180). 

Tra le notizie biografiche è ricordata al v. 7 l'origine antiochena 
del defunto81), insieme alla gloria raggiunta in Occidente, v. 8.1 w . 11-
13 danno un notevole rilievo alle imprese belliche di Giorgio, che al v. 6 
è chiamato Tayp.aTàpxv)c82). In particolare il v. 11 ricorda le molte città 
barbare, cioè dei Musulmani d'Africa, da lui conquistate come coman
dante della flotta normanna tra il 1135 e il 114883). I vv. 17-18 cele
brano poi la posizione raggiunta da Giorgio alla corte di Ruggero II. 
A questo proposito è interessante notare che, mentre negli epitaffi della 
madre e della moglie (I 2; III 6, 24) Giorgio è indicato con titoli che 
corrispondono all' <5cpx<ov T&V àpxóvTtov dei documenti84), nel suo epitaffio 
gli è attribuito un titolo che suscita notevoli perplessità: all'inizo 
dell'elogio, v. 5, Giorgio è detto infatti ó 7tavu7tepcreßa<jT0<; ex TTJS à£Ca<;. 

8 0) M. A m a r i , Storia dei Musulmani di Sicilia, I I I .2 , p . 429; Ménage r , Amira-
tus, p . 54. 
81) Ménager , Amiratus, p. 47, osserva che l'origine antiochena di Giorgio (cfr. 
ibid., p . 45) è indicata solo in documenti posteriori alla sua morte. Può darsi che 
la fonte di tale notizia, almeno nei documenti occidentali, se non nei cronisti 
arabi, sia proprio il suo epitaffio. 
82) Cfr. anche I I I 24. Il giudizio sulle qualità strategiche di Giorgio varia t ra gli 
studiosi. M. A m a r i , Storia dei Musulmani di Sicilia, III .2, pp. 428-429, basan
dosi su fonti arabe, fa credito alle capacità militari di Giorgio, mentre Ménage r , 
Amiratus, pp. 48-49, tende a ridimensionarne i successi; infine F . G i u n t a , 
Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna, 2a ed., Palermo 1974, pp. 58-59, 
propende per una loro rivalutazione. 
8S) M. A m a r i , Storia dei Musulmani di Sicilia, III .2, pp. 406-408, 416-429; 
E. Caspa r , Roger I I . (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicili-
sehen Monarchie, Innsbruck 1904, pp. 163-165, 415-424; F . C h a l a n d o n , 
Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, I I , Paris 1907, pp. 159-
165; H. W i e r u s z o w s k i , The Norman Kingdom of Sicily and the Crusades, 
in A History of the Crusades, a cura di K. M. S e t t o n , voi. I I , Philadelphia, 
Univ. of Pennsylvania 1962, pp. 16-27; Ménager , Amiratus, p . 48 note 4-7. 
84) Ménager , Amiratus, pp. 51-52. Manca, in tut t i e tre gli epitaffi, il titolo 
à{X7)pàs, che invece appare nei documenti. 
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Non mi appare convincente l'opinione che tali parole siano da 
intendere semplicemente come un'esagerata espressione di lode85): 
quella di panhypersebastos era una vera e propria dignità aulica, come 
sembra confermare l'espressione tecnica ex i% ££(05. Il titolo di 
panhypersebastos, creato da Alessio I Comneno per il cognato Michele 
Taronite86), era in origine al terzo posto nella gerarchia bizantina, dopo 
il sebastocrator e il cesare87). All'epoca di Giorgio, nonostante la pro
gressiva decadenza di molte dignità auliche, frequente nel mondo 
bizantino88), il titolo in questione manteneva ancora tutto il suo valore. 
Panhypersebastos era infatti Stefano Contostefano, cognato di Manuele 
I Comneno e comandante della flotta bizantina, il quale morì combat
tendo contro i Normanni all'assedio di Corfù (1149), proprio quando 
Giorgio di Antiochia comandava la flotta avversaria89). Si noti anzi una 
singolare coincidenza : in uno degli epitaffi scritti in suo onore, Teodoro 
Prodromo chiama Stefano Contostefano TÒV 7tocvo7tep<jeßot<Trov ex 1% 

Per tali motivi l'attribuzione a Giorgio di Antiochia di questo 
titolo appare di difficile spiegazione e si possono fare solo alcune ipo
tesi. Può darsi che il titolo gli provenisse da Ruggero II, ad imitazione 
di quelli concessi a Bisanzio. Ma non si spiega allora perché tale dignità 
non compaia in nessun'altra fonte. Si ricordi, comunque, che anche il 

*•) Così in Mónager, Amiratus, p. 50 nota 3. 
*•) Cfr. Anna Comnena, Alex. I l i , IV.2; IX, VI.5, ed. B. Leib, I, Paris 1937, 
p . 114; II, ibid. 1943, p. 174. Ne era insignito anche Niceforo Briennio: Alex. 
XIII , XI.2, ed. cit., I l i , ibid. 1945, p. 125. Ebbe tale titolo anche Niceforo 
Catacalone Euforbeno (o Forbeno), genero di Alessio I: W. Hòrandner , 
Theodoros Prodromos. Historische Gedichte ( = Wiener Byzant. Studien 11), 
Wien 1974, pp. 399, 403. 
a7) J. Verpeaux , Pseudo-Kodinos, Traitó des offices, Paris 1966, pp. 134-135, 
136-137, ove è al quarto posto per l'introduzione (1163) del titolo di d e s p o t e s : 
cfr. R. Gui l land, Le Despote, in Recherches sur les institutions byzantines 
( = Berliner Byzant. Arbeiten, 35), II, Berlin-Amsterdam 1967, pp. 1-2. 
*8) Cfr. R. Gui l land, La collation et la perte ou la dóchéance des titres nobi-
liaires à Byzance, in Recherches sur les institutions byzantines, I, pp. 38-39. 
8») Caspar, Roger II., pp. 388-389; F. Chalandon, Les Coirmene, II, Jean II 
Comnène (1118-1143) et Manuel I Comnène (1143-1180), Paris 1912, pp. 328-
333; id., Histoire de la domination normande, II, pp. 135-145. 
*•) Hòrandner , Theodoros Prodromos, p. 436 v. 4; cfr. anche p. 438 v. 8, p. 440 
v . 8. 
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titolo di protonobelissimos portato da Cristodulo91) fu considerato 
un'onorificenza normanna, così come si credeva uscito dalla cancelleria 
di Palermo il famoso kodikellos purpureo92), fino a che Franz Dölger 
non ebbe dimostrato la provenienza costantinopolitana del documen
to93). Quello di protonobelissimos, però, non era un titolo molto elevato 
nella scala delle dignità bizantine e la sua concessione a Cristodulo 
(1109) si inquadra in un contesto storico particolare, in un momento di 
disgregazione dell'impero, durante il quale Alessio Comneno aveva 
bisogno di accattivarsi la simpatia e la riconoscenza non solo di potenti 
avversari, ma anche di autorità provinciali94). Ma pur se l'imperatore 
bizantino soleva talvolta blandire o ricompensare stranieri con la con
cessione di dignità auliche95), il titolo di panhypersebastos resta comun
que troppo elevato per Giorgio, ministro di un nemico naturale del
l'impero come il re normanno96). Nell'eventualità, poi, che ciò si fosse 
verificato, sarebbe tuttavia difficile identificare il momento in cui tale 
concessione potrebbe essere avvenuta. Non certo sotto Giovanni II 
Comneno (1118-1143), alleato all'impero germanico proprio per frenare 
l'espansionismo normanno, il quale considerò l'assunzione da parte di 
Ruggero II del titolo di re ( 1130) come un'offesa alla maestà imperiale97). 

n ) Sull'emiro Cristodulo, ministro di Ruggero I, Adelaide e Ruggero I I , si veda 
Mónager , Amiratus, pp. 28-44. 
M) Cfr. ad es. [Ga ro fa lo ] , Tabularium, pp. 10-11 n. IV; C. A. Garu f i , Il più 
antico diploma purpureo con scrittura greca ad oro della Cancelleria Normanna 
di Sicilia per il Protonobilissimo Cristodulo, in Archivio Storico Siciliano n.s. 
47-48 (1927), pp. 105-136; si veda altra bibliografia in M é n a g e r , Amiratus, 
pp. 171s. 
") F . Dö lge r , Der Kodikellos des Christodulos, in Byzantinische Diplomatik, 
Ettal 1956, pp. 1-74 [1* ed. in Archiv für ürkundenforschung 11 (1929), pp. 1-
65]. 
•*) Ib id . , pp. 9-10, 26-33; Mónager , Amiratus, pp. 36-44. 
•6) Dölger , Der Kodikellos, pp. 26s.; G u i l l a n d , La collation et la perte ou la 
déchóance, pp. 33-34. 
••) Se infatti in quegli anni un normanno, Giovanni Ruggero, raggiunse a 
Bisanzio la dignità di cesare, fu perché si t rat tava di un ribelle rifugiatosi presso 
l'imperatore, che ebbe oltretutto la fortuna di sposare la figlia di Giovanni 
Comneno: cfr. C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande, I I , pp. 127-
128; id., Les Comnène, I I , pp. 197-198; R. G u i l l a n d , Le Cosar, in Recherches 
sur les institutions byzantines, I I , p . 31. 
•7) C h a l a n d o n , Les Comnène, I I , pp. 165-169; cfr. Caspa r , Roger II . , p . 136. 
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L'unico spiraglio di tempo in cui sarebbe possibile collocare la 
concessione di un titolo bizantino a Giorgio di Antiochia, è l'ascesa al 
trono di Manuele I, che in un primo momento sembrò voler cambiare 
la tradizionale politica filo-germanica e anti-normanna dei Comneni98). 
Verso il 1143/44 Manuele inviò infatti in Sicilia Basilio Xeros, con 
l'incarico di negoziare un'alleanza. Lasciatosi corrompere dal Nor
manno, Basilio concluse un trattato secondo il quale l'imperatore 
avrebbe riconosciuto Ruggero II come suo uguale"). Può darsi che in 
quell'occasione Basilio Xeros abbia anche distribuito dignità bizantine 
alla corte normanna, ove Giorgio era già al culmine della carriera e 
poteva quindi esser ritenuto degno di un titolo particolarmente ele
vato. Il trattato non fu però ratificato da Manuele, che si affrettò in
vece a riallacciare i rapporti con l'impero germanico100). In séguito, 
le relazioni bizantino-normanne peggiorarono per il resto della vita di 
Giorgio, che nel 1149 guidò un attacco contro Costantinopoli101). 

Un'altra ipotesi, infine, potrebbe essere quella che, intendendo 
panhypersebastos come equivalente di àpx^v T&V àpxóvTcov102), nel cele
brare il capo della flotta normanna con lo stesso titolo del suo avversario 
bizantino - il megas dux Stefano Contostefano -, l'autore dei versi 
esprima la stessa intenzione politica per cui chiama poco dopo Ruggero 
II col titolo di basitemi i w . 17-18 non possono infatti riferirsi all'im
peratore bizantino, di cui Giorgio non poteva dirsi davvero ,,il lume, 
la gioia, la preziosa perla della corona". E' noto, a questo proposito, 
come Ruggero II si sia attribuito insegne e prerogative tipiche del 
potere imperiale103), sebbene nelle fonti e nei documenti ufficiali egli 

•8) Caspar, Roger II., pp. 362-364; Chalandon, Histoire de la domination 
normande, II, pp. 127-129; id., Les Comnène, II, pp. 258s. 
•») Cimiamo III, 2, ed. Bonn 1836, pp. 91-92. 
10°) Caspar, Roger II., pp. 363-364; Chalandon, Les Comnène, II, pp. 259-
262. 
101) Caspar, Roger II., pp. 393-394; Chalandon, Histoire de la domination 
normande, II, pp. 143-144; id., Les Comnène, II, pp. 317-342, in particolare 
pp. 330-332; Wieruszowski , The Norman Kingdom of Sicily, pp. 13-14. 
101) Nella lista anonima ed. in Verpeaux , Pseudo-Kodinos, p. 333: ó roxvu7rep-
aeßocoros auYxXVJTOi) rcpOTos. 
108) R. Elze , Zum Königtum Rogers II. von Sizilien, in Festschrift P. E. 
Schramm, I, Wiesbaden 1964, pp. 102-116, in particolare pp. 110-114; sul
l'argomento si veda anche H. Wieruszowski , Roger II of Sicily, Rex-Tyran-
nus, in twelfth-century politicai thought, in Speculum 38 (1963), pp. 46-78; 
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porti sempre il titolo di re. Col nome di *Poyépio<; pY)£ è indicato anche 
nel famoso mosaico della Martorana, che pure è ricalcato sull'icono
grafia imperiale bizantina104). E' detto invece basileus - e un greco non 
poteva equivocare sul significato della parola105) -, oltre che nei nostri 
versi, anche in due omelie di Filagato da Cerami106) e in alcuni dei pochi 
versi editi finora di un anonimo poema greco, dedicato proprio a Gior
gio di Antiochia, e scoperto da E. Tsolakis107). In quest'ultima fonte, 

J. Deér, The Dynastie Porphyry Tombs, ( = Dumbarton Oaks Studies 5), 
Cambridge Mass. 1959, pp. 126-129, 154-165. Nell'impossibilità di citare tutta 
la bibliografia sull'argomento, rimando alla comunicazione di P. Delogu, 
L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali, 
in Atti del Congr. Intern, di Studi sulla Sicilia Normanna (Palermo, 4-8 dicembre 
1972), Palermo 1973, pp. 51-104. 
104) A. Grabar, L'empereur dans l'art byzantin. Recherches sur l'art officiel de 
l'Empire d'Orient, Paris 1936, pp. 114-122, in particolare p. 120; cfr. anche E. 
Ki tz inger , On the portrait of Roger II in the Martorana in Palermo, in Pro
porzioni 3 (1950), pp. 30-35. Sull'interpretazione di L.-R. Mónager, L'institu-
tion monarchique dans les Etats normands d'Italie, in Cahiers de Civilisation 
Medievale 2 (1959), pp. 306-307, 452-453, che nega il valore simbolico del mo
saico e di altre simili rappresentazioni, cfr. Elze , Zum Königtum Rogers II., 
p. 112. 
10 5) Non poteva, cioè, fingere di intendere basileus come equivalente di re, come 
spesso avveniva tra gli occidentali, e non sapere che il titolo di basileus spettava 
solo all'imperatore. In un periodo successivo anche Eugenio da Palermo uguaglia 
il re normanno al basileus : M. Gigante, Eugenii Panormitani versus iambici 
(Ist. Sic. di St. Biz. e Neoell., Testi 10), Palermo 1964, carmi X X I e XXIV, 
pp. 113-117, 127-131; cfr. A. Pertusi , Aspetti letterari: continuità e sviluppi 
della tradizione letteraria greca, in II passaggio dal dominio bizantino allo stato 
normanno nell'Italia Meridionale, Atti del II Convegno Intern, di Studi (Taran-
to-Mottola 31 ott.-4 nov. 1973), Taranto 1977, pp. 95-98. 
10«) Una, per la domenica delle Palme (1131 ?), è edita in P. G. 132, coli. 541-549, 
e contiene un breve cenno alla ßaatXeox; 7cpoéXeuaic, ibid., col. 541B. L'altra, 
pronunciata per la festa dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno) nella Cappella Pala
tina, alla presenza di Ruggero II, contiene un elogio più particolareggiato del 
basileus : Filagato da Cerami, Omelie per i Vangeli domenicali e le feste di tutto 
l'anno, ed. G. Ross i Taibbi, I, Palermo 1969, pp. 174, 182. Sulla datazione di 
questa omelia, cfr. E. Ki tz inger , The Date of Philagathos' Homily for the 
feast of Sts. Peter and Paul, in Byzantino-Sicula II, Miscellanea di scritti in 
onore di G. Ross i Taibbi , Palermo 1975, pp. 301-306; cfr. anche Pertus i , 
Aspetti letterari, pp. 82-84. 
107) E. Th. Tsolakis , "AyvcooTa Ipya tTaXoßu âvxtvou 7TOI7)TTJ TOU 12OU alcòva, in 
'EXX^vixà 26 (1973), pp. 46-66. Su questo poema, si veda ancora oltre, pp. 51s. 



46 AUGUSTA ACCONCIA LONGO 

accanto all'aggettivo ß<xcnXixo<; attribuito a tutto ciò che riguarda lo 
stato normanno108), sono da rilevare altri due appellativi tipici del
l'imperatore bizantino riferiti a Buggero I I : suaeß^ crre9Y)(pópo$100) e 
OtÒTQXpàTCOp110). 

III. L'EPITAFFIO DI IRENE 

La ricostruzione del terzo epitaffio111) pone diversi problemi 
connessi allo stato della pergamena, talvolta illeggibile, a sicure in
congruenze nel testo da essa tramandato, ai rapporti tra il contenuto 
della pergamena stessa e la trascrizione dell'epigrafe edita dal Gual-
therus112). 

Agli inizi del XVII secolo, sul pavimento della Martorana, si 
leggevano ancora 12 trimetri giambici dell'epigrafe, una parte, cioè, 
(w. 14-25) del testo della pergamena, che ha in più tredici versi all'ini
zio e uno alla fine. Nella sua trascrizione in maiuscole dei dodici versi 
dell'epigrafe, il Gualtherus pone una croce all'inizio e una alla fine, 
come se l'iscrizione fosse completa113). 

La parte iniziale dell'epitaffio, che solo la pergamena riporta, è 
quella che presenta i maggiori problemi, con versi ripetuti e sicura
mente da espungere. Si potrebbe pensare, perciò, che l'epigrafe vera e 
propria fosse quella edita dal Gualtherus e che i versi in più della per
gamena siano solo un'aggiunta dell'amanuense, per rendere il testo 
dell'ultimo epitaffio di lunghezza simmetrica agli altri due. A questa 
ipotesi si oppongono, però, i frammenti di iscrizione esaminati dal 
Cozza-Luzi114), i quali comprendono anche parti dei primi versi ripor
tati dalla pergamena. 

*••) Ibid. , pp. 50, 59 note 1 e 3. 
*••) Ibid. , p. 59 nota 2. 
u o ) Ibid. , p. 62: oöxco? 6 xpuaouc xal jxéyag aÜTOxpdhrop . . . 
m ) Edito dalla pergamena in Buscemi , Appendix, p. 14, e in Cozza-Luzi , 
Delle epigrafi greche, pp. 31-32. 
Ixa) Gual therus , Siciliae . . . antiquae tabulae, p. 96 n. 76. 
11 •) Si noti, però, che in un'altra epigrafe giambica, edita sempre in G u a l t h e 
rus, pp. 80-81 n. 12, le croci sono un segno diacritico per dividere un verso dal
l'altro. 
114) Cozza-Luzi , Delle epigrafi greche, p. 33. Cfr. anche prima p. 29 nota 23. 
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L'inizio del carme somiglia a quello dell'epitaffio per Giorgio. Al v. 1 è 
dovuto ad una cattiva lettura del legamento ap tipico di questa scrittura116) il 
xparepó? del Cozza-Luzi : il Buscemi leggeva invece giustamente xotprepó«;. Il v. 2, 
come il v. 4, è attualmente illeggibile, per le macchie di inchiostro che ricoprono 
la seconda colonna dello scritto. Sono riuscita a leggere soltanto cb? x e forse 
un'altra lettera, che potrebbe essere T, come 7c, e alla fine del verso /oag. L'inte
grazione del Cozza-Luzi, ox; TOUTOV X&OV èmSfj jjtfj Saxpóaac, plausibile per il con
tenuto, è però metricamente scorretta, con una sillaba lunga in terza sede e una 
breve in sesta116). Potrebbe condurci sulla strada giusta il Buscemi - ammesso 
che la pergamena fosse ai suoi tempi in condizioni migliori - , con Og T . . . 
:rapeX& & . . . |i£v Saxpuaag117). Propongo dal canto mio l'integrazione 
<5SOTS 7rpocreX&eIv TÒV Xi&ov \iài Saxpóaag, che sarebbe almeno metricamente cor
retta118). Del v. 3 il Cozza-Luzi leggeva sulla pietra il frammento KAI TOT yw 
Oug. 

Il v. 4, come detto prima, è oggi illeggibile. Sono riuscita a distinguere solo 
un T all'inizio e 6Xcov alla fine. Anche al tempo del Buscemi non si doveva leggere 
molto di più119). Inaccettabile è l'integrazione del Cozza-Luzi, TCOV Yuvatx&v 
7ravaÓ9<ov ya -̂exö<; ÒXcov, che viola gravemente le regole prosodiche osservate in 
questi versi. Secondo il Cozza-Luzi, la sua integrazione era sostenuta da un 
frammento di iscrizione con la parola 7tavaó<pco<;, che, per me, deve essere riferita 
invece al v. 6. Infatti al v. 6 attualmente si legge 7cavaró<po., per un foro della 
pergamena. Il 7ravaó<poo scritto dal Buscemi e dal Cozza-Luzi provoca uno iato 
con la parola seguente: riferendo, invece, a questo verso il 7cavaó<pci>g letto dal 
Cozza-Luzi sul frammento, si eviterebbe lo iato110). Dei w . 7-8, che esprimono 
un concetto simile a quello di II 18-19, il Cozza-Luzi leggeva sul marmo fram
menti abbastanza estesi121). 

Anche per i w . 9-10, quasi identici a I 13-14, esistevano corrispondenze 
sui frammenti di epigrafe del Museo di Palermo118). Al v. 10, come in I 14, la 

11') Con a sopra il rigo: cfr. P erri a, Una pergamena greca, p. 18. 
116) Cfr. oltre p. 53. 
117) Il jxév è da correggere in (nfj: anche in I I 3 il Buscemi aveva scambiato un 
JJLTQ con (iiv: cfr. app. crit. p. 56. 
118) L'unica apparente difficoltà, alla seconda sillaba, è superata dal fatto che in 
questi versi solo occasionalmente muta più liquida formano »positio debilis*: 
cfr. p . 53. 
u») Cfr. p . 58 app. crit. 
1M) Il cerchietto che si riesce a distinguere sulla pergamena in fine di parola 
potrebbe essere anche la prima parte di un co; però in questa scrittura VÌA è 
aperto ed è perciò probabile che vi fosse scritto proprio iravaó^oo, »lectio facilior* 
rispetto a TcavoÓ9co?. 
m ) C o z z a - L u z i , Delle epigrafi greche, p . 33 : del v. 7 SEMNON H 0 O E TON 
IIOA u n MON A I 0 O ; del v . 8 . . . IITEI TO TAStò. 
1M) Del v . 9 il Cozza-Luzi leggeva KAI XOTS e MEN A T T H S , del v . 10 aAAA 
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pergamena riporta x£iPeS invece di x^pes123)- I w . 12-13 sono una ripetizione 
scorretta del v. 9, a sua volta simile, come già detto, a I 13. Ambedue sono errati 
nella pergamena. Il v. 12 è: xai x°uv pièv aòròv (e non ai>T7j<; come ha il Buscemi) 
&JXev eòxeX-yjs xàcpcx;. Il v. 13 : xai X°UQ [*èv CCÒTTIQ Ò<; ópas ^x7) (corr. &xet) Tacpoc (e non 
xàcpov come voleva il Cozza-Luzi). Il Cozza-Luzi riteneva di aver identificato un 
piccolo frammento su pietra del v. 12 con le lettere HSTA, che egli riferiva a 
eÒTeX t̂; Tdccpo«;124). Ma, come osservava giustamente il Buscemi125), non è possibile 
che i w . 12 e 13 fossero inseriti nell'epigrafe. Lo stesso verso è scritto tre volte 
nell'epitaffio (al v. 9 e, appunto, ai w . 12 e 13) con alcune varianti, e questa 
incongruenza è l'unico elemento che, in definitiva, potrebbe avvalorare l'ipotesi 
del Cozza-Luzi di ripensamenti dello stesso autore126). Ma vedremo che questo 
fatto può avere anche un'altra spiegazione e che nel séguito del carme, ancora 
una volta, la trascrizione dell'epigrafe è migliore del testo tramandato dalla 
pergamena. A mio parere, infatti, è possibile dare un'altra spiegazione alla 
presenza di questo verso ripetuto tre volte con varianti. A questo punto dell'epi
taffio, come in quelli per Teodula e per Luca archimandrita127), doveva trovarsi 
la data di morte di Irene : il copista non ha voluto o saputo trascriverla ed ha 
riempito lo spazio con il rifacimento del v. 9128), tanto più che quest'ultimo verso 
presentava un monotono finale simile al v. 8. 

Dal v. 14 al v. 25 abbiamo, accanto al testo della pergamena, la copia 
dell'epigrafe edita dal Gualtherus, oltre ai frammenti di iscrizione che il Cozza-
Luzi poteva ancora leggere. Al v. 14 la pergamena contiene alcuni errori di omo
fonia che l'epigrafe non riporta189). - Nel primo emistichio del v. 15 la pergamena 

TTXTQV OEPOYEI. Nel testo greco stampato a p . 32 l'ordine dei versi è falsato 
dal v. 9 al v. 15. 
12 8) Cfr. quanto detto sopra, p . 31. 
124) Può darsi che il frammento appartenesse ad un'altra parola, o che il Cozza-
Luzi non abbia letto bene. 
m ) B u s c e m i , Appendix, p . 14 nota 2. 
128) Cozza -Luz i , Delle epigrafi greche, p . 23; cfr. prima p . 27 
127) Cfr. p . 39s. nota 75, p . 51, p . 55. 
1 2 8 ) Potrebbe addirittura ritenersi che il copista abbia trovato la data di morte 
scritta in cifre ed abbia tentato di sostituirla con un verso. Infatti, per chi con
fondesse il compendio di xaC con lo stigma ( — 6000), le iniziali delle parole xai xouv 
(jièv aÒTÓv dei w . 12 e 13, darebbero la data ,sx^a« = 6641, che corrisponde al 
1132/33. Una data, cioè, che appartiene al periodo palermitano della vita di 
Giorgio e della sua famiglia (si era trasferito a Palermo tra il 1112 e il 1114: cfr. 
Ménager , Amiratus, pp. 45-46). 
m ) Come è<pv7)8fo>$ invece di atcpvtSlctx;, esatto nell'epigrafe. Cozza -Luz i , Delle 
epigrafi greche, p . 32 e nota 4, p. 33 annotazione al v. 12 (invece di 14 per errata 
disposizione dei versi) ha qui fatto confusione, scrivendo nel testo è<pvTrj8to<;, 
mentre forse voleva scrivere aiepvtèios, sbagliato comunque per la prosodia. 
Sùbito dopo, la pergamena riporta àp7roa invece di écp7nna, come è nell'epigrafe. 
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presenta una lezione migliore della copia Gualtherus: àcpiqpTraSev invece di 
àqnfjTua . . ,130). Nel séguito del verso, però, è ancora una volta l'epigrafe a cor
reggere un errore della pergamena: & Setvou nàbouc;, invece di . . . TOX&CK;. - Al v. 
16, contro il x'evTocu&a (invece di xàvxau&a) della pergamena, l'epigrafe ha un più 
ricercato xàvTou&oc, forse da preferirsi come lectio difficilior131). L'errato 2YN0-
KPTPFEN dell'edizione Gualtherus deve attribuirsi alla confusione t ra l'è 
maiuscolo lunato e l'o. Le ultime parole del verso sono, nell'iscrizione, &q vé<pet 
Xi&cp, mentre la pergamena ha lo sgrammaticato o>s vé<po<; Xl&ov132). - Del v. 17, 
che si ricollega a I I 6, il Cozza-Luzi identificò un frammento di iscrizione con la 
parola 9QSOOPON133). - La copia Gualtherus ha al v. 18 àarpdccpaaav e così 
sembra anche la pergamena: in tal caso un errore proprio dell'epigrafe sarebbe 
passato nella pergamena, che tuttavia si legge molto male. Quasi illeggibili sono 
anche le ultime due parole del verso, che con l'aiuto del Gualtherus si possono 
restituire come àv&paxo«; X£&ou, contro l'àv&paxoXC&oo del Cozza-Luzi. 

Ai w . 21-25, nonostante alcuni errori di ortografia, che potrebbero però 
attribuirsi alla trascrizione o alla stampa184), la copia dell'epigrafe è indubbia
mente migliore del testo conservato dalla pergamena. In luogo dell'errato no
minativo elpyjvTf) della pergamena, la copia Gualtherus ha, al v. 21, il nome 
all'accusativo. Al v. 22, ove la pergamena ha un v efelcistico di troppo, che al
lungherebbe la settima sillaba - gaxTjxev - , l'iscrizione aveva gaxiQxe. Lo stesso 
errore di prosodia appare al v. 25 della pergamena con #xT)aev, mentre si deve 
accettare #XY)(JS dell'iscrizione. Anche al v. 23 è esatta la lezione yèpct$ del 
Gualtherus, mentre la pergamena ha yépo<;. - Infine il v. 26, che come ho detto 
non appariva nella parte di epigrafe edita dal Gualtherus, presenta nella perga
mena due errori, di ortografia e prosodia insieme, che allungano la terza e l'un-
dicesima sillaba: àel x<*>peuo>v 7rpò<; [xovà? oò(pa)voiou<;186). 

L'epitaffio di Irene, come è già emerso nel corso di questa analisi, 
ha molti punti in comune con i due precedenti e si ha l'impressione, 

Ancora al v. 14, mentre l'epigrafe e Buscemi hanno x&Xe7nj, Cozza-Luzi scrive 
XOCXSTCOU : nella pergamena riesco a leggere solo xaXsxró. 
130) Corretto in à<pT)p7uaasv in C. I . G. IV.2, p . 519. Qui probabilmente chi ha 
trascritto l'epigrafe, in quel punto semicancellata, ha confuso i tre trat t i verti
cali di PEL con III. 
1Z1) In C. I. G. IV.2, p . 519, il xàvrou&oc dell'iscrizione è corretto in xàvrau^-a, 
ma cfr. L i d d e l l - S c o t t , A Greek-English Lexicon, s. v. èvxou&a. 
18a) Con -ov in compendio, e non H&OQ, come riporta il Cozza-Luzi, che in 
corrispondenza di questo verso trascrive un frammento di epigrafe con veOEI. 
18*) C o z z a - L u z i , Delle epigrafi greche, p . 33. Altri frammenti leggeva ancora 
per i w . 18, 19, 20, 21, 22, 24. Al v. 18 Xi$OT; 19 THN KAxàxosjxov; 20 
eTrENOTS OPTnjxoc; 21 ZHSASAN; 22 rcajxcpaESTATHS, male per -XTJV (cfr. 
G u a l t h e r u s , ove si legge 7wc(i.(paeaxàxT()v); 24 TIIATOE APx«v. 
l " ) Al v. 20 AENAPOT; 21 EPHNHN; al v. 22 TAMEITHN; 24 TP ATOS. 
185) Si veda quanto detto a proposito di I 17, p . 31s. e di I I 22, p . 39. 
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anche perché lo si legge per ultimo, che esso sia stato composto dopo 
gli altri. Potrebbe peraltro essere una prova in tal senso il confronto fra 
il v. 17, che chiama Irene TÒV èv yuvat̂ l Xafjwrpòv ÄXXov <pcoor<pópov, e II 6, 
ove Giorgio è definito YTJ<; é XafA7cpò<; <pcda<pópo<;. 

La poesia è così genericamente encomiastica, che non possiamo 
trarne alcuna indicazione biografica. I due ultimi versi, riferiti a 
Giorgio, potrebbero ad ima prima lettura dare l'idea che questi fosse 
morto prima della moglie. Di Irene però al v. 15 si dice che morì 
Scopo;, immatura. In tal caso, se Giorgio fosse morto (1151) prima di 
Irene, spentasi a sua volta in giovane età, non potremmo identificare 
Irene come madre di figli che sappiamo già adulti intorno al 1143/44186). 
La mancanza, però, di notizie sulle vicende familiari di Giorgio impe
disce ogni ipotesi sull'argomento. Tanto più che, se si considera il con
tenuto dei tre carmi insieme, si può benissimo accettare anche Fipotesi 
contraria, che Irene sia morta prima e che solo alla morte del 
marito sia stata sistemata la sua sepoltura con la relativa epigrafe 
funeraria. Vi è, infine, un'ultima possibilità, che gli ultimi due versi 
siano stati scritti quando Giorgio era ancora vivo. Tutti e tre gli 
epitaffi, infatti, convergono nell'esaltazione di Giorgio ; anzi, essi sono 
un unico monumento spirituale a Giorgio, della cui fama partecipano 
la madre e la moglie. Non è strano, perciò, che egli abbia voluto essere 
accomunato alla moglie nella gloria celeste in un monumento destinato 
alla posterità, come un'epigrafe funebre. Ciò si adatta alla figura di un 
uomo orgoglioso e consapevole del suo valore137), che, con grande 
dispendio di ricchezze, eresse la chiesa di S. Maria quale monumento 
perpetuo alla sua memoria. 

IV. L'AUTORE DEGLI EPITAFFI 

La creazione del Cozza-Luzi, di un prete Costantino poeta greco 
nella Palermo normanna, cui attribuire i tre epitaffi, non ha retto, come 

1M) Uno dei figli di Giorgio, Michele, aveva già la carica di emiro nel 1143; 
un altro, Simone, fu incaricato da Ruggero II di un arbitrato nel 1144: cfr. 
White , Latin Monasticism in Norman Sicily, p. 260 doc. XVIII; Mónager, 
Amiratus, p. 64, e p. 26 nota 3 ;Tso lakis , "Ayvcoarra Ipya (cfr. p. 45 nota 107), 
p. 64. 
is7) Qfr# Ménager, Amiratus, p. 54 nota 8. 
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si è visto, ad una valutazione critica sulla base della pergamena solo di 
recente ritrovata138). Alcuni elementi, peraltro, consentono, secondo 
me, di collocare gli epitaffi nell'ambito della produzione letteraria del
l'epoca. Innanzitutto, l'innegabile somiglianza di linguaggio li fa rite
nere opera di uno stesso autore, al quale è forse possibile attribuire 
anche l'epitaffio di Luca, archimandrita del SS. Salvatore a Messina189). 

Ho già rilevato il modo simile con il quale l'anno di morte è 
espresso nell'epitaffio di Giorgio e in quello di Luca140). Una somiglianza 
ancor più notevole si nota tra l'epitaffio per la madre di Giorgio e 
quello di Luca, composti secondo un identico schema : nei primi versi 
il personaggio è caratterizzato attraverso vaghi cenni biografici; nei 
versi centrali appare la data di morte ; nell'ultima parte si descrive la 
gloria celeste del defunto, cui è rivolta la preghiera di intercedere presso 
il Signore Ó7uèp T&V réxvtov141). 

Un'indicazione più suggestiva viene però dai versi finora editi di 
un poema in dodecasillabi bizantini messo in luce nel 1973 da E. 
Tsolakis142). L'opera, di 4042 versi, tramandata dal codice Matrit. 
4577, fu scritta, come E. Tsolakis ha dimostrato, tra il 1135 e il 1151148), 
da un letterato appartenente al clan familiare di Giorgio144). Nel mo
mento in cui scrive, il poeta si trova esiliato, per accuse calunniose, 
all'isola di Malta. Con grande sfoggio di erudizione e proteste di in
nocenza, il poema è una lunga preghiera rivolta a Giorgio perché 
voglia intercedere presso Ruggero II e far richiamare l'autore dal
l'esilio. 

Tra questo poema e i nostri epitaffi si riscontrano alcune corri
spondenze significative. A parte l'uso frequente delle parole 9o<y<pópo<;, 
7ua|i9aéorTaTo<; e simili145), le espressioni usate nel poema per distinguere 

"•) L'ipotesi che il Cozza-Luzi avanzava era divenuta nel frattempo incontrol
labile, per la scomparsa del documento. Sulle peripezie della pergamena, dal
l'epoca del Cozza-Luzi ad oggi, cfr. Perria, Una pergamena greca, p. 2s. 
"•) Cfr. p. 39s. nota 75. 
"°) Cfr. ibid. 
141) Cfr. I 21-22 e i w . 15-16 dell'epitaffio di Luca. 
14*) Tso lak is , "Ayvwcrra gpya (cfr. p. 45 nota 107). 
"») Ibid. , pp. 62-65. 
144) Ibid. , p. 66. 
14*) Cfr. II 6, 10; III 17, 22 e il v. 2 dell'epitaffio di Luca, con Tso lak i s , pp. 50, 
54 e passim. 
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la carica ricoperta da Giorgio somigliano molto a quelle usate negli 
epitaffi146). La corrispondenza è particolarmente evidente tra i vv. 17-
18 dell'epitaffio di Giorgio ed i seguenti versi del poema: 

. . . <XT' ano*?) ciò xp7)u.aT[£ei<; 8eo7cÓTjf) 

7rvo*J) Xóyo<; TE xép4»t<;, Y) *k>(jnqSia 

tyvxhi y-pvàtyi y^CT( ia» vo^C» 9&S ò{i.(xaTcov 

xai xpuTcxòv ou8èv o5 aù yvcoaiv oux éxel<^ 

&$ StaSTjfxa TWV 8Xcov xexryjfjtivo«;147). 

Anche il verso apx^v xaracrxwv &Xkoq YJV oòSelq £xeil48)> somiglia al nos t ro 

II 12. 
Giorgio, quindi, avrebbe potuto far tornare dall'esilio il letterato, 

incaricandolo poi di comporre gli epitaffi e, forse, anche le altre epi
grafi giambiche appartenenti alla Martorana149). Si tratta naturalmente 
solo di un'ipotesi, che potrà essere verificata quando l'intero poema 
anonimo sarà edito. In ogni caso, l'autore degli epitaffi dovette essere 
abbastanza conosciuto se, circa un secolo più tardi, l'epitaffio per 
Giorgio di Antiochia è stato imitato da Giorgio di Gallipoli in un carme 
per Federico II150). 

V. OSSERVAZIONI SULLA METRICA 

I tre epitaffi rispecchiano in maniera concorde le regole metriche e proso
diche del dodecasillabo bizantino nel X I I secolo161). I versi sono tutt i dodeca-

148) Cfr. I 2, I I I 6, 23-24, con T s o l a k i s , pp . 60-62: ad es., àpxovToc £etov, 
oöpov àpxóvrcov ÖXcov . . ., àpxovToc, aoc<pco<; -8-sTov àp^óvrcov ÖXcov . . . etc. 
147) Tsolakis, p. 61. 
148) Ibid., p. 48 nota 2. 
149) Si trat ta della preghiera scritta sul mosaico, su cui cfr. p . 33 nota 41, 
e dell'epigrafe ritrovata solo in parte, all'esterno della chiesa, su cui si veda 
F . M a t r a n g a , Monografia sulla grande iscrizione greca testé scoperta nella 
chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio detta la Martorana, Palermo 1872. 
150) Cfr. G i g a n t e , Poeti bizantini di Terra d'Otranto (cit. n. 16) p . 63. 
151) Sono, fatte le debite proporzioni sulla qualità letteraria, le stesse regole 
seguite da un Teodoro Prodromo: cfr. C. G i a n n e l l i , Tetrastici di Teodoro 
Prodromo, in: Scripta Minora, Studi Bizantini e Neoellenici 10 (1963), pp. 262-
264: H ò r a n d n e r , Theodoros Prodromos, pp. 125-128. 
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sillabi152) con finale parossitona188). Le pause164) appaiono regolarmente dopo 
la quinta ( = P5) e la settima ( = P7) sillaba. Nei primi due componimenti P5 
prevale su P7, mentre nel terzo è quest'ultimo tipo di pausa a prevalere168). -
Prima di P 5 la clausola più usata è quella parossitona-properispomena168), segue 
quella con l'accento sulla quinta sillaba167) e per tre volte168) appare anche la 
clausola proparossitona, in genere poco usata nei giambografi dell'epoca16*). -
Davanti a P7, come di consueto, è usata più frequentemente la clausola pro
parossitona180) di quella parossitona-properispomena181). E ' sempre rispettata 
la legge di Hilberg182). 

Quanto alle regole prosodiche, sono sempre brevi la terza, settima e 
undicesima sillaba, lunghe la seconda, quarta, sesta, ottava, decima. Sono 
osservate le quantità di e, 7), o, co; a, t, u sono considerate ancipiti all'interno 
delle parole, mentre ne è rispettata la quantità in fine parola. I dittonghi sono 
sempre lunghi. L'incontro di due consonanti allunga la sillaba precedente. Muta 
più liquida formano „positio debilis" a seconda della necessità188). In due casi 
si ha „positio debilis" davanti a muta più nasale184). Sfuggono alle regole 
prosodiche i nomi propri185) e i numerali188). Solo nel secondo epitaffio si trovano 
due irregolarità, al v. 19 Xàpvaxi con l'ultima sillaba, grammaticalmente breve, 
in una sede che esige la lunga, e al v. 24 7cpoTOxpsX&óvTo<; con la prima sillaba anche 
essa in sede che richiede la lunga : forse ambedue le parole possono essere con
siderate dei termini tecnici187). - E ' normalmente evitato lo iato. 

162) P . Maas , Der byzantinische Zwölfsilber, Byzant. Zeitschr. 12 (1903) p . 316. 
168) Ib id . , pp. 287ss. 
164) Ib id . , p . 282. 
165) In particolare, nel primo epitaffio si hanno 12 P5 e 10 P7 ; nel secondo 
15 P5 e 11 P7 ; nel terzo 9 P5 e 13 P7, non potendo contare i vv. 12-13 da 
espungere e i vv. 2, 4 oggi illeggibili. 
158) I 4, 10, 17, 22; I I 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22; I I I 1, 5, 7, 26. 
157) I 3, 11, 12, 13, 16, 19; I I 13, 14, 19, 24; I I I 3, 8, 9, 17. In genere questo 
tipo di clausola prima di P5 è la più usata: cfr. G i a n n e l l i , Tetrastici, p . 264; 
H ö r a n d n e r , Theodoros Prodromos, p . 127. 
1 5 8 ) I 7, 15; I I I 19. 
159) Maas , Der byz. Zwölfsilber, pp. 294, 317s.; G i a n n e l l i , Tetrastici, p . 264; 
H ö r a n d n e r , Theodoros Prodromos, pp. 127-128. 
16°) I 2, 5, 6, 9, 14, 20; I I 5, 7, 8, 18, 21; I I I tut t i i 13 vv. con P7. 
181) I 1, 8, 18, 21; I I 2, 9, 17, 23, 25, 26. 
1 6 2) I . H i l b e r g , Ein Accentgesetz der byzant. Jambographen, Byzant. Zeit
schr. 7 (1898) pp. 337-365; Maas , Der byz. Zwölfsilber, pp. 291-294, 313-315. 
1 6 3 ) Ad es. I 9, 13, 18; I I 11, 12, 13, 20, 23; cfr. G i a n n e l l i , Tetrastici, p . 263. 
164) I 21 Téxvcov; I I I 14 rcó-qxou: cfr. G i a n n e l l i , Tetrastici, p . 263. 
185) I 3; I I I 5. 
1 6 6) I 11, 12. 
167) Cfr. H ö r a n d n e r , Theodoros Prodromos, p . 126. 
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Avvertenza 

In apparato al testo sono riportati solo quegli errori di orto
grafia della pergamena che falsano la metrica e il senso del discorso 
(cfr. p. 31). Per quanto riguarda le edizioni precedenti, sono trala
sciati in apparato gli errori chiaramente attribuibili alla stampa, mentre 
sono annotati tutti quelli che potrebbero dipendere da una cattiva 
lettura o, nel caso del Gualtherus e del Muratori, da errori delle epi
grafi scomparse. Per quanto riguarda il Gualtherus, sono omessi 
dall'apparato gli errori dell'edizione definitiva del 1624 che non com
paiono nella prima edizione incompiuta (cfr. p. 25 nota 5). Con la sigla 
A è indicata la pergamena. Accanto alle edizioni precedenti della 
pergamena, Buscemi e Cozza-Luzi (cfr. p. 26 note 10, 12) e delle 
epigrafi, Gualtherus e Muratori (cfr. p. 25-26 note 4, 5, 7), sono riportate 
anche le correzioni del Kirchhoff e del Cougny (cfr. p. 26 note 8, 9). 
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TYJV eùfux&S Texouaav &v8pa ysvvàSa, 
Tecopyiov 7tpàTiaTOv àpxóvTwv 8Xcov, 
aejjLVTjv (xovaxiQv, eocrsßTJ ©eoSotiX/jv 
ó \l$o<; O5TO<; oruyxaXÓTCTet reo Ta<p6) 

5 ftavouaav èv yY]pat TW ßa&OTdcT<p. 
*0 S' 'Iavouàpto? efyev yjfiipav 

T7)V eCTXOCTTJV T £ X<xl TSXeUTOctaV (JLÓVTQV, 

IvSixrtwv 8'u7njpxev Y) Tptx>) TÓTS, 
STOUC; 8tt7TTceùovTÔ  axptßeaTaTGx;, 

10 7capaSpafxo\lcn]<; x1^1*^*07 ££<*8o<; 
STCOV civ auToa? e^axoaitov 8Xcov, 
TfcaaapaxoaTou crùv òySoàSi 7ràXiv 
xaì xouv ptèv aÙT7]<; Iv&à8s xpÙ7tTSt Ta<po<;, 
TY)V 8è ^ x V <pspoudiv affeXcov x̂ Pe?> 

15 vó{X9Y]v S{JLCO[XOV à£[av TG> 8ea7cÓTfl, 

I ex A; Buscemi pp. 12-13, Cozza-Luzi pp. 25-26 (edd. ex A); Gualtherus p. 97, 
Muratori p. MCMXLVII (edd. ex inscriptione); Kirchhoff pp. 517-518, Cougny 
p. 219 (ex Gualth. et Mur.). 

Sine titulo in A. 

Vv. 1-2 in A nunc desunt (cfr. p. 30 notam 29). 
5 yiipcf. contra metrum Cougny 
6 O Se Iavouocpios Buscemi, 6 8' tavvouàptog Gualtherus Muratori Kirchhoff 
Cougny 
7 (zóvtv Gualtherus Muratori Kirchhoff {xovJjv Cougny contra metrum 
8 IV&IXTIOV A Buscemi, IVSIXTCCOV Cozza-Luzi 8* orcepxev Buscemi 
10 7rccpa8pa(xou<jcov . . . è£à8cov A Buscemi Cozza-Luzi (corr. é£dc8o>v) (cfr. p. 31) 
II ITCOV ] xal T&V Cozza-Luzi CTÙV OCÒTOIC A Buscemi Gualtherus, STN 
ATTOTS Muratori, aùv aura?«; corr. Cozza-Luzi Kirchhoff Cougny (cfr. p. 31 
notam 32) 
12 TsaaocpaxocxT (&v ) Cozza-Luzi, (Teoaapaxooro. nunc in A) òy8ol8i Gualtherus 
13 x°us . . . aÒT7)v A Buscemi Cozza-Luzi (cfr. p. 31) xpu7rrà<po$ sic 
Gualtherus 
14 T )̂V] v̂ Gualtherus Xe*PeS A Buscemi Cozza-Luzi (cfr. p. 31) 
15 dc£focv] àylav Gualtherus Kirchhoff Cougny 

15-16 Cfr. Matth. 25, 1-13 
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TW vi>|x<payo)yci) xal xa&ap& vuotar 

xal vuv xopeóet vupicpixcoc; laxaX|xév7), 

T6)v àpeT&v TÒV TréirXov Tj^tecriiivY) 

xal T&V O-eftc&v àxTtvcov 7te7rX7)crfjiivy) 

20 xal TOIS xaXot«; Ä7ia<nv àpai'crfiivY) 

&<; S'eÙ7rpó(TtTO<; 7tpecrßi<; urcèp T&V xéxvow 

XITOC«; TCpoaàyei T& 6eco 7rapp7)aia. 

II 

"Erepov eJc; TÒV xàcpov TOÜ àfjiTjpà recopytou 

Kai vlq ToaouTOv arxX7)pÓT0CTO<; T?JV <pó<riv, 

Tcepi ^u^pàv xà cntXàyxva xaXxeùaa? 9Xóya, 

cag [X"?) Xißa$a<; èxxevcoaat Saxpiicov 

èv xyj xoaaóxy] au^opou; 7Tsptaxàcjet ; 
eO 7ravu7repaeßa(jxo<; Ix T% igiene;, 

16 vujjKpaycp A 
17 x^pe^ew A Buscemi Cozza-Luzi (cfr. p. 31s.), xopeùaet Gualthenis 
18 v. om. Cozza-Luzi (cfr. p. 32), in A nunc legitur T&V n . TCXOV 
. . 9 . . oyLhrri 
v. 19 om. Muratori (cfr. p. 32) v. 19 post v. 20 refert Gualthenis (sic etiam 
Kirchhoff Cougny) 
v. 20 antea omissum, postea additum post v. 19 inter lineas praebet A (cfr. 
p.32) 
21 &$] co A, & Cozza-Luzi 
22 7rappY)a(av A Cozza-Luzi, 7uap picrico v Buscemi 

II ex A; Buscemi p. 13, Cozza-Luzi pp. 28-29 (edd. ex A) 

Titulus : in A nunc tantum legitur Ixepov et<; xòv xà9ov TÒV om. Buscemi ajxiQpou 
Buscemi 

2 7repi<Ja>xpàv . . . 9Xoyl Cozza-Luzi (cfr. p. 38s.) 
3 [aß jjiev Buscemi èxxEvcoaou postea eorr. èxxevcàaet A (cfr. p. 39) 
exxevcooT) Buscemi, èxxevcócrfl Cozza-Luzi 

17-20 Cfr. Ps. 44,10.14 

1-2 Cfr. Pind. fr. 123, 4-6 
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ó TayfxaTàpx?)«;, y^c o Xapt7tpòc; cpcocrtpópo«;, 

TÒ ae7TTÒv IpKpÙTsufxa T % 'AVTIO^OU, 

TÒ Tsp7rvòv àyXdacr(i,a TCOV 'Eo~7iep(cov, 

rswpyto^, TÒ ^aufjta TYJ<; oixoufxévT)*;, 

10 <p6)crT?)p ó Xàfjt̂ a ;̂ x P t ( 7 T t a v ^ v T $ yévet, 

7cpy)crrì)p 6 9Xé£a<; ßapßaptov 7cXe£(TTa<; 7cóXei<;, 

yr\q xal ^ocXào"^^ eyxaTacrxtov t è xpàro<;, 

<&(T7Tsp xepauvòs exT£9pcov Iv àv$p£a* 

Xt[X7)V Ó XOtVO«; TCOV TTSpidTOCTOUfzevCOV, 

15 Sixaioauv?)*; àppe7ry)<; £uyocrTàT7)<;, 

7càcriv u7iàpxcov à̂ p&ovo«; X0?7)?^'17)?» 

ßaatXeox; ó X\Sxvo<;, Y) *k>(X7)8£a, 

ó TÌ[LIOQ [xàpyapoc; auxou TOU crcicpou*; 

xaXÙTCTSTai, <peuT Xàpvaxi vuv XttHvfl 

20 xal vexpóc;, o?[xot, «palerai 7rap' èX7itSa. 

'AXX'à ßpoTcov acÓTetpa, MYJTTJP TOU Aóyou, 

Sex 0 1 0 TÓv8e 7ipò<; u.ovà<; oùpav£ou<; 

&avóvTa xal TOtcpévTa npb<; T& orco 8ó(Jicp, 

ê /lXlOCTTOU 7TpO7CapsX0,ÓVTÔ  XP^V0* 

25 taoLic; S'èxaTOVTàmv Y)pt&|jiY)(jiivot> 

xaì auv Séxa 7ievTàmv èvvàSi pióvr). 

7 TCJ> oeTCTtp postea corr. TÒ crercTÒv A evcpuTeujia Buscemi 
10 ®co$ 7)poXa(jt̂ a<; Buscemi 
12-13 potius esset v. 13 praeponere 
12 èyxaTàoxcov Cozza-Luzi (ex èyxaTaaxtov A) 
13 èxTé<pptùv èv àvSpela Cozza-Luzi (cfr. p. 39) 
17 7) &u(AY)8£a] ptev 7)&' tSta Buscemi 
18 (xàpyapi? Cozza-Luzi (cfr. p . 39) (fxàpyapt^ corr. jjtàpyapos A) aÒTou TOU 
arécpoix;] ou TOUTOU ^2900«; Buscemi 
19 xaXü7TTere corr. -Tat A XTĴ ÌVYJ corr. Xt&tvr) A, Xt$e(v7) Cozza-Luzi (cfr. 
p. 39) 
20 9àveTai A Cozza-Luzi 9evsTat Buscemi 
22 ou(pa)vo(ou<; A Buscemi 
24-26 cfr. p. 39 
25 7)pi&{Aou(xevou Buscemi 
26 SexarcevTeaiv Buscemi 7revTàat, Cozza-Luzi 

22 Cfr. Joh. 14, 2 
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III 

"Exepov eie; TÒV xàcpov TTJS yuvaixò^ aÒTOu xupfocg ElpY)V7]<; 

Kat TL<; TOCTOUTOV xapxepò<; TJJV xapStav 

&crr(e TCpooreX&eiv TÒV Xt&ov \ài $axpu)ara<; ; 

TJjv 7ràvri[xov yàp ex ßtou xal TOU yévoix; 

T 8X<ov 

5 Xafjwtpàv ElpTQVYjv ori^uyov Tecopytou, 

TOU 7tav<yó<p<o<; àpxovTO*; àpxóvTcov 8Xcov, 

TÒ OXfXVÒv 9j&0<;, TÒV 7TOXUTlfJlOV X&OV 

{xixpòg Xl&o<;, <peu, auYxaXÓTCTei T & Tà<po/ 

xal xou<; (xèv auT% xpUTTTSTai vuv TC*> Ta<pq>, 

10 àXXà ^ u x V 9épouaiv àyyéXwv xép£S, 

6><; àpET&v éao7TTpov, <*><; &etov TUTOV 

{xal x<>Sv l*iv auTÒv éa^ev euTeX"})<; Tà<po<;} 

{xal xoö<; (xèv aÒTYJs (*><; opa<; l x e t Ta<po<;}. 

I l i ex A; Buscemi p. 14, Cozza-Luzi pp. 31-32 (edd. ex A); tantum vv. 14-25: 
Gualtherus p. 96 (ed. ex inscriptione); Kirchhoff pp. 518-519, Cougny p. 217 
(ex Gualth.). 

Titulus: in A nunc legitur Ixepov elq TÒV Tà<pov TTJC; Yuv<ai>xò<; aÒTou x<upCa<;> (vel 
xupas) TQPTQVTJS (sic) TÒV om. Buscemi xup7j<; Buscemi xupCas Cozza-
Luzi 

w . 1-13 om. Gualtherus Kirchhoff Cougny 
1 xpaxepòg Cozza-Luzi 
v. 2 scripsi: nunc minime legitur, Qq T . . . 7capeX& & . . . jxev 8axpuaa<; 
Buscemi, &Q TOUTOV Xl&ov èirtSfj jx*̂  Saxpóoa? Cozza-Luzi contra metrum (cfr.p. 47) 
v. 4 ex quo paucas litteras legebat etiam Buscemi (T ev . . . . «pTjji 

oXcov) sic integrat Cozza-Luzi contra metrum: TÖV yuvaix&v Twcvaócpwv 
yayLex&q 6Xcov (cfr. p. 47) 
5 HpYjvTfjv Buscemi (ex Y)pifjv7)v A postea corr. eiprjvTjv) 
6 Travedo. A, 7cavaó<pou Buscemi Cozza-Luzi (cfr. p. 47) 
w . 9-15 hoc ordine refert Cozza-Luzi: 10-15, 9 
10 x̂ Pe<S metri causa scripsi: xe*Pe<S A Buscemi Cozza-Luzi 
w . 12-13 expungendos puto: cfr. p. 48 
12 auTÒv] auTTQ«; Buscemi 
13 auTTJq] auTTjv Buscemi Tà<pov Cozza-Luzi 

1-2 cfr. II 1-4 6 cfr. I 2 7-8 cfr. II 18-19 9-10 cfr. I 13-14 
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AE<pvt8tco<; àpTruioc x<*Xe7r}) 7T6T(XOU 

15 àcopov a9*y)p7ca5ev, & Setvou raic&ous, 

xàvTOu&a auvéxpu^ev &<; vécpet Xtò-c») 

TÒV èv yuvai?;t Xaptpòv àXXov <pcoa9Ópov, 

T/JV (xàXXov àcFTpà^aaav àv&paxo<; Xt&oo 

TJJV xaTaxoafjiov àpeTcov rat«; [8éai<;, 

20 TÒV suyevou«; 8p7CY)xa SévSpou xat xXàSov, 

eEpvjvtxòv £)f)ara<7<xv EtpiqvYjv ß£ov, 

Y)v ya(xeT7)v l^x^xs 7ra(jtq)ae(TTàT7)v 

recàpyto«;, 9póvY)<7t̂ , àxpa xal y£pa<;, 

àp^ovTtxcov Ö7caTO<;, &px&>v Tay^àxcov 

25 ^ Tcpaécov ÖXTJCTS yyjv ax; EtpTjvTj 

àel xope\iù)v 7tpò<; f/.ovà<; oùpavtou«;. 

14 è(pv7)8fc<o<; A Buscemi, è9v/}8to<; Cozza-Luzi #p7uua A Buscemi x<*Xercò ( ? ) 
A, x<*Xe7roö Cozza-Luzi 
l o à<p7)p7ttx£ev] AOHIIIA . . . Gualtherus, acp̂ pTOxaev corr. Kirchhoff Cougny 
&] & Kirchhoff Cougny coSetvou Buscemi no&oQ A & Setvou, 
7rdc&o<; Cozza-Luzi 
16 x' evTocu&oc A Buscemi Cozza-Luzi xàvT<xu&a Kirchhoff Cougny 
STNOKPTITEN Gualtherus G><; vécpo? X&ov A, <*><; vé90<; Mboq Cozza-Luzi 
18 aaTpa9aaav A Buscemi Gualtherus àv&paxoX&ou Cozza-Luzi 
19 eiSèouq postea xSèociq A, eideouq Buscemi 
21 etpyjvT) A E P H N H N Gualtherus 
22 gaxTQxsv contra metrum A Buscemi Cozza-Luzi (cfr. p. 49) 
23 yépo«; A Cozza-Luzi 
25 fj] TJ A Cozza-Luzi, xat Buscemi, ^ Kirchhoff Cougny 7cpaé<a<; 
Kirchhoff Cougny <̂ xY)aev A Buscemi Cozza-Luzi 
26 v. om. Gualtherus Kirchhoff Cougny xo>Peuo>v A Buscemi Cozza-Luzi 
ou(pa)voCou<; A Buscemi 

14-15 cfr. Hom. Od. I 241 17 cfr. II 6 24 Cfr. II 6 25 Cfr. 
Matth. 5,5 26 Cfr. II 22 et Joh. 14,2 
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und Akten (L. S.) S. 93. - E. Von E. Knab gekaufte Bücher (C. J.-L. S.) 
S. 95. - IV. Die „Oratio funebris" auf Erhard Knab (C. J.) S. 96. - Hand
schriftenverzeichnis S. 107. 

Die Codices Palatini Latini der Biblioteca Vaticana enthalten 
als ein Handschriftenbestand, der in Born aus den verschiedenen Hei
delberger Büchersammlungen1) mit der Bücherei Ulrich Fuggers2) nach 

Die Anregung zu dieser Arbeit ging aus von C. Jeudy (Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes in Paris). In ihren Nachforschungen über Erhard Knab 
von Zwiefalten wurde sie von Frau Professor Autenrieth (Freiburg) an L. Schuba 
(Universitäts-Bibliothek Heidelberg) verwiesen, der die medizinischen Hand
schriften der Codices Palatini Latini Vaticani katalogisierte. Aus ihren eigenen 
Unterlagen und den Handschriftenbeschreibungen von L. Schuba stellte C. Jeudy 
eine Liste der Texte und Handschriften von E. Knab zusammen, die L. Schuba 
übersetzte, gliederte und teilweise ergänzte. Der Anteil der Verfasser ist in der 
Inhaltsübersicht angegeben. 
l) F. Wilken, Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten 
Heidelbergischen Büchersammlungen, Heidelberg 1817, S. lff. - L. Hammer-
mayer, Neue Beiträge zur Geschichte der „Bibliotheca Palatina" in Rom, 
Rom. Quartalschrift 57 (1962) 146-174 (Lit.). H. Keunecke , Maximilian von 
Bayern und die Entführung der Bibliotheca Palatina nach Rom, Arch. f. Gesch. 
d. Buchwesens 19 (1978) 1407-1466. 
•) P. Lehmann, Eine Geschichte der Fuggerbibliotheken, Tübingen 1956 und 
1960, Bd. I 73ff., Bd. II 67-468. 
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dem Jahre 1623 zusammengestellt und zu einem Fonds vereinigt wor
den war, noch manchen inhaltlich wertvollen Band, der bis heute un
bekannt und unberücksichtigt geblieben ist. Diese Handschriften, 
welche Maximilian I. von Bayern nach der Einnahme Heidelbergs 
durch Tilly im Herbst 1622 von dem Gelehrten Leo Allacci3) aussuchen 
und beschlagnahmen ließ, wurden als Gegenleistung für Subsidien-
gelder des Papstes an den Bayern von diesem Papst Gregor XV. zum 
Geschenk gemacht4). Die vatikanische Bibliothek, welche diese Bücher 
als geschlossenen Bestand übernahm, ließ sie neu binden, durch ihre 
Skriptoren ordnen, registrieren und mit den heutigen Signaturen ver
sehen5). Das im Jahre 1678 mit einem Index abgeschlossene Inventar 
der Cod. Pal. Lat. ist eine ansprechende Leistung, in seiner Kürze und 
mit manchen Ungenauigkeiten jedoch dem Benutzer oft nur wenig 
hilfreich. Die seit Jahren wieder aufgenommene Katalogisierung von 
Teilbeständen dieses Fonds wird als Weiterführung der Arbeit von E. 
Stevenson jun.6) die inhaltliche Vielfalt der Codices Palatini Latini ans 
Licht bringen. Im Rahmen der Katalogisierung verschiedener Be
stände jenes Fonds7) sind die Verfasser dieses Beitrags auf den Nachlaß 
des Mag. art. und Dr. med. Erhard Knab aus Zwiefalten, Lehrer und 
Professor an der Universität Heidelberg von 1445-14808), aufmerksam 

8) C. Mazzi, Leone Aliaci e la Palatina di Heidelberg, Bologna 1893. Dizionario 
Biografico degli Italiani, voi. 2, p. 467 ff. 
*) A. Theiner, Die Schenkung der Heidelberger Bibliothek durch Maximilian I. 
. . . von Bayern an Papst Gregor XV. und ihre Versendung nach Rom, Mün
chen 1864. L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 13, 1, Freiburg/Brg. 1929, 
S. 184ff. 
*) J. B ignami Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recher-
ches sur Fhistoire des collectiones des manuscrits avec la collaboration de J. 
Ruysschaer t . C. del Vaticano 1973 (Studi e Testi 272), S. 108. 
•) H. S t e v e n s o n junior, Codices Palatini Latini Bibliothecae Vaticana© de-
scripti, Tom. I, Roma 1886 (für die Pai. Lat. 1-920). 
7) Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Catalogue 
ótabli par E. Pel legrin, J. Fohlen , C. Jeudy, Y.-F. R iou avec la collabora
tion d'A. Marucchi, Tome II, 2 - Fonds Palatin - , Paris 1981. Die medizinischen 
Handschriften der Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bibliothek, be
schrieben von L. Schuba. (Kataloge d. Univ.-Bibl. Heidelberg 1) Wiesbaden 
1981. 
•) Art. E. Knab, in: Die dt. Literatur des Ma. Verfasserlexikon, Bd. 5 (Nach
träge), 1955, S. 521; Art. E. Knab, in: Neue Deutsche Biographie 12 (1980) 
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geworden. Dieser Nachlaß von etwa 20 zu einem guten Teil von seiner 
Hand stammenden Bänden ist durchaus der Beachtung wert, auch 
weil durch ihn die da und dort ausgesprochene Behauptung widerlegt 
wird9), aus dem medizinischen Unterricht an der Universität Heidel
berg im 15. Jh. sei nichts Schriftliches erhalten. Tatsächlich blieben 
die medizinischen Handschriften unter den Codices Palatini Latini bis 
heute nahezu unbekannt. Dazu trug bei, daß A. Mau sie in seinen für 
die Universitätsbibliothek Heidelberg um 1880 gefertigten Inhalts
verzeichnissen unberücksichtigt gelassen hat10). Auch ist der in den 
Inventaren der Vaticana verzeichnete Name E. Knab nicht beachtet 
worden11). Diese Gebrauchshandschriften des 15. Jh., in ihrem Inhalt 
und ihrer Methode auf den scholastischen Lehrbetrieb ihrer Zeit ein
gestimmt, wurden zudem weitgehend negativ beurteilt und eines ein
gehenderen Studiums sowie der damit verbundenen Mühen der Ein
arbeitung und Lektüre nicht für wert befunden12). Trotzdem sind diese 
Handschriften als Dokumente aus dem Bildungsweg und der Lehr
tätigkeit eines Heidelberger Universitätslehrers im 15. Jh. Quellen zur 
Geschichte der Universität Heidelberg, welche die recht allgemein ge
haltene Darstellung der Heidelberger Medizin im 15. Jh. durch an
schauliche und authentische Informationen erweitern können. 

Als Einführung in den Hauptteil dieses Beitrages soll an erster 
Stelle ein Überblick über den Lebenslauf E. Knabs geboten werden. 
Aus Raum- und Zeitgründen ist es notwendig, sich auf die wichtigsten 
Fakten seines Lebens und Wirkens in Heidelberg zu beschränken, die 

S. 148; vgl. G. Eis , Forschungen zur Fachprosa, München-Bern 1971, S. 91-99; 
Th. v. L iebenau, Erhard Knab, Diözesanarchiv von Schwaben 20 (1902) 17f. ; 
22, 1904, 125f.; E. Stübler , Gesch. d. med. Fakultät d. Universität Heidel
berg 1388-1925, Heidelberg 1926, S. 15-19; L. Thorndike , Little known 
names of medicai men in Vatican Palatin Mss., Ann. of medicai hist. NS. 8 
(1936) 153f.; G. Ri t t er , Die Heidelberger Universität, ein Stück deutscher 
Geschichte, Heidelberg 1936, s. Register. 
•) F. S c h ön m e tze l , Tentamen Historiae facultatis medicae, Continuatio, 1771, 
f. H 2'; s. E. Stübler , Med. Fak. S. 23f.; G. R i t t e r , Hdbg. Univ. S. 232. 
10) A. Mau, Katalog der Cod. Pal. Lat. Vatic. (Zettel in zwei Kästen), Heid. 
Hs. 3378. 
n ) Codd. mmss. latinorum Vatic. Palatinae bibliothecae index, 1678, s. unter 
Erhardus Knab. 
») G. Ri t t er , Hdbg. Univ. S. 400; vgl. G. Eis , Forschungen S. 73ff. 
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Einzelheiten aber, z.B. Vorgänge in seinen Amtszeiten als Dekan und 
Rektor, die ihn nicht persönlich betreffen, von ihm aber in den Akten 
der Universität eingetragen wurden, unberücksichtigt zu lassen. 

I. Erhard Knabs Lebenslauf 

Erhard Knab ist bald nach 1420 in Zwiefalten geboren. Dieser 
Ort auf der Schwäbischen Alb ist bekannt durch die im 11. Jahrhun
dert gegründete Benediktinerabtei, die über Jahrhunderte ein blühen
des Leben entfaltete13). Vermutlich war Erhard Knabs Vater im 
Dienste der Abtei tätig und konnte seine Söhne in die Zwiefaltener 
Klosterschule schicken, in der sie durch einen gründlichen Latein
unterricht auf das Universitätsstudium vorbereitet wurden. E. Knab 
ist als erster seiner Familie im Mai 1439 an der Universität Heidelberg 
immatrikuliert worden14) ; nach ihm sind noch vier Glieder der Familie 
Knab aus Zwiefalten nach Heidelberg gewandert. Ein fünfter Knab 
der jüngeren Generation15) scheint in Heidelberg geboren zu sein. Im 
Juni 1440 bestand E. Knab die Prüfung zum baccalarius artium und 
wurde am 23. Juni 1443 zum Licentiatus artium promoviert und konnte 
damit die insignia magistralia empfangen16). Er war nun zu einer zwei
jährigen Lehrtätigkeit an der Universität, zum Biennium, verpflich
tet17). Für ihn wurde es der Anfang seiner akademischen Laufbahn, 
die ihn bis zu seinem Tod in Heidelberg festhielt. Zum ersten Mal ist 
er in den Acta facultatis artium in einer Tätigkeit als Magister bei der 
Prüfung eines Baccalarius artium 1444 als Mitwirkender genannt18), 
ebenso am 18. März 1445 als Betreuer seines Bruders Johannes in dem
selben Examen19). Im zweiten Halbjahr 1446 wurde er in die Kom-

13) L. H. C o t t i n a u , Repertoire topo-bibliograph. des Abbayes et Prieurós, 
Macon 1937, p. 3486f.; Lex. Theol. u. Kirche 10, 1965, Sp. 1431f. 
14) G. T o e p k e , Die Matrikel der Universität Heidelberg, 1884ff., I 221. 
" ) T o e p k e I 242 (Johannes K.), 287 (Bernhardus K.), 290 (Stephanus Mura-
toris-Knab), 304 (Erhardus), 408 (Johannes K. de Zw. - de Heydelberg 1496). 
" ) T o e p k e I I 386. 
17) E . W i n k e l m a n n , Urkundenbuch der Univ. Heidelberg, 1. Bd. Urkunden; 
2. Bd. Regesten, Heidelberg 1886; hier I, 41, 31 ff. 
18) Univers i tä t sa rch iv Heidelberg ( = U . A.) 1,3 N r . 48, f. 226 ' . 
" ) U . A. 1,3, N r . 49, f. 1. 
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mission der temptatores in baccalariatum20) und ab Aprii 1450 in die 
Prüfungskommission zum Lieentiat gewählt21). 

Sehönmetzel berichtet, E. Knab sei im Jahre 1449 zum Regens 
der bursa antiqua ernannt worden22). Am 20. Dezember 1451 wurde er 
für das erste Halbjahr 1452 zum Dekan der Artistenfakultät gewählt23). 
Damals hat E. Knab mit dem Medizinstudium begonnen; seine frü
heste Handschrift, Pal. Lat. 1316, stammt aus dieser Zeit24). Es ist ein 
medizinischer Sammelband, in welchem der Text des hippokratischen 
Traktats „De regimine acutarum" mit Glossen von seiner Hand ein
getragen ist. Dieser sogenannte Articellatext war in der Vorbereitung 
zum Bakkalareat der Medizin zu studieren. Im Juni 1453 hatte Knab 
den Grad des Baccalarius medicinae erreicht, wie aus dem Kolophon in 
Pal. Lat. 1264, f. 147v zu erfahren ist25), wo es heißt, dieser Text sei 
geschrieben pro reverendo magistro Erhardo Knab medicine baccaiario. 

Zum zweitenmal wurde E. Knab am 20. 12. 1454 Dekan der 
Artistenfakultät26) und mußte unmittelbar nach Ablauf seiner Amts
zeit am 23. Juni 1455 das Rektorat der Universität27) übernehmen. 
Während dieses Halbjahres starb der Domprobst von Worms und 
Kanzler der Universität, Ludwig von Ast, dessen Bücher später von 
der Universität erworben wurden28). 

Für E. Knab folgten nun recht arbeitsreiche Jahre. Neben den 
Aufgaben und Aufträgen, die ihm die Mitarbeit an der Verwaltung der 
Universität einbrachte, wuchsen auch seine Pflichten als Universitäts
lehrer : die Akten der Artistenfakultät enthalten in dem Protokoll der 
Sitzung vom 12. März 1456 die Zustimmung der Fakultät29) zu einem 
Antrag von Erhard Knab, man möge ihn von der Tätigkeit als disputa-
tor anni presentis befreien, quia cottidie legere hoher et in medicina. E. 

*°) Ibid. , f. 2. 
»*) Ibid. , f. 10. 
,a) Sehönmetze l , Tentamen, fase, alter f. *2'. 
») U. A. 1,3, Nr. 49, f. 18'. 
**) S. u. Hss. E. Knabs 11 und 39. 
«) S. u. Hss. E. Knabs 12 und 38. 
*•) U. A. 1,3, Nr. 49, f. 27'. 
»') U. A. 1,3, Nr. 3, f. 34'. Toepke I 282. 
") U. A. 1,3, Nr. 3, f. 35. Die Bücher des L. v. Ast: Nr. 49, f. 32 und 33. Vgl. 
R i t t er , Hdbg. Univ., S. 116 u.ö. 
") U. A. 1,3, Nr. 49, f. 31'. 
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Knab hatte also außer seinen Pflichten, welche ihm die Lectura an der 
Artistenfakultät auferlegte, noch medizinische Texte öffentlich zu 
lesen. Dies ergab sich auch daraus, daß er seine medizinischen Studien 
weiter betrieb mit dem Ziel, den Licentiatus medicinae zu erreichen. 
Dadurch kam er allerdings in den Genuß einer Pfründe an der Stifts
kirche St. Paul in Worms, die Friedrich I. im Jahre 1452 für einen 
licentiat oder baccalarius in medicinis, das ist der arczenii, der in der
selben facultet lesezo), bestimmt hatte. 

Trotz der Doppelbelastung als Magister artium und Baccalarius 
medicinae konnte sich E. Knab der Wahl zum Probst des Collegium 
artistarum, einem unbeliebten und aufreibenden Amt, nicht entzie
hen31). Es war für ein Jahr zu übernehmen mit halbjährlicher Rech
nungslegung (Computus). E. Knab hatte nach Ablauf seiner Amtszeit 
wegen Unklarheiten in der Abrechnung und Ansprüchen von Bedienste
ten über drei Jahre an ihn gestellte Anforderungen abzuweisen, bis es 
ihm am 24. Dezember 1460 gelang, fehlende Einnahmen des Collegiums 
festzustellen. Er hatte jedenfalls einige Erfahrungen mit dem Rech-
nungs- und Finanzwesen der Universität, als er in das Consilium der 
Universität von der Artistenfakultät entsandt wurde32). Dieses Con
silium war auch für die Überwachimg der Einnahmen und Ausgaben 
von Rektoren und Dekanen zuständig. Schon vor diesem Datum sind 
die Computusprotokolle in den erhaltenen Akten der Universitäts
gremien für die dem Amtsantritt eines neuen Rektors usw. voraus
liegende Amtszeit in den Jahren 1459-1464 fast ausschließlich von E. 
Knabs Hand eingetragen. 

Von August 1461 bis September 1462 vertrat E. Knab als ,Vice-
cancellarius' den Universitätskanzler, den Domprobst von Worms 
Nikolaus von Helmstat, der die mit diesem Amt verbundenen Voll
machten meist einem Vertreter auf Zeit übertrug33). E. Knab hatte in 
diesem Jahr die Prüfungen der Universität zu überwachen und die 
Promotionen vorzunehmen. Wie er dieser Verpflichtung nachkam, 
kann man in seinen Reden nachlesen, die er bei den Promotionen dieses 

»•) Winke lmann, Urk.-Buch I, 164, 6ff.; R i t t e r , Hdbg. Univ., S. 148. 
81) U. A. 1,3, Nr. 32, f. 25', 26', 27, 29', 30, 30'. 
") Am 13. Januar 1463, U. A. 1,3, Nr. 49, f. 54. 
") Toepke II 399f.; U. A. 1,3, Nr. 49, f. 51. 52. 53. Zum Amt des Kanzlers 
der Universität s. Ri t ter , Hdbg. Univ., S. 114ff. 
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Jahres gehalten hat; sie sind von ihm in den Sammelband Pal. Lat. 
1768, f. 257'-282' aufgenommen worden34) und entsprechen den Prü-
fungsterminen der Acta faeultatis artium in jenem Jahr. 

In die Zeit, in der E. Knab als Vizekanzler an den Universitäts
prüfungen mitzuwirken hatte, fiel seine eigene Promotion zum Licen-
tiatus medicinae. Auch hierfür finden wir Belege von seiner Hand, es 
sind zwei Entwürfe zu Quaestiones disputatae in Pal. Lat. 1202. Die 
erste Quaestio lautet Utrum morbus materialis salubris sit fortior in 
statu . . . und wurde am 4. November 1461 vor Dr. Johannes von Swen-
den, dem Ordinarius für Medizin, gehalten35); die zweite Quaestio 
Utrum in omni egritudine membrorum corporis humani principalis 
cura, que per contrarium fit, debeatur solum membro egrotanti . . . hatte 
E. Knab schon am 6. Dezember 1461 niedergeschrieben, konnte sie 
aber erst am 28. Januar 1462 vortragen und zwar vor dem kurfürstli
chen Leibarzt Dr. Heinrich Münsinger36). E. Knab war zu diesem 
Zeitpunkt noch Baccalarius medicinae. Etwa zwei Monate später, 
Ende März 1462 berief die Universität Befehlshaber (Capitami) für 
die Bursen in der Stadt37). E. Knab wurde als Capitaneus burse nove 

" ) S. u. Hss. E . Knabs 42. 
88) Cod. Pal. Lat. ( = cpl) 1202, f. 92'-138. Johannes von Swenden (Swendi, 
Schwendin), Dr. med. Vindobonensis, s. K. S t r a u b , Acta faeultatis medicae 
Universitatis Vindobonensis, vol. 2, ann. 1436-1501, Wien 1899, S. 6 u.ö. 
(Regist.); in Hdbg. immatr. u. zum Ordinarius med. berufen 4. Juli 1450, s. 
T o e p k e I 264. Rektorate 1453 und 1460, ib id . I 274. 301. - S c h ö n m e t z e l , 
Tentamen, fase, alter f. * 1 ; S t ü b l e r , Med. Fak. S. 14f. 
se) Cpl 1202, f. 140-172'. Heinrich Krauel-Münsinger, immatr. in Hdb. 1414, 
Lic. art. 1417, s. T o e p k e I 121, I I 372. Verf. Lex. Bd. 3, S. 451ff.; A. T h o r -
b e c k e , Die älteste Zeit der Univ. Hdbg. 1386-1449, Heidelberg 1886, S. 79*, 
Anm. 245. Seine Mitwirkung an der Übernahme der Statuten der med. Fakultät 
Köln in Heidelberg am 26. Juli 1425 s. cpl 1207, f. 2ff. als Dr. med. nach Ab
schluß des Medizinstudiums in Padua. Teilnahme an Leprosenuntersuchungen 
des Ordinarius der Univ. Gerhard von Hohenkirchen in den Jahren 1442-1443: 
cpl. 1207, f. 147'ff.; Leibarzt Ludwigs I I I . und dessen Nachfolgers seit 1428. -
Seine Verteidigung wegen des Todes eines Hdbg. Studenten - Paradebeispiel 
für die Medizin in Hdbg. im 15. Jh . - s . S c h ö n m e t z e l , Tentamen, Contin. f. 
H 3ff.; T h o r b e c k e , Univ. Hdbg. S. 80*ff. (Anm. 258); S t ü b l e r , Med. Fak., 
S. 26-31 (hier noch Rezepte Münsingers); R i t t e r , Hdbg. Univ. S. 232; H. 
H e i m p e l , Die Vener von Schwäbisch Gmünd und Straßburg, 1982, S. 809f. 
87) U. A. 1,3, Nr. 3 f. 92. Anlaß für diese Maßnahme war der sogen. Mainzer 
Bistumskrieg, s. R i t t e r , Hdbg. Univ. S. 393. 
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eingesetzt und bei diesem Anlaß wird er in den Acta universitatis erst
mals Licentiatus medicine genannt. Das genaue Datum seiner Promo
tion ist nicht bekannt, da die Akten der medizinischen Fakultät ver
loren gingen, es dürfte aber nahe am 28. Januar liegen. Wer dabei die 
Stelle des Kanzlers vertrat, ist unbekannt. Es ist nicht ganz zu ver
stehen, warum in neueren Darstellungen behauptet wird, E. Knab habe 
in Bologna studiert und sich dort gar den Doktorhut geholt88). Dabei 
ist bei Schönmetzel zu lesen, Studia sua ille (i.e. E. Knab) nostra in 
schola peregerat, in qua quoque doctoris titulum adeptus est*9). 

In der bisherigen Laufbahn E. Knabs als Mediziner fehlt jeder 
Hinweis auf eine klinische Ausbildung. Tatsächlich war an den mittel
alterlichen Universitäten Medizin in erster Linie Lehre, Buchwissen
schaft, die Unterweisung erfolgte an Hand der Texte medizinischer 
Autoritäten. In die medizinische Praxis arbeiteten sich die jungen 
Lizentiaten oder Doktoren ein, indem sie im Vertrauen auf ihr an Uni
versitäten erworbenes Wissen sich irgendwo niederließen, vielleicht in 
der Nähe eines älteren erfahrenen Kollegen, von dem sie das eine oder 
andere erprobte Rezept erhielten. Erhard Knab stellte Anfang 1464 
beim Rektor der Universität den Antrag, ihn für ein Jahr nach Speyer 
zu beurlauben. Dies hat man ihm gestattet: esse absens et practicare in 
Spira, ita tarnen, quod si supervenirent plures scolares in medicina, quod 
dispositio lecture eius staret per universitatem d.h. für den Fall, daß 
mehrere Medizinscholaren hinzu kämen, solle die von der Universität 
ihm auferlegte Lectura den Vorrang haben40). 

Der Aufenthalt in Speyer fand dadurch ein Ende, daß der bis
herige Ordinarius für Medizin, Dr. Johannes von Swenden, um Weih
nachten 1464 verstarb und am 29. Dezember beigesetzt wurde41). 
Schon am 31. Dezember versammelten sich die Magister und Doktoren 
der Universität, um einen Nachfolger für den Verstorbenen zu berufen. 
Es war Erhard Knab : concorditer fuit nominatus ad predictam lecturam, 

»•) Thorbecke, Univ. Hdbg., S. 79* Anm. 245; Stübler, Med. Fak. S. 15; 
Ri t te r , Hdbg. Univ. S. 229, Anm. 2. 
*•) Schönmetzel, Tentamen, fase, alter, f. *2'. 
*°) Nach Schönmetzel u.a. im Jahre 1461 anläßlich einer Pest; dagegen einziger 
Hinweis in den Acta Universitatis TL A. 1,3, Nr. 3, f. 105 ohne Hinweis auf Pest 
zum angegebenen Datum 1464. 
") U.A. 1,3, Nr. 3, f. 112. 
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canonicatum et prebendam oc ad domum eidem deputatam magister 
Erhardus Knab de Zm falten, in medicina licenciatus . . ,42). Dieser war 
am Ziel seiner Wünsche angelangt, und hatte, um Professur und 
Pfründe auf Lebenszeit zu besitzen, noch die einzige Bedingung zu 
erfüllen, sich innerhalb eines Jahres den Doktorhut (biretum doctorale) 
aufsetzen zu lassen43). Dies geschah in einer Feier, welche durch eine 
Vesper am Vortag einzuleiten war, bei der dem Licentiaten im An
schluß an eine von ihm gehaltene Rede die Insignia doctoralia (Birett, 
Ring) überreicht wurden44). Veranstalter dieser Feier war der Kandi
dat; er hatte auch die Kosten zu tragen44»). E. Knab brauchte für die 
Übergabe der Insignia einen Fakultätskollegen, den ihm eine glück
liche Fügung bescherte. Es war Konrad Schelling alias Cerdonis, wel
cher wahrscheinlich erst kurz zuvor aus Padua als Doctor medicinae in 
seine Heimatstadt Heidelberg zurückgekehrt war45). Am 9. September 
1465 genehmigte ihm die Universität ,nach reiflicher Überlegung' den 
Antrag, ihn ad legendum et regendum in facultate medicinali pro suo 
exercitio et ad profectum scolarium zuzulassen, er solle nur, wie in anderen 
Fakultäten üblich, gültige Beweise dafür vorlegen, Doktor der Medizin 
zu sein46). E. Knab bestimmte, Dr. Konrad Schelling solle ihm die 

" ) I b i d . 
48) Vgl. hierzu U. A. 1,3, Nr. 3, f. 104 bei der Berufung des Peter Wagner, Lic. 
imperialium legum, zur Lectura in legibus: . . . de dottorali bireto accipiendo 
infra anni spatium, si saltim velit retinere lecturam et Stipendium recipere. 
**) Verlauf der Feier ergibt sich aus der Rede E. Knabs in epl 1768, f. 288ff. 
44A) Vermutlich waren die hohen Kosten der Grund, warum Knab den actus 
dootoratus hinausgeschoben hatte. Bei den Juristen durften die Kosten nach 
den ältesten Statuten 3000 Turonenses argenteos nicht überschreiten, s. W i n 
k e l m a n n , Urkundenbuch I S. 28, 38. 
46) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 118' und f. 121': beide Einträge zeigen, daß Konrad 
Schelling (Schellig, Schilling: 118') mit Konrad Cerdonis (121') identisch ist. 
Vgl. auch Bede E. Knabs in cpl 1268, f. 294'. Dr. Conradus Cerdonis bestellt 
z.B. die Consilia von drei italienischen Ärzten, aus deren Gutachten R i t t e r , 
Hdbg. Univ., S. 512ff. Auszüge entnimmt, ohne Kenntnis von cpl 1175, f. 259-
264, wo der von Konrad Cerdonis stammende „Casus in terminis" (Krankheits
bild) des Kurfürsten Friedrich I . den Regimina voraus geht. Friedrich I. wird 
ungefähr als vierzigjährig bezeichnet, was darauf hinweist, daß Schelling kurz 
nach der Feier E. Knabs als Physicus in den Dienst des Kurfürsten getreten ist. 
Schellings Handschriften cpl 1251 und 1295 lassen auf sein Studium bis 1464 
in Padua schließen. Vorher Studium in Heidelberg s. T o e p k e l 260; I I 393. 
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Insignia doctoratus überreichen. Dagegen hob der Leibarzt des Kur
fürsten, Dr. Heinrich Münsinger, Einspruch und beanspruchte seiner
seits das Recht, diese feierliche Übergabe der Insignia vorzunehmen. 
E. Knab widersprach dem entschieden. Der so entstandene Streit wur
de schließlich in zwei Versammlungen der Universitätslehrer am 25. 
und 26. November 1465 ausgetragen46). Nach langem Hin und Her 
(quibus hinc inde ventilatis et coram principe et coram universitäre) trat 
Konrad Schelling freiwillig (voluntarie) von der ihm zugedachten Ehre 
zurück ob honorem universitatis et bonum pacis et concordie, damit Dr. 
Münsinger den actus doctoratus perficeret absque tarnen gravamine dicti 
licentiati - also ohne E. Knab Anlaß zur Beschwerde zu geben. Für 
beide Seiten gilt die Mahnung ut omnis rancor et invidia, si qua inter-
venisset, cessaret, wobei freilich später über dem Wort invidia das mil
dere discordia zwischen die Zeilen geschrieben wurde. Die Universität 
bestimmte weiterhin, Heinrich Münsinger sei und müsse gelten pro re-
gente et legente in facultate medicine et si antea non fuisset. Wegen dieser 
fiktiven Ernennung Münsingers zum legens et regens in medicina sei 
dann allenthalben eine lebhafte Diskussion (non modica disputalo) 
entstanden. E. Knab und die Universität, die in dieser Angelegenheit 
voll hinter ihm stand, mußten ihre Gründe haben, um dem einfluß
reichen und angesehenen Leibarzt dreier Kurfürsten so entschiedenen 
Widerstand zu leisten. Heinrich Münsinger war ja auch seit über vierzig 
Jahren mit der Universität verbunden47) ; er hatte vor vier Jahren bei 
der Promotion E. Knabs zum Licentiatus medicinae mitgewirkt. Man 
möchte vermuten, daß außer persönlichen Differenzen zwischen Knab 
und Münsinger die Kritik des Hofes an den Medizinern der Universi
tät48) und vor allem Befürchtungen eine Rolle spielten, daß von Seiten 

4e) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 121': Protokoll der Sitzungen, hier teilweise im Wortlaut 
angeführt. 
47) Münsingers Söhne s. T o e p k e I 294, I I 401 ; I 324 und 335: Albertus, Johan
nes und Heinricus als Studenten in Heidelberg. Mitwirkung des Vaters bei ihren 
Prüfungen (Toepke I I 401); s. auch Anm. 36. 
48) Münsinger verzögerte offenbar Knabs Promotion zum Lic. med. s.o.; wahr
scheinlich ist er auch mit der Berufung Knabs zum Ordinarius nicht einver
standen gewesen. Die Kritik des Hofes an den Medizinern der Univ. in der vom 
Hof beantragten Dispens vom Biennium für den mag. art. Hieronymus Bens
heim von Mainz zum Studium der Medizin an einer anderen Universität: quia 



70 COLETTE JEUDY - LUDWIG SOHTJBA 

des Kurfürsten Eingriffe in die Zuständigkeit der Universität für die 
medizinische Fakultät bevorstünden. 

Die Insignia doctoratus hat aber allem Anschein nach doch nicht 
Heinrich Münsinger, sondern Konrad Schelling dem E. Knab über
reicht. Das geht aus der Rede hervor, welche E. Knab bei dieser Feier 
gehalten hat. Hierin fordert er Konrad Schelling auf, ihm die Abzeichen 
eines Doktors der Medizin zu überreichen49). 

Münsinger könnte wegen der ihm auferlegten Bedingung, absque 
. . . gravamine dicti licentiati, die insignia doctoratus zu übergeben, 
auf die Teilnahme an der Feier verzichtet haben. Die Auseinander
setzung zwischen E. Knab und dem Leibarzt des Kurfürsten ist zu 
verstehen als eine Art Vorspiel zu der späteren „causa medica", dem 
Streit um die von den Kurfürsten Friedrich I. eingeleitete und von 
seinem Nachfolger Philipp ausgefochtene Änderung im Status des 
Ordinarius für Medizin in Heidelberg. Diese „causa medica" trat mit 
einer Rede des Beauftragten Blicker Lantschad von Steinach vor der 
Universität in ein akutes Stadium, der drei Monate vor dem Tode E. 
Knabs die Universität darüber unterrichtete, der Kurfürst plane mit 
Hilfe einer päpstlichen Dispens den medizinischen Lehrstuhl mit einem 
Laien zu besetzen50). 

Am 20. Dezember 1465 wurde Erhard Knab zum Rektor der 
Universität gewählt. Er begann seine Einträge in die Acta universita-
tis mit der Überschrift51) : Rectoratus secundus magistri Erhardi Knab 
de Zuifalten, medicine doctoris, per electionen concorderà celebratus . . . 
eine ungewöhnliche Erweiterung celebratus: Erhard Knab sah sich in 
seiner Haltimg gegen Heinrich Münsinger durch die Universität voll 
bestätigt. 

In seiner zweiten Amtszeit als Rektor setzte E. Knab Mißstände, 
welche in der Benutzung der Universitätsbibliothek eingerissen waren, 
auf die Tagesordnung einer Sitzung der Universität am 26. Januar 

intenderei operam dare facuitati medicinali, que nostra in universitate non viger et. 
Toepke II 399 Anm. 1 (1460); U. A. 1,3, Nr. 3, f. 49'. 
«») Cpl 1768, f. 294' (Hss. E. Knabs 42). 
*•) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 214; s.u. S. 47, 77f. 
") Toepke I 316. Wortlaut des Eintrags in Acta Universitatis IL A. 1,3, Nr. 3, 
f. 122. 
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146652). Um Vorschläge für eine Sicherung des Bücherbestandes aus
zuarbeiten, ernannte man eine Kommission, welcher auch E. Knab 
angehörte. Diese Kommission legte im Oktober desselben Jahres ihre 
Vorschläge für eine verschärfte Aufsicht und für die Pflege der Biblio
theken vor53). Die wichtigste Aufgabe stand an erster Stelle: es seien 
Register aller Bücher in den drei Abteilungen der Universitätsbiblio
thek anzulegen in der Weise, daß zwei inhaltsgleiche Bände - einer in 
Pergament für das Archiv der Universität, der zweite in Papier für den 
Rektor zur halbjährlichen Kontrolle - die Bücher der oberen und un
teren Kammer in dem 1442 errichteten Gebäude der eigentlichen Uni
versitätsbibliothek und die der Bücherei in der Heilig-Geist-Kirche 
enthalten sollten. Beide Bände sind noch vorhanden: es sind die 
Heidb. Hss. 47 und 47a der Universitätsbibliothek Heidelberg54). In 
dieser Amtszeit notierte Erhard Knab in den Acta universitatis als 
Neuerwerbungen elf Bände aus dem Nachlaß des Mediziners Johannes 
von Swenden und sechs aus dem des Radulfus von Brüssel55). Tat
sächlich hat sich E. Knab mit der Initiative zugunsten der Universi
tätsbibliothek ein bleibendes Verdienst erworben; denn die feststell
baren Verluste an Büchern lassen sich durch Vergleich der von Toepke 
in den Matrikeln, Anhang zu Band I, und der im Revers der Universi
tät über den Nachlaß Ludwigs III. von 1438 verzeichneten, mit den 
Registern von 1466 als nicht unerheblich nachweisen56). 

Erhard Knab wurde noch zweimal zum Rektor gewählt. In sei
nem dritten Rektorat während des zweiten Halbjahres 1470 hatte die 
Universität Probleme mit Kleider- und Hutmoden der jungen Magister 
und Scholaren57). Die erhaltene Statutenrede Erhard Knabs geht 
ebenfalls mit guten Ratschlägen und Warnungen auf dieses Thema 

" ) Ib id . , 122. 
**) Ib id . , 128'f. 
54) Die in T o e p k e I 695 vorgeschlagene und von Ritter übernommene Datie
rung 1461 (Hdbg. Univ. S. 400) ist unzutreffend. Vgl. die Anweisungen für die 
beiden Registerbände U. A. 1,3, Nr. 3, f. 128'. 
6S) Ib id . , Nr. 3, f. 122 und 122'. 
8e) T o e p k e I 655-670 und 678-694. Ferner Urk, des GLA Karlsruhe 43/79: 
1438 XII 18 ( W i n k e l m a n n , Urk.-Buch I I , Regesten, Nr. 293). 
») T o e p k e I 330; ü . A. 1,3, Nr. 3, f. 154-155'. 
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ein68). Laut einem Eintrag in den Akten wurde er in dieser Angelegen
heit einmal von Studenten in seiner Wohnung aufgesucht59). 

Sein letztes Rektorat60) begann kurz nach dem Tode des Kur
fürsten Friedrich I.61) am 20. Dezember 1476. Die Wahl zu diesem 
Zeitpunkt war vermutlich ein Vertrauensbeweis der Kollegenschaft 
für E. Knab, der in einer für die Studenten und die Universität nicht 
ungefährlichen Übergangszeit, in der außerdem die Exequien für den 
verstorbenen Kurfürsten62) und der Empfang seines Nachfolgers63) 
mancherlei Pflichten mit sich brachten, auf Grund seiner Erfahrungen 
und seiner Autorität als geeigneter Mann erschien. Über den Verlauf 
der Feierlichkeiten hat er in den Universitätsakten knappe Berichte 
hinterlassen. 

E. Knabs Tätigkeit als Ordinarius der Medizin und Dekan der 
medizinischen Fakultät war weitgehend durch die Statuten bestimmt, 
welche im Jahre 1425 unter Gerhard von Hohenkirchen von der medi
zinischen Fakultät der Universität Köln übernommen worden waren64). 
Als Ordinarius der Medizin war E. Knab zur Lectura ordinaria, der 
Unterweisung der Scholaren, verpflichtet, außerdem zur ärztlichen 
Hilfe für erkrankte Angehörige der Universität. Für seine Tätigkeit 
als praktischer Mediziner gibt es nur wenige Belege : neben einigen Re
zepten drei Regimina, darunter eines für den kurpfälzischen Kanzler 
und Bischof von Speyer Matthias Ramung65). Als Mitarbeiter hatte er, 
wie wir oben hörten, im September 1465 den Heidelberger Dr. Konrad 
Schelling alias Cerdonis gewonnen. Wie lange dieser mit ihm als legens 
et regens in der medizinischen Fakultät tätig war, ist nicht bekannt. 
Doch gehörte er mit E. Knab und Bartholomäus Etten (Ethan) zu den 
Bearbeitern der sogenannten Heidelberger Pharmakopoe, die 1469 auf 
Befehl des Kurfürsten Friedrich I. zusammengestellt wurde66). Als 

••) Cpl 1768, f. 317ff. (Hss. E. Knabs 42). 
••) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 154'; in anderer Angelegenheit U. A. 1,3, Nr. 3, f. 197'. 
•°) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 193r-198'. 
61) Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz starb am 12. 12. 1476. 
«a) ü . A. 1,3, Nr. 3, f. 193, 194, 195'. 
«») Ibid. , f. 194. 
•«) Vgl. cpl 1207, f. 2-7. 
« ) S. u. Hss. E. Knabs 32. 
••) Ibid. , 34. 
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weiteren Mitarbeiter zog sich E. Knab einen Landsmann, Martinus 
Rentz von Wiesensteig, heran67). Eine in Pal. Lat. 1768 erhaltene 
Promotionsrede für einen Baccalarius medicinae vom 5. August 1466 
kann nur ihm gelten68), der am 20. Dezember 1467 als Magister artium 
et Baccalarius medicinae zum Dekan der Artistenfakultät gewählt 
wurde69). Im Jahre 1469 wird er in den Universitätsakten als Kanoni
ker an St. Paul in Worms erwähnt70), als Inhaber der Pfründe, die auch 
E. Knab wegen seiner Lectura in medicinis vor seiner Berufung zum 
Ordinarius innehatte. Seine Promotion zum Lizentiaten der Medizin 
geschah am 6. September 1474, wie sich gleichfalls aus einer Rede 
Knabs ergibt71). Im Jahr darauf wurde Martinus Rentz als Licentiatus 
medicinae das Amt des Rektors der Universität übertragen72). Die 
Feier der Insignia doctoratus setzte er rechtzeitig an, so daß für ihn, 
als E. Knab Anfang Februar 1480 starb, keine Hindernisse bestanden, 
endgültig zum Ordinarius der Medizin ernannt und in Kanonikat und 
Pfründe installiert zu werden73). Die enge Zusammenarbeit zwischen 
Martinus Rentz und E. Knab manifestiert sich vor allem in Hand
schriften, die von E. Knab als Schultexte geschrieben und glossiert 
worden waren. In diesen Handschriften findet man meist Nachträge 
und Glossen von einer zweiten Hand, die nur die des Martinus Rentz 
sein kann, dessen Name sich weder hier noch in anderen von und für 
ihn geschriebenen Handschriften feststellen läßt. Es kann aber für die
se Nachträge niemand außer Martinus Rentz in Frage kommen74). 

Über das persönliche Leben E. Knabs ist nur wenig bekannt. 
Sein umfangreicher schriftlicher Nachlaß läßt Fleiß, Zielstrebigkeit 

•7) T o e p k e I I I 393 (Register). 
" ) S. u. Hss. Knabs 42 (f. 299'). 
••) U. A. 1,3, Nr. 49, f. 67'. 
" ) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 150. 
») S. u. Hss. E. Knabs 42 (f. 329). 
™) T o e p k e I 346. 
" ) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 216'. 
74) Indizien für Martinus Rentz: jahrelange Zusammenarbeit mit E. Knab r 

Inhaber der Wormser Pfründe nach Knab ; Eintrag auf dem letzten Blatt eines 
Inkunabeldruckes in dem Mischband cpl 1147, f. 298' (anno 1488) Genaus ex 
parte äomus mee . . . ita semper soluit antecessor meus. Ebenso eine Notiz in 
cpl 1313, f. 189 über die Auseinandersetzung mit ,Jo. Giengen' i.e. Jobst Martini 
von Giengen. 
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und einen gewissen Ehrgeiz erkennen, in der akademischen Laufbahn 
voranzukommen. Seine Bereitschaft, im Rahmen der Universitäts
verwaltung auch Verantwortung zu übernehmen und sich für das 
Wohl der Universität einzusetzen, haben ihm die Wertschätzung seiner 
Kollegen und das Vertrauen der Studenten eingebracht. Ein Sinn für 
Humor ist ihm auch nicht abzusprechen: man braucht nur die Ein
leitung seiner Rede zu lesen, die er bei der Promotion eines Verwandten 
zum baccalarius artium gehalten hat75). 

Erhard Knab war Kleriker und konnte als solcher die mit seiner 
Professur an der Universität verbundenen Pfründen übernehmen und 
zwar je eine Pfründe mit Kanonikat an der Hl.-Geist-Kirche in Heidel
berg und an der Peterskirche in Wimpfen76). Vom Empfang der höhe
ren Weihen hat man ihn vermutlich dispensiert. Der Grund hierfür 
könnte in seinen Familienverhältnissen gelegen haben. Als nämlich 
nach seinem Tode der Streit um die Besetzung des medizinischen Lehr
stuhls ausbrach, war Doktor Jodocus (Jobst) Martini von Giengen der 
Kandidat des Kurfürsten für dieses Ordinariat. Dieser empfahl ihn der 
Universität als den Schwiegersohn (gener) des Doktor E. Knab seligen 
Angedenkens77). Was der Kurfürst hier aussprach, muß so verstanden 
werden, daß E. Knab einmal verheiratet war. Wenn man nicht mit 
Schönmetzel78) glauben will, er sei als Witwer wieder in den Stand der 
Kleriker eingetreten, ist dies nur so zu erklären, daß er als „Clericus 
uxoratus" in einer kirchlich nicht voll anerkannten Ehe gelebt hat. Er 
hat eigenhändig in die Intervalltafel, die in den Cod. Pal. Lat. 1316, 
f. 222'-224 aufgenommen wurde und mit Jahreskennzeichen und Inter
vallworten von 1440-1513 reicht, bei einigen Jahren politische Ereig
nisse aus der Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich I. und zum 
Jahre 1476 einen zusammenfassenden Bericht über dessen letzten Tage 
notiert. Dazu kommen kurze Notizen über Vorgänge in seinem priva
ten Bereich: zum Jahr 1453 ist die Geburt einer Elisabeth (29. März) 
und im Jahr 1455 die eines weiteren Mädchens (14. Mai, aber f 12. De-

") S. u. Hss. E. Knabs 42 (f. 312). 
7«) So bei der Übergabe an Martinus Rentz in U. A. 1,3, Nr. 3, f. 216'. 
•") Ibid. , Nr. 3, f. 218. 
78) Gegen diese Annahme Schönmetzeis (Tentamen, fase, alter *3' Anm.) 
sprechen die Geburtsdaten der beiden Töchter im Vergleich mit den Amtszeiten 
als Dekan und dem ersten Rektorat E. Knabs. 
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zember desselben Jahres) von ihm eingetragen. Weiter heißt im Jahre 
1470 desponsata est Elisabeth die Kolumbani i.e. 21 novembris und 1471 
solempnisavit matrimonium die Erhardi Elisabeth i.e. 8. januarii. Elisa
beth war Mutter dreier Kinder, zweier Söhne und einer Tochter Anna. 
Da der erste Sohn Erhardus primogenitus schon in seinem zweiten 
Lebensjahr starb, wurde der zweite, am 25. Januar 1475 geborene Er
hardus secundus genannt. Die Rolle, welche hier der Name Erhardus 
spielt, zeigt gewiß die Verbundenheit E. Knabs mit seiner Nachkom
menschaft, den Kindern der Elisabeth und des Dr. Jobst Martini, des 
ersten Laien auf einem medizinischen Lehrstuhl in Heidelberg und 
Leibarztes des Kurfürsten Philipp. Es ist übrigens offenkundig, daß 
die Kollegen E. Knabs an der Universität sein etwas irreguläres Fa
milienleben ohne Anstoß ertrugen, während sie den ehrbaren Familien
vater Jobst Martini nie akzeptierten und es sogar tunlichst vermieden, 
seinen vollen Namen in die Acta universitatis einzutragen. 

Erhard Knab ist kurz vor dem 4. Februar 1480 gestorben79). An 
diesem Tag trat die Universitätsversammlung zusammen ad providen-
dum lecture ordinarie in medicinis et eidem annexis pro tunc vacantibus 
per mortem venerabilis magistri Erhardi Knab de Zuifalten in eisdem 
doctoris . . . . Nachfolger wurde der bereits genannte Dr. Martinus 
Rentz von Wiesensteig, gegen dessen Berufung der Kurfürst Ein
spruch erhob. Damit begann die schon erwähnte Auseinandersetzung 
zwischen der Universität und dem Kurfürsten, zu deren Vorgeschichte 
E. Knabs Wirken als Ordinarius der Medizin gehörte80). 

Von den nicht ganz sechzig Jahren seines Lebens hat E. Knab 
über vierzig in Heidelberg verbracht. Er hat diese seine zweite Heimat 
nie auf längere Zeit verlassen. Dies belegt unter anderem die Rede, 
die er auf seiner Doktoratsfeier im Dezember 1465 gehalten hat, die 
hier als Zeugnis E. Knabs für sein Studium in Heidelberg angeführt 
sei81). Die mit Demutsbezeugungen belastete Einleitung können wir 
übergehen, ebenso die Fortsetzung seiner lectura ordinaria mit der 
Kommentierung eines Abschnittes aus Galens Ars medica sowie die bei 

79) U . A. 1,3, Nr. 3, f. 216'; vgl . H . W e i s e r t , Die Rektoren der Ruperto-Carola 
zu Heidelberg und die Dekane ihrer Fakultäten, in : Ruperto Carola - Anlage -
20. Jahr, 43 Bd., 1968, S. 59, Anm. 12. 
80) S c h ö n m e t z e l , Tentamen, fase, alter *3'f.; s. Anm. 85 und 86. 
81) Cpl 1768, f. 288-296'; s. Hss . E . Knabs 42. 
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Fakultätsfeiern obligate Laudatio oder Recommendatio medicinae. 
Hiernach leitet Erhard Knab den Höhepunkt des actus doctoratus ein, 
indem er wissenschaftliche Leistimg und sportlichen oder kriegerischen 
Erfolg miteinander vergleicht. Auch derjenige, der lange Studien er
folgreich abgeschlossen habe, verdiene einen Kranz, nicht nur Athleten 
oder Soldaten. Dann kommt er auf sich selbst zu sprechen82): Ego 
vero . . . „ - ich aber, der ich diesen vorzüglichen Lehrstuhl, der nur 
durch Geist berühmten und in der Wissenschaft perfekten Männern 
zusteht, in Besitz genommen habe, komme wieder ins Schwanken und 
in Zweifel, ob diese altehrwürdige und löbliche Einrichtung wirklich 
mir und nicht meiner frechen Arroganz verliehen wird. Wenn ich je
doch daran denke, daß ich seit längst zurückliegenden Zeiten all mein 
Bemühen auf wissenschaftliche Studien gerichtet habe und daß mich 
ein Kollegium von drei hervorragenden Doktoren als des Lorbeer
kranzes würdig beurteilt hat; wenn ich weiter zu meinen Gunsten zu
sammenrechne, wofür ich bis jetzt meine Zeit verbraucht habe, dann 
scheint es mir, daß ich diesen Lehrstuhl mit einem gewissen Recht be
anspruche. Nachdem ich mir in frühester Jugend die Grundlagen mei
ner Bildung angeeignet hatte, widmete ich mich lange Zeit mit großem 
Fleiß dem Studium der Dialektik, der Philosophie und der anderen 
freien Künste. Ich war davon überzeugt, daß nichts den Menschen 
eher zu einer guten und glückliehen Lebensweise führe, nichts ihn bes
ser zu einer Art Unsterblichkeit vorantreibe und nichts der ärztlichen 
Weisheit (sapientia) mehr zugute komme als das Studium der Philo
sophie. Und so habe ich dank der ausgezeichneten Lehrzucht an dieser 
Universität noch als Jüngling im Kreise gelehrter Männer das Magi-
sterium erworben. Danach bin ich daran gegangen, eine möglichst 
gründliche Kenntnis der medizinischen Wissenschaft zu erwerben, in
dem ich Hippokrates, Galen und die obengenannten berühmten, des 
höchsten Lobes werten Philosophen nachahmte, die nach einem müh
samen Studium der Philosophie ganz zur Medizin übergegangen sind. 

Wie weit ich es nun mit der Medizin gebracht habe, das überlasse 
ich dem Urteil anderer. Ich werde es jedenfalls niemals bereuen, diesen 
Weg eingeschlagen zu haben. Ich kenne für meinen Teil nichts Er
habeneres und Vortrefflicheres als jene von den Philosophen der Vor-

") Ibid., 294f. 
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zeit aufs höchste vervollkommnete (culta) Kunst der Medizin zu er
lernen und mich um sie zu mühen. Dafür daß ich den Kampfpreis -
freche Arroganz sei ausgeschlossen - erreichen kann, bitte ich und be
schwöre ich den verehrten Herrn Konrad Schelling . . . heranzutreten 
und mir, wie altes Herkommen verlangt, die Abzeichen eines Doktors 
der Medizin zu überreichen . . .". 

In diesem Bekenntnis zu seinem Beruf und dem Weg, auf dem er 
dazu gekommen ist, stellte sich E. Knab vermutlich auch Angriffen 
entgegen, welche von irgendeiner Seite - man könnte an Heinrich 
Münsinger denken - gegen ihn erhoben worden waren. Das zweimalige 
Abweisen der „frechen Arroganz" (arrogantie temeritas) im Zusammen
hang mit der Annahme seiner Berufung zum Ordinarius der Medizin 
muß man wohl so verstehen, daß man ihm bestritten hat, für diese 
Tätigkeit genügend qualifiziert zu sein. Er hatte nicht an einer der be
rühmten norditalienischen medizinischen Fakultäten studiert wie sein 
um gut zehn Jahre jüngerer Kollege Konrad Schelling, von dem er sich 
den Doktorhut überreichen Heß. Und so bemüht er sich hier, den Wert 
seines Weges über eingehendes Philosophiestudium, das mit seiner 
Tätigkeit als Magister artium verbunden war, hin zur Medizin und 
ihrer Weisheit zu erklären, indem er Hippokrates, Galen und andere 
als seine Vorbilder und Lehrmeister herausstellt, mit denen die Medi
zin ihren Höhepunkt bereits erreicht hätte. Nam nescio, ubi sublimius 
ubi preclarius versati potuissem, quam eam, que a primevis philosophis 
summe culta est, medicinalem artem intelligere eique operam dare. Die 
andere Seite83), der Kurfürst und seine Berater, brachten vermutlich 
diesem akademischen Gedankenflug E. Knabs wenig Verständnis ent
gegen. Die erste Aufgabe eines Arztes, auch des Ordinarius für Medizin, 
war in ihren Augen praxi medende egritudinis intentum esse, in der 
übrigen Zeit libros revolvere atque suorum preceptorum canones legere 
pro proficienda lectura. 

Dagegen sei ein Kleriker als Arzt am Krankenbett durch kirch
liche Vorschriften behindert und verliere viel Zeit durch die Verpflich-

•J) Laut der Rede E. Knabs in cpl 1768, f. 295'f. waren u.a. bei der Feier an
wesend Kurfürst Friedrich I., der kurpfälz. Kanzler Matthias Rainung, Bischof 
von Speyer, der Abt des Klosters Schönau bei Hdbg., Rektor, Dekane und Dok
toren der Universität. 
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tung, am kirchlichen Stundengebet teilzunehmen. Leicht einzusehen 
sei auch für jedermann, wie sehr Überdruß, Faulheit und Vernach
lässigung der Lesungen sich breitmachen könnten, wenn ein Ordina
rius einmal in seiner Pfründe kanonisch investiert und damit unabsetz
bar sei (sedet immobilis). Diese Gedanken Heß der Kurfürst durch 
seinen Sprecher Blicker Lantschad dem Rektor und Vertretern der 
Universität vortragen84), um sie für seine Absicht zu gewinnen, den 
medizinischen Lehrstuhl der Universität durch einen Laien zu besetzen 
und die Pfründeneinkünfte mit Hilfe einer Bulle aus Rom auf diesen 
zu übertragen. Wir wissen nicht, ob und wie weit E. Knab als Ordina
rius für Medizin Anlaß zu der ungünstigen Beurteilung des Klerikers 
als Arzt, wie sie Lantschad vortrug, gegeben hat. Die Universität ließ 
sich jedenfalls von Lantschad nicht für die Pläne des Kurfürsten ge
winnen und tat alles, um die Besetzung des medizinischen Lehrstuhls 
mit einem Laien und die in ihren Augen widerrechtliche Entfremdung 
kirchlicher Einkommen zu verhindern85). Die vom Kurfürsten ein
geleitete Maßnahme brachte zudem keine Verbesserung für die Aus
bildung der Mediziner mit sich. Der unbefriedigende Zustand der me
dizinischen Fakultät hatte seinen Grund in der Überforderung ihres 
einzigen Vertreters, welcher mit Hilfe eines Bakkalars oder eines 
Lizentiaten in der Lectura ordinaria auf dem Laufenden bleiben, sei
nen Pflichten als Universitätsarzt nachkommen sowie dem Kurfürsten 
für besondere Aufgaben zur Verfügung stehen sollte, den außerdem die 
Universität mit ihren Problemen und Schwierigkeiten nicht nur zu 
Sitzungen, sondern auch zu verantwortlicher Mitarbeit berief. Offen
sichtlich nahm man die viel günstigeren Verhältnisse der medizinischen 
Fakultäten an den von deutschen Studenten mit Vorliebe aufgesuchten 
italienischen Universitäten nicht zur Kenntnis. Hier bemühten sich 
mehrere Professoren um die Scholaren. Es waren oft über die 
Grenzen Italiens hinaus bekannte Autoritäten, deren Konsilien von 
überall her erbeten wurden, die aber auch auf ihre Schüler tiefen Ein
druck machten, wie aus der einen oder anderen Handschrift zu ersehen 
ist, die im Studium z.B. in Padua geschrieben und in die Heimat mit
genommen wurde. 

84) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 214. Kurfürst war jetzt Philipp von der Pfalz (1476-1508). 
••) Schönmetzel, Tentamen, fase, alter, f. *3'f.; Ri t t e r , Hdbg. Univ., 
S. 466ff. 
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Ein Bild von dem, was E. Knab als Magister artium and als 
Ordinarius der Medizin regens et legens seinen Studenten vorgetragen 
und in persönlichen Studien erarbeitet hat, kann man nur gewinnen, 
wenn man seine Handschriften heranzieht und die wichtigsten Kom
mentare zu Schultexten, die Kompilationen zu umfassenderen The
men im Zusammenhang etwa mit den Regimina und Quaestionen der 
späteren Zeit eingehender untersucht. Das Material für diese Unter
suchungen ist in der folgenden Zusammenstellung seiner Schriften zu 
finden. 

II. Zu Erhard Knabs Handschriften 

Im Verzeichnis der Handschriften Erhard Knabs werden, soweit 
möglich, Titel und Texte aus den einzelnen Bänden nach ihrer Ent
stehungszeit aufgeführt. Dies geschieht für die Zeit bis 1462/1463 in 
doppelter Reihe: A. Die Texte zu Grammatik, Rhetorik und Logik; 
B. 1. Schriften zur Medizin - Einführende Texte und Quaestionen. Die 
Handschriften aus den Jahren 1463-1480 folgen unter B.2. Texte und 
Schriften des Universitätsmediziners Erhard Knab. Unter C. sind die 
nicht datierbaren Texte E. Knabs in Sammelhandschriften aufgeführt; 
D. bietet ein ausführliches Verzeichnis der in Pal. Lat. 1768 enthalte
nen Reden, welche E. Knab in amtlichen Funktionen vortrug, mit den 
Aktenbänden des Universitätsarchivs Heidelberg, in denen sich Ein
träge von E. Knabs Hand finden. Endlich sind unter E. die von E. 
Knab käuflich erworbenen Handschriften nachgewiesen. 

Die Handschriften E. Knabs gehörten vor der Überführung nach 
Rom zweifellos der Universitätsbibliothek an, die seit 1442 in einem 
eigens für sie errichteten zweistöckigen Gebäude untergebracht war. 
Dies muß daraus geschlossen werden, daß sich von diesen Handschrif
ten keine einzige in dem Inventar der ,,Kurfürstlichen Bibliothek zum 
Heiligen Geist4 ' - der ursprünglichen Bibliotheca Palatina - aus dem 
Jahr 158186) nachweisen läßt. Andererseits gibt es von der Universitäts
bibliothek nach dem Jahre 1500 keine Bücherregister mehr. Für die 
Universitätsbibliothek als Standort der Bücher Erhard Knabs spricht 

86) Gleichlautende Verzeichnisse der med. Hss. in der HL Geist-Kirche in cpl 
1938, f. l l l ff . und cpl 1939, 123ff. 
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auch der schon 1466 in ihr festzustellende Bestand an Handschriften, 
welche aus Nachlässen verstorbener Universitätsprofessoren stammen. 

Die in E. Knabs Handschriften enthaltenen Texte lassen sich 
nach folgenden Gattungen unterscheiden : 

1. Glossen zu Schultexten. Hauptinhalt sind hier die in der Lec-
tura vorzutragenden Texte, zu denen zwischen den Zeilen oder auf den 
Rändern (Interlinear- oder Marginal-)Glossen von einer oder mehreren 
Händen beigefügt sind. Diese Glossen bieten Wort- oder Texterklärun
gen, bisweilen Zitate aus anderen Werken und Scholien. 

2. Kommentare (Commenta) gleichfalls zu Schultexten. Sie sind 
meist in zwei Schriftgraden geschrieben : in größerer, oft kalligraphier-
ter Textualis oder Bastarda die Leseabschnitte des Textes, dazwischen 
kleiner der zusammenhängende Kommentar, eine Texterklärung, die 
Quaestionen oder Dubia enthalten oder sich insgesamt aus solchen zu
sammensetzen kann. So hat z.B. E. Knab seinen letzten Kommentar 
zu Isaac Judaeus, Diaetae universales in Quaestionen eingeteilt. Den 
Kommentaren wird meist ein Prolog vorangestellt, in dem als Zugang 
zum Werk (Accessus) nach dem Schema der Hauptursachen des Ari
stoteles (causa materialis, formalis, efficiens, finalis) das Wichtigste 
über den Text, den Verfasser und seine mit dem betreffenden Werk 
verfolgte Absicht besprochen wird. Die Glossen, die E. Knab seinen 
eigenen Kommentaren beifügte, lassen sich auch daraus erklären, daß 
er diese Texte im Zyklus seiner Lesungen wiederholt behandelt hat. 
Wo Glossen aus der Hand des Martinus Rentz noch hinzukommen, 
zeigt sich, daß E. Knabs Exemplar in die Hand seines Schülers über
ging und von diesem im Unterricht benutzt wurde. Wir finden diese 
Abhängigkeit des Schülers vom Lehrer noch in anderer Weise belegt, 
wenn Kommentare derselben Texte in Handschriften von E. Knab und 
von Martin Rentz vorliegen und die Abhängigkeit der jüngeren Hand
schrift von der älteren deutlich zu Tage tritt87). Es ist von hierher 
möglich, daß E. Knabs Kommentare ebenso nach Vorlagen seines Leh
rers Dr. Johannes von Swenden bearbeitet wurden. 

3. Quaestionen88). Dreiundzwanzig mehr oder weniger ausge
arbeitete Quaestionen zu medizinischen Themen sind von der Hand 

•7) S. u. Hss. E. Knabs 21 mit 21a und 30 mit 30a. 
•8) Über Disputieren und Quaestionen im ma. Lehrbetrieb s. Ritter, Hdbg. 
Univ., S. 179ff. 



ERHARD KNAB 81 

Erhard Knabs erhalten89). Dazu sind zwei weitere Quaestionen zu 
rechnen, die 1478 und 1479 von Studenten erarbeitet wurden, die E. 
Knab durch längere Anmerkungen ergänzt hat. Zu den Quaestionen 
E. Knabs gehört ferner die „Determinatio de modis signifieandi" aus 
dem Jahx 145889a). Die Quaestiones disputatae de quolibet medizini
schen Inhalts sind in den Handschriften E. Knabs eine manchmal 
schwierige Lektüre, weil die Entwürfe nicht selten in Eile nieder
geschrieben sind. Befremdend scheint nach unserem Empfinden die 
dominierende Rolle, welche in diesen Quaestionen Deduktion und Be
griffsanalyse spielen. Man erinnert sich an die von E. Knab in seiner 
Doktoratsrede so stark betonte Bedeutung der Philosophie für die 
Medizin. 

4. Werke zu komplexeren Themen. Hierher zählen aus der Zeit, 
da E. Knab in der Artistenfakultät tätig war, die „Aggregationes 
Rethoricae" von 145390). In seiner Tätigkeit als Ordinarius der Medi
zin verfaßte er zwei Werke, die über seine Lehrtätigkeit hinaus wirk
sam sein sollten: die „Practica medicinalis sive Viaticus"81) im Jahre 
1465 und seine „Chirurgia bona"92) vom darauffolgenden Jahr. Der 
Viaticus ist von E. Knab als Kompilation gekennzeichnet mit den 
Worten, er sei aus den Schriften des Arnaldus de Villanova, des Guü-
helmus de Saliceto und anderer geschöpft und von ihm, E. Knab, 
in unum collectus pro utilitate sua propria et aliorum practicare volen-
tium. Auf derselben Ebene Hegt eine Zusammenstellung von Texten 
mehrerer Autoren zu Krankheiten, die in Avicennas Kanon, Fen 10, 
11 und 13 besprochen werden93). 

5. Zur Gattung der Consilia, der schriftlich erteilten medizini
schen Beratungen, zählen die drei Regimina94) als Anweisungen für 
richtiges Verhalten in gesundheitlich schwierigen Situationen. Man 
kann hierzu auf die Consiliensammlungen aus dem 14. und 15. Jh. ver
weisen, die Erhard Knab teilweise aus Handschriften bekannt waren 

••) Hss. 4. 9. 11. 12. 16. 23. 26. 33. 36. 
••») Hss. 9. 
••) S. u. Hss. E. Knabs 2. 
»*) Hss. 25. 
") S. u. Hss. 27. 
•») Hss. 24. 
•*) Hss. 29. 31. 32. 
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und bald in umfangreichen Druckausgaben vorlagen. Diese Sammlun
gen von Konsilien gehörten besonders im 15. und 16. Jh. als Hand
bücher der medizinischen Kasuistik offensichtlich zu der für die ärzt
liche Praxis bevorzugten Lektüre95). Im 15. Jh. findet man zahlreiche 
Sammelhandschriften, in welchen die oft umfangreichen Konsilien 
italienischer Ärzte ganz oder in Auszügen enthalten sind, so auch in 
den unten aufgeführten Bänden von E. Knab Pal. Lat. 1264 und 
131696). 

6. Reden. Hierher gehören manche Einleitungen zu Quaestionen, 
die er zu besonderen Anlässen vorzutragen hatte, vor allem jedoch die 
Reden, die er in den Sammelband Pal. Lat. 1768 aufgenommen hat. 
Er maß ihnen also einen Wert zu und in der Tat sind sie für uns als 
Quellen zu seinem Wirken und seinem Denken recht nützlich. Sie ver
raten - wie sein ganzes Schrifttum in lateinischer Sprache - daß er sich 
mühelos in dieser Sprache ausdrücken konnte. Es ist das mittelalter
liche Latein, die Unterrichtssprache aller damaligen europäischen 
Universitäten, deren vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten er beherrsch
te. Der zu seiner Zeit am Heidelberger Hof auflebende Humanismus 
dürfte ihn kaum tiefer beeinflußt haben, da er ja, wie aus seinem Le
benslauf zu erschließen, nicht zu den Leuten gehörte, die bei Hofe aus 
und ein gingen. - Einige deutsche Texte sind von ihm erhalten : einmal 
das von G. Eis herausgegebene Regimen contra arteticam von 1469, 
dann aber in Pal. Lat. 1264 das Antidotar des Nikolaus, in welchem 
Teile in deutsch wiedergegeben werden, sowie ein paar Farbrezepte in 
Pal. Lat. 1316, f. 224 vf.96). 

III. Die Handschriften Erhard Knabs von Zwiefalten 

A. Zu Grammatik, Rhetorik und Logik 

1. um 1453 Glossae in Aris to te l i s Re thor icam 
Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 1589, f. l'-68'. 

•6) Vgl. die zahlreichen Consilia in medizinischen Hss. der Palatina Latina sowie 
die Drucke des 15. und 16. Jh. 
••) S. u. Hss. E. Knabs 29, 38 und 39. 
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Bis f. 31 von E. Knab kommentierter Text, dieser nur bis f. 8v von 
seiner Hand, von da an von der Hand eines ,Mengerc, wahrscheinlich 
Konrad Menger von Sursee (s. Toepke I 269). 
ine. : Iste (. . .) Über Rethorice Aristotilis qui diuiditur in trea libros par-
ciales . . . (Textus) Rethorica assecutiua dialectice est . . . 
expl. : . . . sed qui putant se passuros aliqua mala, 

2. 1453 Aggregat iones Re thor i cae 
Überliefert in drei Handschriften. 
Mss.: Vaticana, Pai. Lat. 1589, f. 69-204 (Autograph von 1453). 
2a. Bayr. Staatsbibl. München, clm 7495, f. 1-38 (1453-1454)97). 
2b. Beromünster, Stiftsbibliothek C. 24, f. 8-76 (1456)98). 
Das am 10. April 1453 begonnene Werk ist in drei Teile gegliedert. Die 
Münchener Hs. enthält nur den Teil I, die Hs. in Beromünster die 
Teile I-IL G. Ri t t e r , Geschichte der Univ. Heidelberg I, S. 501 kennt 
nur die Hs. der Bayr. Staatsbibliothek. Die Hs. in Beromünster wurde 
schon von Th. von Liebenau (Diözesan-Archiv von Schwaben 22, 
1904, 125-126) beschrieben. 
(praef.) ine : Quemadmodum homo cum non indiuidualiter perpetuetur 
sed fluxibilitati subiacens . . . 
(praef.) expl. : . . . et uniuersis proficiendi cedat in exemplum. 

97) In Clm 7495, f. 35' Brief des lie. art. Andreas Beilendörfer an Johannes 
Küchler, ed. von P . J o a c h i m s o h n , Die humanistische Geschichtsschreibung 
in Deutschland. Bd. I, Bonn 1895, S. 14 und Anm. 2. Andreas Beilendörfer aus 
Hdbg. und seine Brüder immatr. am 8. 6. 1450, baco. art. 24. 7. 1452, Lic. art. 
im März 1454 unter E. Knab als Dekan, s. T o e p k e I 263, I I 394. Alexander 
Beilendörfer an. 1479 Protonotar des Kurfürsten Philipp s. U. A. 1,3, Nr. 3, f. 
210f. 
98) Ms. Stiftsbibliothek Beromünster C. 24 enthält viele Briefe des Fredericus 
de Lutishofen an Freunde, besonders an seinen Bruder Burcardus de Lutis-
hofen, Kanoniker in Beromünster. Fredericus in Hdbg. immatr. am 24. 12. 1448, 
bacc. art. am 23. 1. 1451, lic. art. sub magistro E. Knab am 15. 3. 1454, s. T o e p 
ke I 259; I I 393. Sein Bruder Burcardus ebenfalls in Hdbg. immatrikuliert mit » 
den Brüdern Bellendörfer (s. Anm. 97), s. T o e p k e I 263. - In ders. Handschrift 
f. 51' die Forma magisterii in universitate Heydelbergenais pro domino Johanne 
de Gundeligen de Berona von dem Dekan und den Magistern der Artistenfakultät 
am 18. 5. 1451 erlassen. Johannes de Gundeltingen in Hdbg. immatr. am 20. 6. 
1451, bacc. art. am 18. 1. 1453 und lic. art. 15. 3. 1454 sub magistro Erhardo 
Knab (mit Fredericus de Lutishofen), s. T o e p k e I 267; I I 393. Später Kanoni
ker in Beromünster. 
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(lib. I) ine. : Vt autem nunc exiliter agrediar opus penitentium . . . 
(lib. I) expl. : . . . in eo ualentibus aliquid commodi et utilitatis apportabit 
eo annuente qui benedictus est in secuta seculorum. Deo gratias. 
(lib. II) ine. : Quia mulierem in suo esse perfectam et completam laceratis 
uestibus diuagantem . . . 
(lib. II) expl. : . . . pii lectoris examine ueniam merentur sibi usurpare. 
Sic itaque finita sit pars aggregatorii secunda. Amen. 
(lib. I l i ) ine. : . . . Quoniam in principio huius aggregatorii memorer me 
promisisse ut postquam colorum exornationes pertractauerim . . . 
(lib. I l i ) expl. : . . . quem in essentia unicum in personis inconfusum 
fateor, cui laus honor potestas et gloria per infinita seculorum secuta. 
Amen. - Explicit itaque aggregatorium rethorice collectum in uniuersitate 
Haidelbergensi per Erhardum Knab de Zwif alten non quidem ex proprio 
penitus ingenio, sed ruditer ex aliorum scripto. 

3. um 1455 Texte zum Tr iv ium et Quadr iv ium 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1878, f. 1-60. 
Eine aus der Unterweisung in der Artistenfakultät entstandene Samm
lung von zusammenfassenden Texten E. Knabs: eine Ars dietatoria, 
Einführung in die Musiktheorie mit Melodiebeispielen in Hufnagel
notation, fragmentarische Notizen und Tabellen zum Computus, aus 
denen sieh die Datierung ersehließen läßt. f. 35-60 Quaestionen de mo-
dis significandi. 

4. um 1456 Quaestiones Porphyr i i collecte a magistro 
Erhardo Knab de Zwifalten, Haidelberge 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 995, f. 96a-120'a. 
ine. : Circa tractatum Porphirii de quinque uniuersalibus queritur primo 
utrum loyca est scientia . . . 
expl. : . . . omne quod ponitur de alio aut est in ipso aut idem cum ipso etc. 

5. 1456 Glossae in Pe t r i Hispani Summulas logicales 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 995, f. 1-29. 
Text der Summulae bis f. 12, Zeile 2 von der Hand Erhard Knabs, 
dann von der des Johannes Borner aus Büdingen, die auch den vor
genannten Text schrieb. Glossen immer von der Hand E. Knabs. 
ine. : Dialectica est ars artium, scientia scientiarum ad omnium methodo-
rum principia viam habens . . . 
expl. : . . . hec de locis dieta sufficiant. 
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6. um 1456-1457 Glossae in Marsi l i i de Inghen De obligatio-
nibus 

Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 995, f. 36-63. 
Text von der Hand Erhard Knabs bis f. 47v, dann bis zum Ende von 
der des Johannes Borner aus Büdingen. Anmerkungen zum Text bis 
f. 42 von der Hand E. Knabs. 
ine. : Queritur utrum de obligationibus sit sciencia. Pro ilio notandum . . . 
expl. : ... et descriptio patet in textu. 

7. um 1457 Commentum et glossae ad Ar i s to te l i s Analytica 
posteriora 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 995, f. 194-194' und 196-212. 
f. 194rv zusammenhängender Kommentar, dann Randglossen von der 
Hand E. Knabs bis f. 212; Text des Aristoteles endet 265v. 
Inc. : Ille est über posteriorem analeticorum Aristotelis, in quo intendit 
determinare de demonstratione . . . (f. 212 marg. inf.) 
expl. : . . . Ex quo patet quod in demonstrationibus non fit paralogismi 
quia huic paralogismo (Glosse endet ex abrupto). 

8. 1. 8. 1458 Commentum in Dona t i artem minorem 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1589, f. 2 i r -318 ' (Autograph E. Knabs). 
Zusammenhängender Kommentar im Wechsel mit den Textabschnit
ten des Donatus. Kolophon mit Datum und Namen von E. Knab. 
(prol.) i ne : Quomodo quave via partes orationis iuuenibus innotescere 
aut verius dare intelligere queam . . . 
(prol.) expl.: . . . ut et michi cedat immeritum eisque proficiendi donet 
exemplum. 
(comm.) ine. : Quia vero secundum Philosophum primo Metaphisice dis
ciplina est per sermonem . . . 
(comm.) expl. : . . . ideo statim postponitur genitiuo. Hec itaque sufficiant 
ad presens de expositione minoris Donati per me Erhardum de Zwif alten 
in artibus minimum completa anno gratie 1458 die beati Petri ad vineula, 
de cuius completione laus sit omni creatori, beate Marie virgini ac Petro 
apostolo ceterisque sanctis quorum gratia ad finem ductus sum huius 
operis. Amen. 

9. 1458 Determinatio de modis significandi 
Mss.: Vaticana, Pai. Lat. 1589, f. 204-211 (Autograph Knabs). 
9 a. Mainz, Stadtbibl. ms. 468 (anno 1462), f. 53-59'. 
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Die zweite Hs., eine Kopie von der Hand des Johannes Juff von Butz
bach") ist bekannt ans M. Grab mann, Thomas von Erfurt und die 
Sprachlogik, München, 1943, S. 95 und aus P. Lehmann, Mitteilun
gen aus Handschriften 8, 1944, S. 7-33. Nach J. Pinborg, Die Ent
wicklung der Sprachtheorie im Mittelalter, Münster 1967, S. 207-209 
(Analyse des Traktats nach der Mainzer Handschrift) ist die Deter-
minatio E. Knabs nur eine verkürzte Abschrift der Destructiones des 
Peter von Ailly. Knabs Autograph in Pal. Lat. 1589 wird von Pinborg 
nicht erwähnt. 
ine. : Vtrwn grammatici et modiste ueteres pluresque eos de via antiquo
rum sequentes bene enuntiauerunt . . . 
expl. : . . . alia similia hiis dieta in Donato volo esse emendanda et mo
derando, et hec de ilio. - Et sie est finis questionis in cuius determinarono 
improbantur modi significandi ut ah antiquis sunt positi anno 1458 a 
magistro Erhardo Knab conscripte. 

10. nach 1463 Glossae in Boethi i Consolationem Philosophiae 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1583, f. 1-113. 
Text des Boethius von der Hand des Konrad Pfleger von Lauterburgö9a) 
aus dem Jahre 1463 mit Glossen und Anmerkungen von einigen Hän
den, unter ihnen auch die von E. Knab. 
ine. : Elucubratus clarissimum Boetii volumen de consolatione philosophie 
inscriptum . . . 
expl. : . . . intuitum nature potest aliqua humana subterfugere. 

••) Johannes Juff de Butzbach, bei Giessen, immatr. Hdbg. anno 1452 s. T o e p k e 
I 270; baccal. art. anno 1454; lic. art. anno 1457 s. T o e p k e I I 396; Dekan der 
Artistenfakultät anno 1466/67 s .Toepke I I 403. Hat noch mehrere Handschrif
ten zwischen 1458 und 1463 geschrieben, die er der Mainzer Kartause vermacht 
hat : Mainz Universitätsbibl. cod. 559; cod. I (133 (2); cod. I 141a ff. 1-3, s. 
C. J e u d y , Israel le grammarien . . ., Studi medievali 3. Ser. 18, 2 (1977) S. 220f. ; 
cod. I 530b (1), s. H. Sch re ibe r , Die Bibliothek der ehemaligen Mainzer Kar
tause. Die Handschriften und ihre Geschichte, Zentralbl. f. Bibliothekswesen, 
Beiheft 60 (1927) S. 62. Dann ist er in die Mainzer Kartause eingetreten, wo er 
1495 starb. 
99a) Konrad Fabri Pfleger von Lauterburg (1457) und von Scheyd (1460), 
immatr. Hdbg. 1451 s. T o e p k e I 266; baccal. art. 1454, s. T o e p k e ibid. 
Anm. 10, war 1464 bedellus facultatis artium. Hat noch folgende Handschriften 
abgeschrieben; Vaticana, Pal. lat. 995 (a. 1457), s. f. 192; Pal. lat. 1756 (a. 1464), 
s. f. 157'; Erlangen, Universitätsbibl., Pap. 632 (a. 1460), s. f. 208. 
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B. Schriften zur Medizin 

.1. Einführende Texte und Quaestionen bis 1462 

11. um 1451 Glossae in H ippoc ra t i s De regimine acutarum et 
in Prognosticon 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1316, f. 181-193. 
Die Texte beider Traktate mit zahlreichen Randglossen von der Hand 
E. Knabs; aus der Zeit seiner Vorbereitung zum Bacc. in medicina. 

12. 1453 Quaestiones medicinales 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1264, f. 1-16'. 
Entwürfe zu zwei Quaestionen von der Hand E. Knabs (Zeit seiner 
Promotion zum Baccalarius in medicina). 

13. um 1455 Quaestiones disputatae de quolibet 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1105, f. 89-132'. 
Entwürfe zu sechs Disputationen medizinischer Themen an der Uni
versität Heidelberg von der Hand E. Knabs. 

14. 25. 2. 1458 Commentum in H ippoc ra t i s Prognosticon 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1083, f. la-40'b. 
Kommentar im Wechsel mit den Textabschnitten des Prognosticon, 
dazu lange Randglossen, alles von seiner Hand. Kolophon mit Datum 
und Namen von E. Knab. 

15. 1458 Commentum in Hippocra t i s Aphorismos 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1083, f. 41a-116'a. 
Kommentar im Wechsel mit den Textabschnitten der Aphorismen, 
Randglossen, alles von E. Knabs Hand. Kolophon mit Datum und 
Namen E. Knabs. 

16. 1458-1462 Quaestiones disputatae de quolibet 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1202, f. 1-244. 
Dreizehn Quaestionen über medizinische Themen, die E. Knab zwi
schen 1458 und 1462 vorbereitet, niedergeschrieben und wohl auch 
vorgetragen hat. Die meisten sind datiert sowie mit e. k. d. z. oder mit 
vollem Namen unterschrieben. Die beiden breit ausgearbeiteten, vom 
4. IL 1461 mit Dr. Johannes von Swenden, Ordinarius für Medizin, 
und vom 27. 2. 1462 mit Dr. Heinrich Münsinger, Leibarzt des Kur-
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fürsten in Heidelberg, stehen offenbar im Zusammenhang mit der Pro
motion Knabs zum Licentiatus in medicina. 

17. um 1460 Commentum in Galeni Artem parvam (Microtegni) 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1244, f. 1-249. 
Text der Ars parva in Leseabschnitten mit Prolog und jeweils einge
fügtem Kommentar; dazu Randglossen von der Hand E. Knabs sowie 
seines Schülers und Nachfolgers Martinus Eentz. Text und Ausstat
tung der Hs. von der Hand E. Knabs. 

18. 6. 9. 1462 Commentum in Aegidii Corbolensis Met
rum de urinis 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1225, f. 26-332. 
Ein breit angelegter Kommentar zum Uringedicht des Aegidius Cor
bolensis, der durch Teile der Krankheitslehre aus dem Collectorium 
totius fere medicinae des Nicolaus Bertrucius ergänzt wurde. E. Knabs 
Hand im Wechsel mit der eines ungenannten Schreibers. Kolophon 
mit Datum und Namen E. Knabs. - Vermutlich eine Arbeit im Zu
sammenhang mit seiner Promotion zum Licentiatus in medicina. 

2. Texte und Schriften des Universitätsmediziners E. Knab 
(Ende 1462 bis Januar 1480) 

19. 1462-1463 De vulneribus, de apostematibus, de ulceribus 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1225, f. 332'-345'. 345'-349. 367-376'. 
Drei Arbeiten zu Hauptthemen der mittelalterlichen Chirurgie von der 
Hand E. Knabs; Vorbereitungen für die ,,Chirurgia bona" aus dem 
Jahre 1466 (s.u.). 

20. nach 1463 Commentum in secundam fen (doctr. 3, 2) primi 
Canonis Avicennae : Summa urinarum 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1232, f. 1-64. 
Kommentar im Wechsel mit den Textabschnitten des Kanons von der 
Hand E. Knabs mit ausführlichen Randglossen, ebenfalls von seiner 
Hand. 

21. nach 1463 Commentum in primam fen quarti Canonis 
Avicennae : De febribus 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1232, f. 73-177'. 
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Kommentar im Wechsel mit dem Text des Kanons, bis f. 82 von der 
Hand E. Knabs, Randglossen zum gesamten Kommentar und Text 
von der Hand Knabs. 

21a. In dem Ms. Vaticana, Pai. Lat. 1897, 26-90' mit Teilen von 
Kanon IV, 1 finden sich der Prolog und Randglossen in deutlicher 
Übereinstimmung mit Pal. Lat. 1232, f. 73ff. 

22. nach 1463 Glossae in secundam fen quarti Canonis Avicen-
nae : De prognosticatione et iudiciis crisis 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1232, f. 178-235. 
Glossen von der Hand E. Knabs zu Kanon IV, 2, dessen Text von un
bekannter Hand geschrieben ist. 

23. 1463 Quaestio medicinalis 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1202, f. 185-196' (s.o. Hs. 16). 

24. nach 1463 Excerpta de morbis pectoris, cordis, stomachi cum 
receptis nonnullorum auctorum 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1302, f. 1-134'. 
Im Anschluß an Avicenna, Canon III, 10-12 sind in diesem Band Ab
schnitte aus den Werken des Serapion Maior, Gerardus de Solo, Con-
stantinus Africanus und Bernardus de Gordonio zusammengestellt. 
Handschrift von der Hand E. Knabs. 

25. 9. 8. 1465 Practica medicinalis seu Viaticus 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1183, f. 1-276'. 
Nach vier kurzen Traktaten über diagnostische Methoden (de signis 
urinar um . . . pulsuum etc.) behandelt E. Knab die Krankheiten des 
menschlichen Körpers für die ärztliche Praxis. Der Titel ist dem bekann
ten Werk des Constantinus Africanus entliehen; inhaltlich folgt E. 
Knab jedoch vorwiegend dem Breviarium des Arnald von Villanova. 
Kolophon mit Datum und Namen E. Knabs. 

26. 4. 7. 1466 Quaestio medicinalis 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1202, f. 197'-235' (s.o. Hs. 16). 

27. 22. 8. 1466 Chirurgia bona 
Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 1183, f. 277-344. 
Entwürfe zu dieser Arbeit in Pal. Lat. 1225 (s.o. anno 1462). E. Knab 
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benützt für diese Kompilation die Hauptwerke der mittelalterlichen 
Chirurgie z.B. von Lanfrancus Mediolanensis, Brunus Longoburgensis, 
Theodericus de Cervia, Guy de Chauliac. Kolophon mit Datum und 
Namen E. Knabs. 

28. 5. 8. 1467 Commentum in quartam fen primi Canonis Avi-
cennae : De divisione modorum medicationis 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1120, f. 29-213. 
Kommentar E. Knabs im Wechsel mit dem Text des Kanons, dazu 
ausführliche Randglossen, alles von seiner Hand. Kolophon mit sei
nem Namen und mit Datum. 

29. 1469 , Regimen editum contra arteticam siue podagram per 
Erhardum Knab, arcium et medicine doctorem" 

Ms. : Heidelberg, Univ. Bibl., Pal. Germ. 226, f. 264-267. 
Deutscher Text in einer Sammelhandschrift mit astrologischen und 
medizinischen Traktaten von unbekannter Hand. Text ediert und er
läutert von G. Eis, Erhard Knabs Gichtregimen. In: ders., Forschun
gen zur Fachprosa, Bern-München 1971, S. 91-100. 

30. 8. 7. 1472 Commentum in diaetas universales I saac Iudae i : 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1140, f. 1-225'. 
Kommentar E. Knabs im Wechsel mit den Textabschnitten der Diaet-
schrift des Isaac nach der Übersetzung des Constantinus Africanus. 
Den Kommentar hat E. Knab für seine Lehrtätigkeit als Ordinarius 
der Medizin verfaßt, wie im Kolophon gesagt wird, hier auch Datum 
mit seinem Namen. - 30a. In dem Manuskript Vaticana, Pai. Lat. 1141, 
f. 158-229' folgt dem Text der Diaetae universales ein Kommentar, 
beides von der Hand des Martinus Rentz, aber im Inhalt von dem 
Kommentar E. Knabs in Pal. Lat. 1140 abhängig. 

31. um 1473 Regimen contra catarrhum 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1319, f. 176-184'. 
In diesem von und für den Nachfolger E. Knabs, Martinus Rentz, 
geschriebenen Sammelband wurde ein um ein Blatt erweiterter Qua-
ternio mit dem von E. Knab stammenden Regimen eingebunden. 

32. um 1477 Regimen contra calculum episcopi Spirensis 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1327, f. 121-131'. 
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Regimen für den am kurpfälzischen Hof einflußreichen Speyerer Bi
schof Matthias Ramung ( | 1478). Text von inibekannter Hand. E. 
Knab wird in Titel und Kolophon als Autor genannt. 

33. 22. 12. 1478 und 9. 2. 1479 Quaestiones disputatae 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1327, f. 181-193 und f. 160-180'. 
In beiden Quaestionen nimmt E. Knab zu den im Mittelteil von einem 
Studenten eingetragenen Argumenten in längeren Ausführungen Stel
lung. Datierungen und sein Name f. 180' und f. 193. 

34. Hinzuweisen ist hier noch auf die bekannte Heidelberger Pharma
kopoe, die auf Anordnung des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz 
(1449-1476) als Gemeinschaftsarbeit dreier Heidelberger Ärzte: Er
hard Knab, Bartholomäus Etten (Ethan)100) und Konrad Schelling-
Cerdonis im Jahre 1469 bzw. 1471 entstanden ist. Zwei Fassungen 
dieser Pharmakopoe sind erhalten : 
Mss. : Gen.-Landesarchiv Karlsruhe, Pfälzer Kopialbuch, Band 812, 
S. 174f.; Stadtarchiv Speyer. 
Text s. E. Stübler , Geschichte der medizinischen Fakultät der Uni
versität Heidelberg. Heidelberg 1926, S. 15-17. W. Hagen-Hein , 
Eine Heidelberger Arzneimittelliste von 1469. In: Sudhoffs Archiv 37, 
1952, 140-145. 

C. Texte in Sammelhandschriften Erhard Knabs 

Der Nachlaß E. Knabs unter den medizinischen Handschriften 
der Cod. Pal. Lat. enthält einige Sammelhandschriften, die für E. 
Knab geschrieben wurden, denen er eigenhändig Entwürfe, Exzerpte 
und einige charakteristische Texte beifügte. Hier seien angeführt : 

35. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1132. 
Nach dem von Johannes Frantz anno 1473 für Knab kopierten Scrip
tum super 22 fen libri tertii Canonis Avicennae von Johannes 
Matthaeus de Gradibus folgen f. 173-185 Roger Bacon, De retarda-
tione senectutis et senii sowie Liber de conservatione iuventutis des-

10°) S. cpl 1319, f. 252 und f. 264'. 
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selben Autors. Diese beiden Texte sind von E. Knab nach der aus dem 
Zisterzienserkloster Maulbronn stammenden Handschrift Pal. Lat. 
1176 (14. Jh.) kopiert. 

36. Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 1144. 
In dieser umfangreichen Sammelhandschrift mit Texten verschiedener 
Provenienz - u.a. der Schlußteil mit zwei Lagen aus dem 14. Jh. -
sind von der Hand E. Knabs vermutlich vor 1460 f. 125-129. 166-188. 
240-244 Rezepte, Exzerpte zur Materia medica, Entwürfe zu einigen 
Quaestionen eingetragen. 

37. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1183 (s.o. Hs. 27). 
f. 356-357', auf den letzten Blättern des Bandes findet sich von der 
Hand E. Knabs ein Traktat über Rechenkunststücke Quot denarios 
habet quis in Bursa sua. 

38. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1264 (s.o. Hs. 12). 
Sammelhandschrift u.a. mit Gerardus Brant, Glossulaein J o h a n n i t i i 
Introductionem in artem parvam Galieni, eine Art „Antrittsvorlesung" 
als Lic. med. für E. Knab von der Hand Konrad Mencklers101) ge
schrieben und ebenso von der Hand des Johannes Börner von Büdin
gen102) die Consilia medica von Genti l is de Fulgineo. Unter den 
Texten dieser Hs. hat E. Knab eigenhändig den Antidotarius Nicolai, 
lateinisch mit deutschen Textteilen, eingetragen, deren schwäbische 
Mundart auf E. Knab als Übersetzer hinweist. Der Schluß dieser Hs., 
f. 308-319, enthält mit 1095 Versen die umfangreichste Sammlung des 
Regimen sanitatis Salernitanum in den medizinischen Handschriften 
der Palatina latina. 

39. Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1316 (s.o. Hs. 11). 
Für bzw. von E. Knab geschriebene Texte, u.a. Guy de Chauliac, 
Chirurgia magna, Marsil ius de S. Sophia, Comm. in Hippocratis 
Prognosticon, Bar tho lomaeus de Montagnana, Consilia medica. 
E. Knab hat hier in eine Intervalltafel zu den Jahren 1451-1509 auf 

m ) Konrad Menckler de Möchingen, später Theologieprofessor in Hdbg. s. 
T o e p k e I I I 316 (Register). 
108) Johannes Börner als Schreiber für E. Knab auch cpl 995 (Hss. 5. 6.) und 
cpl 1083 (Hss. 14. 15.). 
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f. 222'-223 einige Ereignisse der Pfälzer Politik (Siege Friedrichs I. 
von der Pfalz 1460 und 1462, sein Tod am 12. 12. 1476) sowie des per
sönlichen Lebens notiert. 

40. Rezepte E. Knabs sind eingetragen in Mss. Vaticana, Pai. Lat. 
1084, f. 36: sechs Items, datiert 1465 und 1466 A magistro Erhardo 
Knab pro metipso (mit Preisangabe). -

41. Pal. Lat. 1319, f. 266': Emplastrum doctoris Er(hardi) ad restrin-
gendum fluxum. 

D. Erhard Knab in akademischen Ämtern - Reden und Akten 

42. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1768, f. 257'-334'. 
Miscellaneenband aus dem Besitz E. Knabs. Inhaltsverzeichnis von 
seiner Hand auf dem Vorsatz. Texte zur Grammatik: De accentuatione 
syllabarum; Expositio verborum graecorum (Graecismus) ; zur Philoso
phie: Scriptum circa octo libros physicorum Ar ist o tel i s; Didascalion 
Hugonis (datiert 1457) ; Expositiones parvorum logicalium a J o h a n n e 
Wenck103); zur Medizin: De regimine principum mit Komm. (med. 
Kapitel des Secretum secretorum); Liber coquinarum; P e t r u s de 
Abano, De venenis. Jeder dieser Texte von einer anderen Hand. Am 
Schluß der Hs. von der Hand E. Knabs die Entwürfe seiner Reden: 
f. 257'-282' Reden als Vicecancellarius (vom Kanzler ex officio, dem 
Domprobst zu Worms Mcolaus de Helmstat (1459-1480) delegiert 
1461-1462): f. 257' Recommendatio philosophie . . . vermutlich 1461, 
Promotionsrede zum Lic. art.104) f. 262 Recommendatio . . . vom 28. IX. 
1461, ebenfalls Promotionsrede zum Lic. art.; f. 266 Zur Promotion 
zum Bacc. art. am 19. I. 1462. f. 269 Rede nach dem 1. 2. 1462 mit 
Namen der als Lic. art. Promovierten105), f. 267 Rede zum selben An
laß (zwischen 14./19. 8. 1462) s. Toepke I.e. 
f. 283 Gratiarum actiones . . . Entwürfe zum Gebrauch bei akademi
schen Feiern, f. 284' Einleitung einer Rede, 
f. 285-287 (von anderer Hand) De Macometa pessimo seduetore . . . 

108) Johannes Wenck, Theologieprofessor in Hdbg. s. T o e p k e I I I515 (Register). 
104) S. T o e p k e I I 399. 
10fi) T o e p k e I I 400. 
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f. 288-296 Reden E. Knabs beim Empfang der Insignia doctoralia als 
Doktor medieinae zwischen dem 29. 11. und 18. 12. 1465, hierbei 
f. 294' ein kurzer Überblick über seinen Bildungsweg106), 
f. 296' Statutenrede als Rektor vom 5. 1. 1466107). 
f. 299' Promotionsrede für einen Baccalarius in medicina vom 5. 8. 
1466, vermutlich für Martinus Rentz von Wiesensteig, 
f. 303 Recommendationes in promotionibiis fiendis (betrifft den Bacca-
lariatus in artibus). 307 Briefentwurf an den Domprobst in Worms 
wegen eines aus der Burse entlaufenen Studenten, 
f. 308 Rede zur Übergabe der insignia magistralia : De artibus liberali-
bus. 
f. 312 Rede zur Promotion eines Verwandten von E. Knab, des Stepha-
nus Knab-Muratorius de Zwiefalten, zum Bacc. artium vom 17. 3.1461 
cum initio ludibrioso108). 
f. 317 Statutenrede als Rektor der Universität vom 8. 7. 1470109). 
f. 324 Promotionsrede für einen bacc. artium vom 22. 9. 1472. 
f. 329 Rede zur Promotion zweier Kandidaten zum medizinischen 
Lizentiat vom 6. 9. 1474; einer der Kandidaten ist wahrscheinlich 
Martinus Rentz110). 

In seinen Amtszeiten als Probst des Collegium artistarum, als 
Dekan der Artistenfakultät und als Rektor der Universität hat E. Knab 
Protokolle über Sitzungen dieser Gremien und über seine Amtsge
schäfte meist eigenhändig in die Annalen dieser Ämter eingetragen. 
Diese Einträge sind nachzulesen in folgenden Bänden des Universi
tätsarchivs Heidelberg : 

43. Mss.: U. A. I, 3 Nr. 3 (Acta universitatis annorum 1451-1503); 

44. U. A. I, 3 Nr. 32 (Acta collegii artistarum annorum 1391-
1562); 

45. U. A. I, 3 Nr. 49 (Acta facultatis artium annorum 1446-
1500). 

106) S .o . S. 76 Ego vero . . . 
107) ToepkeI316. 
108) U . A. 1,3, N r . 49, f. 49. 
»•) Toepke I 330. 
»») S.o. S. 73f., 80. 
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E. Von E. Knab gekaufte Bücher 

Erhard Knabs Büchersammlung enthielt außer den von ihm 
selbst in eifriger Schreibarbeit und den in seinem Auftrag hergestellten 
Codices eine Anzahl von ihm gekaufter Bücher. Sie tragen teilweise 
Kauf- und Besitzvermerke Erhard Knabs samt dem von ihm ent
richteten Kaufpreis : 

46. Vaticana, Pai. Lat. 598. Italien, 15. Jh. 
Sammelband u.a. mit Ciceros Briefen in einer guten Textgestalt. Im 
Kauf vermerk Knab ,doctor medicinae*. Handschrift nach 1466 erwor
ben. 

47. Vaticana, Pai. Lat. 1126. Italien, Mitte 15. Jh. 
Kommentar des Genti l is de Fulgineo zu Avicenna, Canon IV 
fen 1. Randglossen von der Hand E. Knabs, der den Band für 3 rheini
sche Gulden gekauft hat. 

48. Vaticana, Pai. Lat. 1311. 1431 in Padua von Johannes de Orta 
geschrieben. - U.a. Chirurgia maior des Lanfrancus Mediolanen-
sis. Glossen von der Hand E. Knabs, sein Kauf vermerk f. 1 mit Kauf
preis 3% Florinen. f. 6 Wappen (blauer Falter in weißem Feld). 

49. Vaticana, Pai. Lat. 1187. 1412, August Brennberger de Augusta. 
Hs. ohne Besitzvermerk, jedoch mit Glossen und Nachträgen von der 
Hand E. Knabs: Bernardus de Gordonio, Lilium medicinae, ein 
im 15. Jh. sehr geschätztes Handbuch der medizinischen Praxis. 

In einige oben bereits genannte Sammelhandschriften sind Lagen mit 
Texten verschiedener Provenienz aufgenommen. Diese sind von Erhard 
Knab vermutlich ungebunden gekauft worden; später hat er sie mit 
von seiner Hand kopierten Texten oder Entwürfen zusammenbinden 
lassen : 

(36) Vaticana, Pai. Lat. 1144. 
Aus mehreren Lagen verschiedener Herkunft zusammengesetzt, zu 
beachten vor allem f. 297-316, 2 Pergamentquinionen des 14. Jh. mit 
philosophischen Texten. 
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(16) Vaticana, Pai. Lat. 1202. 
Dieser Band enthält außer den Quaestionen E. Knabs eine Sammlung 
von Quaestionen des 14. Jh. (2. H., Paris); Pierre d 'Ai l ly ' s Ab
handlung zu Kalenderreform (1. H. 15. Jh.) sowie die dem Wilhelm 
von Ockham zugeschriebenen ,Summulae in libros physicorum' 
(Südfrankreich, 1410). 

(19) Vaticana, Pai. Lat. 1225. 
f. 449-472 Quaestionen von Genti l is de Fulgineo mit anderen 
Texten, 1. Viertel des 15. Jh. (Teil der Hs. 1408); Kaufvermerk aus 
Florenz anno 1425. 

Einzelheiten z.B. Titel und Kolophone, Incipit und Explicit der 
einzelnen o.a. medizinischen Texte sowie die Nachweise von Einträgen 
Erhard Knabs in von ihm benutzten Handschriften der Heidelberger 
Büchersammlungen können in dem Katalog „Die medizinischen Hand
schriften der Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bibliothek" 
nachgelesen werden (siehe oben Anm. 7). 

IV. Die „Oratio funebris" auf Erhard Knab 

Die Exequien für E. Knab wurden kurz vor dem 4. Februar 1480 
in der Heilig-Geist-Kirche zu Heidelberg begangen. Die dabei von dem 
berühmten Pallas Spangel111) vorgetragene Rede an die Trauerge
meinde ist erhalten : 

m ) Pallas Spangel aus Neustadt an der Hardt (de N o v a ci vi t a t e ) immatr. 
in Hdbg. 1460, s. T o e p k e I 303; mag. art. am 6. 11. 1466, s. T o e p k e I I 402; 
bacc. sacrae theol. am 24. 6. 1473; bacc. divinae paginae am 12. 3. 1477; lic, 
theol. am 23. 6. 1477; vicecancellarius 1477-1478, s. T o e p k e I I 407; Eektor 
1477, 1484/5, 1490/1 und 1501, vgl. H. W e i s e r t , Die Rektoren der Ruperto-
Carola zu Heidelberg . . ., in: Ruperto-Carola-Anlage-20. Jahr, 43. Bd., 1968, 
S. 65. Kanoniker an der Heilig-Geist-Kirche; gestorben zu Hdbg. im Juli 1512. 
Art. P . Spangel in: Allgemeine deutsehe Biographie, Bd. 35, Berlin 1893, S. 32-
33 (K. H a r t f e l d e r ) ; H. H o l s t e i n , Zur Gelehrtengeschichte Heidelbergs beim 
Ausgang des Mittelalters, Wilhelmshaven 1893, S. 12-17; R i t t e r , Hdbg. Univ. 
(zit. Anm. 8), S. 502-504. 
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50 Mss. : 1) Uppsala 687, f. 91'-93 (Sigei C7)112) 
Oratio funebris doctoris Pallantis (Spangel} in ecclesia Sancti Spiritus 
perorata, in depositione M. Erhardi Knab de Zwifalten medicinarum 
doctoris anno Domini M°CGGG° octogesimo. 

Abschrift von Jakob Wimpfeling113), Schüler und Freund des 
Pallas Spangel, wahrscheinlich für einen Druck114). 

50a 2) Vaticana, Pal. lat. 1583, f. 128-129' (Sigel P)115) 
In einem Sammelband mit vielen humanistischen Texten aus Italien; 
ohne Verfasser und Titel ; kürzerer und weniger guter Text. 

Diese Leichenpredigt eines berühmten Verfassers auf eine be
deutende Person der Heidelberger Universität ist auch wichtig für die 
Kenntnis der Heidelberger Trauergemeinde und der Kulturgeschichte 
der Zeit. Über den Lebenslauf des Verstorbenen bringt sie nur einige 
allgemeine und sicher allen Beteiligten schon bekannte Angaben : das 
ist auch nicht ihr Ziel. Sie dient zuerst dazu, den Zuhörern ihre Sterb-

1 1 2 ) H. H o l s t e i n , in: Zeitschrift für vergleichende Litteratur - Geschichte und 
Renaissance - Litteratur, N. F . 2, 1889, S. 213-215; J . K n e p p e r , Jakob 
Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und seine Werke nach den Quellen dar
gestellt, Freiburg im Breisgau 1902, S. XV. (Erläuterungen und Ergänzungen 
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, Bd. I l i , fase. 2-4); A. Ne l son , 
Zum Wimpfeling-Codex der Universitätsbibliothek zu Uppsala, in: Festschrift 
Georg Leyh. Aufsätze zum Bibliothekswesen und zur Forschungsgeschichte 
dargebracht zum 60. Geburtstage am 6. Juni 1937 von Freunden und Fach
genossen, Leipzig 1937, S. 27-37. 
113) J . A. R i egg er, De Jacobi Wimphelingi theologi uita et scriptis, in: Amoeni-
tates literariae Friburgenses, Fase. 2, Ulm 1775, S. 161-409; Ch. G. A. S c h m i d t , 
Histoire littóraire de l'Alsace à la fin du XVe s. et au dóbut du XVIe s., Paris 
1879, Bd. I, S. 1-188, Bd. I I , S. 317-340; J . K n e p p e r , Jakob Wimpfeling . . ., 
S. 125-500; V. S c h u l d e r e r , Jacob Wimpheling, an Early Strassburg Humanist, 
Transactions of the Bibliographical Society 13 (1913-1915) S. 69-96; P. S. 
Al len (Ed.), Erasme, Opus epistolarum, Bd. L, Oxford 1906, S. 1 u. 462-463. 
114) Pallas Spangel verfaßte drei Leichenreden, von denen nur eine durch den 
Druck veröffentlicht wurde: die Rede zum Gedächtnis der am 25. 1. 1501 ver
storbenen Gemahlin des Kurfürsten Philipp, Margaretha von Baiern-Landshut. 
In der Uppsaler Handschrift ist die Oratio funebris für Erhard Knab besser 
rhetorisch ausgearbeitet und mit mehr Sorgfalt abgeschrieben. 
115) S. o. Hss. E. Knabs 10; Beschreibung von C. Jeudy in: Les manuscrits 
classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Catalogue ótabli par E. P e l l e g r i n , 
[u.a.], I I .2 Paris 1981, S. 239-242. 
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lichkeit bewußt zu machen und hat enge Beziehungen mit der Literatur 
der Ars moriendi116). Durch Trost und Ermahnung drückt sie auch 
die aus dem Glauben kommende Hoffnung und den österlichen Charak
ter des christlichen Todes aus117). Wie in anderen Leichenreden des 
Verfassers118) bildet den Kern ein Dialog zwischen zwei Allegorien, 
Fuga mort is , nachher P a t i e n t i a genannt, und Discret io . Die erste 
weibliche Figur will zuerst dem Tode entgehen, wird aber dann von 
ihrer Schwester Discret io, fast wie eine Büsserin von einem Prie
ster119), gefragt und belehrt, wie sie in ein besseres Leben eintreten soll, 
um den Tod geduldig zu erwarten. 

Pallas Spangel ist so belesen in der Bibel wie in der antiken 
Literatur. Es sind aber keine Zitate, sondern Reminiszenzen geläufiger 
Texte und Ausdrücke in einem neuen Zusammenhang. Der Verfasser 
ist auch mit moralischen, in den Schulen gelesenen Werken des Mittel
alters sehr bekannt (Tobias, Geta, Chartula)120), die er genau zitiert 
und mit Nam ankündigt. So können die Zuhörer seine Gelehrtheit und 
seine theologischen und rhetorischen Leistungen anerkennen. 

Die Leichenrede auf Erhard Knab wird in der rhetorischen Aus
arbeitung, nach der Uppsaler Handschrift Jakob Wimpfelings (Sigei U), 
mit den Varianten der Palatiner Handschrift (Sigei P) im kritischen 
Apparat, herausgegeben. 

u e ) S. u. a. Art. Ars moriendi in: Dictionnaire de spiritualitó ascétique et 
mystique, Bd. I, Paris 1937, col. 897-899 (F. V e r n e t ) ; R. Rudolf , Ars moriendi. 
Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens, Forschungen zur Volkskunde 
39, Köln-Graz 1957, XXIII -145 S. ; A. T e n e n t i , Il senso della morte e l'aurora 
della vita nel Rinascimento, Torino 1957, 503 S. 
U7) S. u.a. Art. Trauerrede in: Lex. Thòol. u. Kirche, 10, 1965, Sp. 325-326 
(E. Schmitt). 
118) H. H o l s t e i n , Zur Gelehrtengeschichte Heidelbergs beim Ausgang des 
Mittelalters, Wilhelmshaven 1893, S. 15-16. 
U9) S. 105, Z. 6: E r r a u i s i c u t ou i s q u a e p e r i i t . . . Cf. zum Beispiel der 
Liber poenitentialis des Robert of Flamborough, I, 2, no s 5-8, ed. J . J . F . F i r t h , 
Pontificai Institute of Mediaeval Studies. Studies and Texts, 18, Toronto 1971, 
S. 58-62. 
120 ) R. B u l t o t , La Chartula et Tenseignement du mópris du monde dans les 
écoles et les universités módiévales, Studi medievali, 3e ser., Voi. 8 (1967) 
S. 787-834; Y.-F. R iou , Quelques aspects de la tradition manuscrite des 
Carmina d'Eugène de Tolède: Du Liber Catonianus aux Auctores octo morales, 
Revue d'histoire des textes 2 (1972) S. 38. 
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ff. 91 v] Oracio funebris doctoris Pallantis in eclesia S. Spiritus 
perorata, in deposicione M. Erhardi Knab de Zwifalten medicinarum 
doctoris anno Domini M° CCCC° octogesimoa). 

Sib) florentissimum Heydelbergense gymnasium in rapax et im
piombile fatum1 quempiam0) concitali oporteretd), ingens hodie nobis 
ordiendarum litium aduersus diram morteme) praescita foret occasio. 
Nam magistrum1) Erhardum Knab de Zwifalten«) sacratissime medi
cine doctorem nobis abstulit nee tanti uiri profondo pepercit ingenio, 
non morum transitus ach) uerborum eius grauitatem est reuerita1), 
nonk) constanciam, prudenciam, iusticiam, pietatem ac summam 
ipsius gerendis in rebus modestiam et1) seueritatem aduertit. Verum 
quia morimur omnesm), omnes instar aquarwm dilabimur* et 8ecuri$ ad 
arboris radicemn) posita*), dies noctesque non quiescit donec nos 
genitrici putredini oc0) sorori uermibus*) rodendos restituat, nichil noui 
nostro cum Erhardo uorax loetum temptasse certum est. Omnes enim 
quos prisca tulere saecula5), mortis falce ceciderunt, nec posteri**) nostri 
mortis euadent impetus, ymo quod paulo altius nobiscum reputabimus 
omnes nos mors inexorabilis cominus belligerans«*) diripiet. Quis, agite, 
post uigesimum lustrum e nobis theologicas hie dissoluet questiones ? 
nemo. Quis e nobis saneta iura legesque docebit ? nemo. Quis e nobis 
medendis corporibus prestabit antidotha ? nemo. Quis tandem1) e nobis 
in gentilium doctrinarum theoreumatibus praeeepta tradet? nemo. 
Mors itaque Erhardum nuper prsemittens, nobis e uestigio sequuturis 
suum peregit officium, suis in eo satisfoecit moribus8), uetustam et 
inflexibilem obseruauit legem, nichil nobis quod*) aduersus mortem 

a. tittdum om. P. - ö. si] quempiam et P. - c. quempiam om. P. - d. opor
tet P. - e. aduersus diram mortem ordiendarum litium P. - / . magnum U. -
g. de Zwifaltensi om. P. - h. transitus ae om. P. - i . eius grauitatem est reuerita 
U : et incessus grauitati cessit P. - k. haud P. - 1 . ac P. - m. morimur omnes P. -
w. ad radicem arboris P. - o. et P. - p. immores P. - q. astans P. - r. denique 
P. - 8. moribus U: in omnibus P. - t. quia P. 

*) Cf. Petron. 139, 2 v. 1. 
2) Cf. II Reg. 14, 14; cf. Eccli. 8, 8; cf. auch Jakob von Jüterbog, De arte 
moriendi, ine. 
») Cf. Matth. 3, 10; Luc. 3, 9. 
*) Cf. Job. 17, 14. 
•) Cf. Mart. epigr. 27, 1; Phocas praef. v. 1. 
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causemur concessum est. Sed alia duo relieta suntu) : unum hic Erhardi 
casus monumentum nobis sit future mortis nostre certissime super-
uenientis et incitamentum discendi bene moriendi regulas, alterum ut 
Erhardi spiritumv) amici nostri, preceptoris nostri, exemplaris nostri 
precipui acw) directorii deuotis precibus Deo faciamus comendatumx). 
De quorum priori^) pauxillum sermonis adducturus dyalogum con-
texui, in quo due iuuencule sibi occurrunt. Harum una petulans2) 
lasciua bynomia, primumFuga mort is , Paciencia deinde nuncupa-
ta, mortis casus declinare sathagita). Rursum altera quam Discre-
cionem placuit appellare mortem expectandamb) persuadet et bene 
decedendi normas precipit. Prius tarnen quam ad institutum pergam, 
ueteripro consuetudine Maria Sancta theothochos cernueb') salutetur: 
Aue*). 

Dyalogus: Amplissimi patres dyalogum pro dati temporis an
gustia crude conceptum sic equanimiter aduertitec). 

- F u g a prior mortem horrens sic secum orditur: 
// . 92] Nil uita dulcius, morte nil tristiusd), nescio si mors in uisa 
delicias uel calamitates saecum adferate), mori nolo, uiuere iuuatf), 
uitam fata secundent, nec membris nec ingenio quies ulla dabitur, 
quoad repperero quo«) me ab infande mortis ingluuie proripiam. 

- Discrecio: Salue Fuga soror, quid audio te mussitantem ? 
- Fuga : Timeo mortem, mortem fugere est animus. 
- Discrecio: Struis in glacie1) soror, tua teh) fraudabit expectacio. 
- Fuga : Non sic, uastus est orbis, arguta sunt hominum ingenia, non 

u. sunt] ut P . - v. spiritum Erhardi P. - w. et P. - x. faciamus comendatum 
U: eommendemus P . - y. primo P . - z. petulans om. P. - a. declinare satagit 
casus mortis P . - ò. expectandam] esse P . - b\ cernue om. in lacuna P. ~ e. Aue 
. . . aduertite om. P. - d. amarius P . - e. saecum adferat U : inducat P . - /. mori 
nolo uiuere iuuat U: uiuere nolo P . - g. quo U: uiam qua P . - h. te tua P . 

8) In der im Spätmittelalter üblichen Weise schließt das Exordium mit der Auf
forderung des Predigers, das Ave Maria zu sprechen. 
7) Cf. Carmen Cur mundus militai . . ., v. 5: ed. Psalterium profanum. Weltliche 
Gedichte des lateinischen Mittelalters, hg. u. übers, v. J . E be r le , Zürich 1962, 
S. 364. 
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michi consultacio*)9 studiose1) requiram uitam perpetuandi modos, 
immane monstrum mortem detestor. 

- Discrecio: Mortem odisse potes, sed fugere nequis. 
- Fuga : Fugere nequeo? meliora mens michi prefugitJ): aulas adibo 

ducalesk), ibi militum copia, ibi1) gladii fulgentes, ibim) marcia pec-
tora quae11) michi cruentam bestiam0) pessundabunt. 

- Discrecio: Desipis. Nulla uis humana mortem ealcabitP). Nam: 
Mors resecai, mors omner) necat, quod carne creatur, 
Magnificos premit et modicos, cunctis dominatur, 
Nobilium tenet Imperium, nullum reueretur9). 
Et ne te lactare uidear, fare : ubi est Alexander Macedo rex maximus ? 
in terre puluere cubats). Ubi prsepotens Assuerus ? profecto mortuus 
iacet1). Ubi Priamus belli assuetissimus ? graui in seniou) uitam cum 
sanguine fuditv). Ubi Hector fortissimus ? Ubiw) Sampson robustis-
simorum primusx) ? mors eos absumpsit. Ubi Dauid piissimus ? Ubi 
Absolon pulcerrimus ? Ubi Salomon sapientissimus ? Ubi Ulixes 
astutissimus ? Ubi belliger Machabeus Iudas ? Ubi denique^) Iulius 
magnanimus ? Ubi Karolus rex inuictissimus ? omnes mortis op
pressi potencia, resoluti sunt in puluerem10). Frustraberis soror2), 
frustraberis tua sentencia. 

- Fuga : At in ea partea), si me meab) fallat opinio ad sapientes con-
fugiam, quos spero mortem racionibus arteue medica elisuros. 

- Discrecio: Falleris. Ubi, cedo, estc) Platho? quem prae ceteris 
mortalium diuinum dicuntd) ? Ubi nature rimator Arestotiles ? Ubi 
grauis ac prestans Sochrates ? Ubi magnus Pythagoras ? Ubi moralis 

i. non michi consultacio studiose om. P . -j. fugere nequeo ? meliora mens michi 
prefugit om. P . - k. ducales ales adibo P . - l. ibi om. P. - m. ibi U: ac P . - n. 
quae om. P. - o. cruentam bestiam michi P. - p. calcat P . - g. nam om. P. - r. 
omnia P . - s. iacet P . - t. dormit P . - u. in senio graui P . - v. cum sanguine 
fudit U: intemptus cecidit P . - w. et P . - x. primus om. P. - y. denique om. 
P. - z. frustraberis soror om P . - a. in ea parte U: hoc P . - 6. me mea om. P. 
- c. est] diuinus P . - d. quem . . . dicunt om. P . 

8) Cf. Ter. Hec. 650. 
*) Chartula, v. 36-37, 39: Migne, PL 184, 1308 A. 
10) Cf. Carmen Cur mundus militat . . ., v. 13-15: ed. Psalterium profanum . . ., 
S. 364; cf. M. L i b o r i o - F e r r u c i , Contributi alla storia dell'Ubi sunti, Cultura 
neo latina 20 (1960) S. 141-209. 
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Senecha ? Ubi tandeme) eloquencie1) iubar11) Cycero ? Sane transie-
runt laegem mortalium per unius diei spacium. Aduersus mortem, 
crede michi, Auicenne sua defocat«) pericia; nec Galieno sua sufFo-
cath) experiencia; nec Auerroy profunda noticia; nec1) Scothum sua 
protexit methaphysica; non Aquinensem^) Thomam phylosophie 
sacras ad literas optima coaptacio ; non Alberthus solers ille natura-
lium indigator mortem euasit; haudk) Alexandrum irrefragabilitas 
doctrine1) ; non Bonauenthuram seraphyca tradicio ; non Henricum 
sua defendit solennitas12) ; haudm) Innocencium, Hostiensem, Panor-
mythanum18), iuris apices, et ingenium appellando den) morte libe-
rauit; nec Bartholum, Cynum0), Baldum14) amplissima legum 
sciencia a mortis auexitP) angustiis; ymo ut rem recentiorem^) 
comemorem, si prestanti ingenio, si racionum acumine mors uinci 
potuisset, nunquam forsitan Erhardum nuper expirantem sepelis-
set Heydelberga, sed cadit hic unus, ceciderunt omnesr) et nos cum 
fata ferunt sequemur16). 

- Fuga : //. 92v] Egrum et ancipitem animum male consolaris8). 
- Discrecio: In rebus necessariis pocior non est consolacio quam ut 

mente placida suscipi persuadeantur*). 
- Fuga u ) : Cum uiuere michi cordi sitv), aliud captabo consiliumw): 

senes uidi plerosque, hii fortasse contra mortis impetus uouere medi-
cinam. 

e. tandem om. P. - /. eloquenter P. - g. defecit P. - h. profeeit P. - i. non P. -
j . Aquinensem om. P. - h. non P. - l. irrefragabilitas doctrine U : doctrine ir
refragabili P. - m. non P. - n. a P. - o. Cynum] et P. - p. auexit om. P. - q. 
recenter P. - r. nuper expirantem . . . ceciderunt omnes om. P. - 8. Fuga . . . 
consolaris om. P. - t. Discrecio . . . persuadeantur P. - u. Et Fuga P. - v. Cum 
uiuere michi cordi sit U: uiuere michi corde est P. - w. aliud captabo consilium 
om. P. 

n ) Cf. Ennod., carni. 1, 8 praef. 5: tubar facundiae. 
l f) Cf. L. Mei er, De quodam elencho titulorum scholasticorum denuo invento, 
Antonianum 27 (1952) S. 370-373 (Alexander de Hales irrefragabilis, Bona
ventura Doctor Seraphicus, Henricus de Gandavo Doctor Solemnis). 
") Innocentius III, papa (1160-1216); Henricus de Segusia (f 1271); Nicolaus 
de Tudeschis, dictus Panormitanus (f 1445). 
") Bartholus de Saxoferrato (1313-1357); Cynus de Pistoia (1270-1336); Baldus 
de Ubaldis (1327-1400). 
») Cf. Verg. Aen. V 709. 

s 
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- Discreeio: Nequaquam, sed quanto quìs est senior, tanto mortix) 
uicinior. Senes in uita sese non saluant nee alios saluos facere 
nouerunty). Nam: 
Mors iuuenes rapit et senes, nulli miseretur16. 
Nos trahit ad mortem natura, coactio mortis. 
Est haec uita breuis, lubrica, poena, labor17). 
Omnia mors delet, eunetis mors ultima poena estz)18). 
Nona) te fugiat quod in libro Genesyosb) explosum habes : 
Factum est omne tempus, quod uixit Adam anni nongenti triginta et 
mortuus est0)19). Facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodeeim 
annorum et mortuus est20). Facti sunt omnes dies Enos nongenti quin-
que anni et mortuus est0)21). Facti sunt omnes diesa) Caynan nongenti 
decem anni et mortuus est0)22). Facti sunt omnes dies Mathusalem 
nongenti sexaginta nouem anni1) et mortuus est23). Erat Noe nongen
torum quinquaginta annorum et mortuus est2*). 
Die, Fuga, quid tibi pollicitaris«) ? Dum omnes homines quantum-
libet grandeuos quandoque a morte absorberi cernish) ? Si homo es1), 
animai racionale mortale eonuinceris esse. Lege relege, quere re-
quire, humane uite summa mors est*). Equanimior soror1), accep
tandum estk), quod uelis nolis, non datur euadere. 

- Fuga : Heu cedo cedo uicta ut uideo moriendum est, sed in uita 
morior. Nam bona Discreeio, ut tue fidei cordis abdita recludam, 

x. morti] est P . - y. Senes . . . nouerunt om. P. - z. Nam mors . . . poena est 
post eonuinceris esse P . - a. nee P . - 6. in libro Genesyos U: in Genisi P . - c. 
est] et P . - d. dies om. P . - e. est] et facti sunt omnes dies Malachel octingenti 
nonaginta quinque anni et mortuus est P . - /. anni om. P . - g. polliceris P . -
h. Dum omnes . . . cernis om. P. - i. es] mox P . - j . Lege . . . mors est om. 
P. - k. equanimior soror acceptandum est U: accipe soror sponte P . - l. E t 
Fuga P. 

19) Chartula, v. 40: Migne, PL 184, 1308A. 
17) Matthaeus Vindocinensis, Tobias, v. 1987-1988: Migne, PL. 205, 974C. 
18) Geta V v. 182. 
19) Gen. 5, 5. 
w) Gen. 5, 8. 
») Gen. 5, 11. 
" ) Gen. 5, 14. 
" ) Gen. 5, 27. 
*«) Cf. Gen. 9, 29. 
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non tarn uereor huius corpusculi quam animp mortem et quidem 
eternamm), super arenam maris peccaui, maiora suntn) mea cirmina 
quam ut uenìam merear0). 

- Discrecio: Nescis quid proferas, Maior est Dei pietas quam omnis 
iniquitas. 

- FugaP): Durarne) heu, nimium durum1*) metuo iudicemr). 
- Discrecio: Deliras. Nonne tuus iudex mortuus est, ut pro te 

solueret, pro te patrem interpellat8) ut resurgens sine fine uiuas ? 
Quid times ? Quid trepidasi ? Te pius iudex tuus peccantem pacien-
ter tollerauit, ad poenitenciam expectat et iam per meu) benigne 
reuocat. Te (ut cetera pericula transeam) a morte subitav), qua moli-
tur demon te perdere, misericorditer protexit. Poenitenti tibi offen-
sam cito remittet et iniurie post remissionem in eternum™) non re-
cordabitur26). Gratiam copiosamx) tibi petenti liberaliter donabit, 
donatami) multiplicabit, multiplicatam conseruabit, conseruatam 
premiabit in coelis. Ne desperes, cara soror : àbyssus gracie abyssum 
culpe delet1) miserie26) Hoc uelim taecum iugitera) reuoluas : primipy-
lus sanctorum est lathro27), profundissimus prophetarum Dauidb) 
adulter26), uatum amplissimus Mohysesc)29) homicida, Petrus20) 
apostolorum princeps, periurus, ceteri discipuli31) dominici deserto-
resd), doctor gencium32) ete) uas electionis33) Paulus Christi persecu
tore), Euangelistarum frequentissimus fuit publicamis36), Madalena 

m. bona Discrecio . . . eternam om. P. - n. sunt U: uereor P. - o. ut ueniam 
merear U: ueniam meream P. - p. Et Fuga P. - q. durus P. - r. metuo iudi-
cem Vi est iudex P. - s. interpellet P. ~ t. quid . . . trepidas om. P. - u. per 
me U: et iam iter. P. - v. a subita morte P. - w. in eternum om. P. - x. co-
piosam om. P. ~ y. datam P. - z. delet culpe P. - a. iugiter om. P. - b. Dauid] 
est P. - e. Mohyses] est P. - d. ceteri . . . desertores om. P. - e. et om. P. 

**) Cf. Ps. 102, 9. 
*8) Cf. Ps. 41, 8: Abyssus abyssum inuocat. 
") Cf. Lue. 23, 43. 
M) Cf. 2. Reg. 12, 13. 
") Cf. Exod. 2, 12. 
*°) Cf. Matth. 26, 69-75. 
81) Cf. Matth. 26, 56. 
**) Cf. 1 Tim. 2, 7. 
»») Cf. Act. 9, 15. 
**) Cf. Act. 8, 3. 
**) Cf. Matth. 10, 3. 
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cui pars electionis cessit optima**), obscoena fuit meretrix. Haee 
omnia criminosis sunt pignora ne desperent. Non tibi soror manus 
immense pietatis sunt precise*). Non tibi fons indulgendo fluere de-
sinit quin tibi penitenti saliat in uitam aeternam, si modo bene 
moriaris. 

- Fuga : [f. 93] Erraui sicut ouis quae periit, Deum inuoco pium 
iudicem, ille me dirigat in sua uoluntate. Pristinum Fuge nomen 
detestor, Pac ienc ia in mortem dici cupio. Vnum hoc te oro*), 
carissima doctrixh): edoce me normas bene deeedendi et summa 
cum laeticia supremum expectabo diem. 

- Discrecio: Tuis, mea Paciencia, parebo desideriis1), et sub que-
stiuncularum forma, quibus*) affirmatiue respondebis regulas accipe 
salubriter moriendi. 

- Pac ienc ia (quam paulo superius Fugam dixi): questiones expecto. 
- Discrecio : Vis tu uiuere et morik) in soliditate fidei chrystiane tan-

quam uera fidelis et obediens sancte matris Eclesie filia ? 
- Pac ienc ia : Volo. 
- Discrecio: Petis a Deo peccatorum tuorum omnium comissorum 

et omissorum ueniam ? 
- P a t i e n c i a : Peto. 
- Discrecio: Habes ne sincerum propositum et explicatam uolunta-

tem dies tuos in melius comutandi, si te uita comitetur ? Rogas ne 
Deum ut tibi graciam prestet hoc propositum continuandi cum uera 
peccatorum contricione ? 

- Pac ienc ia : Hoc propono et rogo. 
- Discrecio: Vis ne tua pro possibilitate confiteri omnia peccata tua, 

quando et ut oportet secundum Eclesie instituta? et rogare cor 
tuum illuminari ad oblitorum noticiam, ut ea confitendo deleas ? 

- Pac ienc ia : Volo. 
- Discrecio: Vis ablata per te restituere integraliter quantum tua 

facultas se porrigit ? et coram Deo et hominibus petis ueniam ? 
- Pac ienc ia : Volo. 

/ . immense pietatis sunt precise U: pietate abscisa est est P . - g. unum hoc t e 
oro om. P . - h. directrix P . - i. Tuis . . . desideriis om. P. - j . quibus U: ad quas. 
P . - k. mori et uiuere P . 

»•) Cf. Le. 7, 47 et Le. 10, 42. 
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- Discrecio: Indulges ex eorde omnibus qui te nocumentis affoece-
runt tractus amore Domini nostri Ihesu Christi, a quo tu quoque 
speras ueniam et tibi petis condonali, si quem uerbo factoue leseris. 

- Pac iene ia : Id faeio et peto. 
- Discrecio: Reeognoscis ne innumera Dei beneficia, quibus miseri-

corditer1) te prosequutus est ? et deuotasm) agis gracias ? 
- Pac iene ia : Et id facio. 
- Discrecio: Vis tuam uoluntatem prorsus divine subdere, eciam si 

reluctari posses ? et iuxta diuinum decretum spontaneam mortem 
offerre Deon) ? 

- Pac iene ia : Id quoque magna cum laeticia uolo. 
- Discrecio: Haec est dies boni nuntii. Confide soror his obseruatis0) 

ad extremum momentum omni sublata poena salutem aeternam 
consequeris, quam nostro defuneto nunc et nobis post fata corporum 
mellifluusP) tribuat Hyesus, sine termino benedictus. Amen. 

Clarissimi patres et domini, si spiritus Erhardi thartareo carceri 
puniendusQ) mancipatus sitr), haud dubie flebiliter ad nos clamitat8) : 
Miseremini mei, miseremini mei, saltem uos, amici mei, quia manus 
Domini tetigit meZ7). Qua de re per immortalem Deum et per Erhardi 
in nos bene merita uos obt^stor et rogo, ut*) eleuatis mentibus Patri 
graciarumu) dominicam oracionem offerentes dicatisv) : Pater noster qui 
-es in coelisw). 

I. misericorditer om. P. - m. deuotas om. P. - n. spontaneam . . . Deo U : sponte 
mori P. - o. seruatis P. - p. mellifluus om. P. - q. purgandus P. - r. mancipe-
tur P. - 8. flebiliter ad nos clamitat U : nos inuocat dicens P. - t. qua de re . . . 
rogo ut U: et hae lamentabili uoce permoti P. — u. miserieordiarum P. - v. offe
rentes dieatis U: offeramus P. - w. qui es in coelis U : et ne nos P. 

«) Job 19, 21. 
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RIASSUNTO 

Questo lavoro è frutto della scoperta dei manoscritti di Erhard Knab -
magister artium e doctor medicinae di Heidelberg morto nel 1480 - fatta fra 
i codici Palatini Latini della Biblioteca Vaticana: venti volumi di vario 
contenuto, il cui nucleo principale è costituito da testi di medicina scritti in 
parte dallo stesso Erhard Knab ed in parte per suo incarico. Si tratta di 
volumi che fecero già parte della biblioteca di un professore di Heidelberg 
del '400 e di un lascito con valore di fonte per la storia dell'insegnamento 
scientifico all'Ateneo dui Heidelberg nel suo primo secolo di vita, soprattutto 
per la facoltà di medicina, finora piuttosto scarsa di notizie per gli storio
grafi. I testi contenuti nei manoscritti (glosse, commentari, compilazioni, 
questioni, ecc.), redatti in base alle lezioni del Knab, sono presentati nella 
terza parte e ove possibile ordinati cronologicamente. La rassegna è prece
duta da una sezione introduttiva con un compendio della vita di E. Knab: 
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esso è stato compilato sulla scorta dei manoscritti e degli atti universitari 
dell'archivio dell'Ateneo di Heidelberg e presenta le varie tappe della 
carriera accademica del Nostro, le sue lauree compresa quella di doctor 
medicinae a Heidelberg ed i suoi vari incarichi di decano degli artisti e 
rettore universitario ; ciò serve ad inquadrare la sua attività alla facoltà degli 
artisti e quella di ordinario alla facoltà medica. La sezione I I è un'introdu
zione alla serie dei mss. del Knab e contiene brevi accenni ai vari generi dei 
testi che da lui provengono. In appendice v'è l'edizione della oratio funebris 
tenuta da Pallas Spangel, professore di teologia a Heidelberg, nella collegiata 
del Santo Spirito della stessa città durante il servizio funebre in onore di 
Erhard Knab. 



ALLA SCUOLA DI GIAN PIETRO D'AVENZA IN LUCCA 

di 

MARIAROSA CORTESI 

I Retorica, eloquenza 

Lucca, pur non disponendo di una Università, ebbe nel XV e XVI 
secolo scuole pubbliche fiorenti in cui insegnavano maestri illustri, 
chiamati da ogni parte d'Italia, in particolar modo grammatici e 
umanisti, e dove grazie ai sussidi e alle facilitazioni concesse dai rettori 
della città i giovani venivano incoraggiati all'istruzione e allo studio1). 
La scuola umanistica, caratterizzata dall'insegnamento dell'eloquenza, 
che assorbe anche quello della retorica, e della lingua greca fu incre
mentata e trasformata da Gian Pietro d'Avenza, più comunemente 
detto Gian Pietro da Lucca, poiché la cittadina fu sotto il dominio di 
Lucca2), famoso presso i suoi contemporanei, ma ricordato solo mar
ginalmente e casualmente dagli studi recenti sull'umanesimo3). Questi, 
x) Lo studio più completo di cui possiamo disporre sulla situazione della scuola 
a Lucca è P. Barsant i , Il pubblico insegnamento a Lucca dal sec. XIV alla 
fine del sec. XVIII, Lucca 1905. 
*) Il cognome di Vitali non è accettato da G. Mercati, Ultimi contributi alla 
storia degli umanisti, II Studi e testi 91, Città del Vaticano 1939, p. 70 perché 
l'espressione magister Ioannes Pietas quondam Pier Vitalis de Massa del testa
mento può essere intesa come Pier Vitale o Pietro Vitali. Il padre del nostro 
maestro non è comunque da identificare con il dominus Petrus Vitalis che com
pera per il vescovo di Lucca Guglielmo da Porta Sola il 15 marzo 1337 una 
Sumpna confessorum; ancor meno con il collector di Toscana Petri Vitalis, 
possessore di libri (D. Wil l iman, Bibliothèques ecclósiastiques au temps de la 
papauté d'Avignon, I, Paris 1980, p. 118, 179-80). 
s) Di Gian Pietro da Lucca rimane ancor valido il profilo biografico di C. Luc-
chesini , Della storia letteraria del ducato di Lucca, in: Memorie e documenti 
per servire all'istoria del ducato cu Lucca, IX, Lucca 1825, pp. 29-31, cui si 
aggiunge G. Sforza, Della vita e delle opere di Giovanni Pietro d'Avenza, 
grammatico del sec. XV, Atti e memorie delle R. R. Deputazioni di storia patria 
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che aveva insegnato umane lettere presso la scuola annessa alla Can
celleria di S. Marco a Venezia, il 10 marzo 1457, risponde da Lucca 
al suo allievo Onofrio Strozzi, figlio di Palla Strozzi, che risiede a 
Padova, per informarlo sulle sue condizioni di salute e soprattutto per 
chiarirgli i motivi che lo hanno spinto a lasciare Venezia nel luglio del 
14564). 

Ioannes Petrus Honofrio suo v(iro) c(laro) salutem plurimam 
dicit5). 

per le provincie modenesi e parmensi 5 (1868), pp. 383-411. Raccolgo qui inoltre 
alcune testimonianze tra le più significative dei contemporanei. Michele Alberto 
Carrara lo definisce clarissimus rhetor nell'orazione pronunciata in onore del 
vescovo Ludovico Donato, allievo di Gian Pietro, il giorno della sua entrata in 
Bergamo, conservata nel codice E 5.39 della Biblioteca A. Mai di Bergamo e 
pubblicata solo in parte da D e g l i A g o s t i n i , Notizie istorico critiche intorno la 
vita e le opere degli scrittori viniziani, I , Venezia 1752, p . 329. Paolo Cortesi 
nel suo dialogo De hominibus doctis, (a e. di G. F e r r a ù , Università degli 
Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofìa, Centro di Studi Umanistici, 
Studi e Testi 1, Palermo 1980, p . 145) lo ricorda per la traduzione dei Problemata: 
sed polite et eleganter Problemata Plutarchi Ioannes Petrus Lucensis litteris 
mandavit. Francesco Prendilacqua nel De vita Victorini Feltrensis (E. G a r i n , 
Il pensiero pedagogico dell'umanesimo, in: I classici della pedagogia italiana I I , 
Firenze 1968, p . 624) lo stima summi vir ingenii, quo nemo rectius aut nostram 
aut atticam tenuit elegantiam diligentissimus latinitatis observator legere magis 
quam scribere cupiit. Il Platina nel Commentariolus de vita Victorini Feltrensis 
(Gar in , Il pensiero, p . 692), lo definisce in omni antiquitate eruditus atque acutus, 
mentre il Calfurnio nella lettera che precede la traduzione dei Problemata di 
Plutarco lo riconosce un traduttore fedele dal greco. 
4) Per la sua presenza a Venezia: B. N a r d i , Saggi sulla cultura veneta del 
Quattro e Cinquecento, Medioevo e Umanesimo 12, Padova 1971, pp. 31-32; 
M. C o r t e s i , Un allievo di Vittorino da Feltre: Gian Pietro da Lucca, Atti del 
Convegno di studio per le celebrazioni per il VI centenario della nascita di Vitto
rino da Feltre, Firenze 1981, pp. 264, 267-270; una menzione fugace in V. 
B r a n c a , L'umanesimo veneziano alla fine del Quattrocento. Ermolao Barbaro e 
il suo circolo, in : Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio 
di Trento, 3/1, Vicenza 1980, p . 126. Sull'illustre e dotto fiorentino, esiliato a Pa
dova : G. F i o c c o , Il banco degli Strozzi a Padova, Atti e memorie dell'Accademia 
Patavina, Memorie della classe di scienze mor., lett., arti, n. s. 82 I I I (1969-70), 
pp. 191-200. 
6) A margine: Viro claro enim Stroce Padue. Nella trascrizione, in questo caso 
parziale, dei documenti, ho sistemato le maiuscole e la punteggiatura secondo le 
abitudini moderne; ho preferito mantenere, pur all'interno del medesimo testo, 
le oscillazioni oe, ae/e. 
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Priusquam de mea conditione ac fortuna aliud ad te scribam, rationem 
consilii mei exponam tibi necesse est. Ego, cum ad V decimum Kalendas 
sextiles Venetiis pestilentia ita deprehensus essem ut eadem in domo qui 
inferius habitabant, me ignaro, liberos amisissent, coactus sum consilium 
magis necessarium quam voluntarium capere. Quid enim agerem tanto 
periculo circumventus ? an Paduam me conferrem? At ibi multo plures 
quam Venetiis moriebantur. Tarvisium? At illic quoque pestis acrius in-
cubuerat. An ad te ? quo ore, qua insolentia id auderem ut ei periculum 
facesserem qui meae salutis studiosissimus esset ? Longius, inquis, recessisses 
et Veronam te recepisses; quo salario, qua pecunia? Eo tantam familiam 
mecum adduxissem et in locum naturae ac morbo meo infestissimum me 
revolverem? At longius, inquis, abisti; fateor. Putavi enim eo recedendum 
ubi aliquem, si non pecuniae at valitudinis saltem lucrum compendiumque 
quaererem et ibi essem ubi me ex meis prediolis et eos qui una mecum essent 
alere ac tueri possem, ut post mensem septembris, si civitas convaluisset, 
Venetias me reciperem: cuius rei maximum argumentum est, quod condi-
tionem non dimisi sin pestis diutius deseviret; tum novum ac certum con
silium caperem. Quae tempora secuta sunt vides. Ego cum magnis sumptibus 
urgerer et tantam familiam alere non possem et mei cives, si non optimam 
et mediocrem conditionem mihi offerrent, potius aliquid, quantulumcumque 
id esset, acquirendum mihi etiam existimavi, quam id quod summo labore 
quaesieram, temere diminuendum (Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, 
fF. 78'-79). 

Il Collegio degli Anziani di Lucca lo aveva nominato ufficialmente 
maestro ,artis oratorie, poesis et litterarum' il 22 giugno 1456, dopoché 
una loro richiesta, inoltrata già nel dicembre 1453, era rimasta inappa
gata6). Gian Pietro partì quindi dalla città veneta il 18 luglio, con 
l'intenzione di ritornarvi in settembre, se le condizioni fisiche e econo
miche gli fossero state favorevoli; ciò non accadde, secondo quanto 
viene comunicato nella lettera e confermato da un'altra epistola inviata 
dal maestro a un suo discepolo dai Bagni di Lucca F U gennaio 1457 
e da un provvedimento del Collegio del Senato Veneto7): 

MCCCC°LVII die nono martii 

Alias, vigore partis captae in Consilio rogatorum, conductus fuit per 
dominium nostrum ad publicam lecturam rhetoricae egregius et doctus vir 

e) Lucchesini, Della storia, p. 29. 
7) Ringrazio Giorgetta Bonfiglio Dosio che per me ha controllato il documento. 



112 MABIABOSA CORTESI 

Ioannes Petrus Lucensis modis, salario et conditionibus, prout in antedicta 
parte continetur atque disponitur. Qui quidem Ioannes Petrus diu legit in 
hac civitate, ut est notum. Quoniam vero superioribus diebus, praetextu 
morbi pestiferi tunc in civitate vigentis, discessit nee hactenus rediit neque 
rediturus est, ita ut locus eiusdem lecturae vacet, ideirco infrascripti con-
siliarii, habita bona et fidedigna informatione doctrinae, morum et probita-
tis egregii et docti viri Petri Parleoni Ariminensis, eum conduxerunt et 
conduetum esse voluerunt atque terminaverunt, loco ipsius Ioannis Petri, 
ad predietam lecturam cum salario, modis et conditionibus cum quibus 
conduetus erat et legit idem Ioannes Petrus iuxta formam atque tenorem 
provisionis et partis predietae. 

Consiliarii: ser Nicolaus Superantio, ser Franciscus Trivisano, ser 
Benedictus Venerio, ser Mapheus Michiel, ser Ioannes Maripetro, ser Marcus 
Cornario miles (Venezia, Archivio di Stato, Notatorio di Collegio, reg. 9, 
f. 102). 

Notizie precise su questo maestro di grammatica, vicende in
teressanti relative soprattutto al suo ultimo anno di insegnamento e 
precisazioni sui momenti della sua formazione culturale e sulla sua 
opera di educatore in centri attivi e vivaci quali Verona e Venezia si 
possono ora ricostruire attraverso il materiale raccolto nel codice 906 
della Biblioteca Riccardiana di Firenze, in cui è contenuta ai ff. 78'-80 
pure la lettera indirizzata al figlio dell'illustre Palla Strozzi8). Il mano-

•) Una sommaria descrizione del contenuto del manoscritto in P. O. Kriste l ler , 
Iter Italicum, I, London-Leiden 1963, pp. 207-208; un accenno anche in C. 
Vite l l i , Indice de' codici greci Riccardiani, Magliabechiani e Marucelliani, 
Studi italiani di filologia classica 2 (1894), p. 539. Da una visione diretta il 
manoscritto cartaceo, di mm. 226x150 <170x90>, risulta così composto: 8 
fogli di guardia di cui 4 tagliati per tre quarti, 1-86+6, 97+7, 10-176+6, 6 fogli di 
guardia dei quali 3 tagliati, f. 177 pergamenaceo, frammento di atto con sotto
scrizione del notaio; ff. 4'-10' bianchi; numerosi fogli presentano inoltre una 
singolare piegatura verticale in quattro parti; 32 righe a una colonna per 
pagina; rigatura a piombo, numerazione antica in alto a destra, una stampigliata 
moderna in basso a destra; copertura in pergamena; sul dorso Epistolae, Ora-
tiones, Carmina sec. XV. Al f. 1 si legge Bartolomei Vespucii Über: habuit a fratre 
Georgio ; al f. 3 Oeorgii Antonii Vespucii liber, nunc vero Bartholomei Vespucii eins 
nepotis fUii, ribadita al f. 172 Bartholomei Vesputii liber, a fratre Gregorio (sic). 
Notizie aggiornate su Giorgio Antonio Vespucci, frate a S. Marco di Firenze e 
sui libri da lui lasciati alla Biblioteca in B. L. U l l m a n ~ P . A. Städter , The 
public Library of Renaissance Florence, Medioevo e Umanesimo 10, Padova 
1972, pp. 38-39 e passim. 
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scritto Eiccardiano è un codice miscellaneo in cui sono stati trascritti, 
alcuni anche da Giorgio Antonio Vespucci, numerosi componimenti, 
esercitazioni scolastiche nella duplice redazione volgare e latina che 
hanno attinenza con l'ambiente lucchese fornendo spunti per altre 
ricerche che in parte sto conducendo9). Il gruppo di componimenti più 
consistente e che conserva la traccia più viva dell'impegno quotidiano 
e dell'entusiasmo culturale del maestro è contenuto nei ff. 11-23'; 
58'-70; 75-83. La loro importanza è avvalorata dal fatto che per
mettono di rintracciare e di identificare altre orazioni e lettere di Gian 
Pietro stesso e del suo allievo Giovanni Bartolomeo Carminati da 
Brescia, contenute adespote e anepigrafi nelTOttoboniano lat. 1510 
della Biblioteca Vaticana10). 

Le lettere conservate dal Riccardiano e scritte dal grammatico 
lucchese furono inviate tutte dai Bagni di Lucca tra il gennaio e l'ago
sto 1457: si eccettua quella indirizzata ad Onofrio Strozzi, in cui espli
citamente Gian Pietro comunica la sua partenza per la località bal
neare: Paro me ut ad balneas proficiscar, testimonianza di frequenti 
spostamenti11). Nell'intitolazione appare il nome del destinatario non 
sempre completo e a volte indicato con le sole lettere iniziali che ren-

•) I testi qui raccolti permettono di delineare alcuni aspetti della scuola a Lucca 
e di precisare i legami con altri ambienti circostanti. 
10) Di Giovanni Bartolomeo Carminati dà notizia Lucches in i , Della storia, 
p. 31, che stabilisce erroneamente la data di morte dopo il primo agosto 1468, 
giorno in cui il bresciano stese il testamento, non precisando la fonte da cui 
attinge la notizia né il nome del notaio. Ho ritrovato il testamento tra gli atti del 
notaio Pietro Piscilla, che roga a Lucca dal 1486 al 1528: esso fu steso nel 1475 
nella sacrestia della chiesa di S. Pietro Cigoli alla presenza del priore del con
vento Martino Dominici di Bergamo e di alcuni frati bresciani e bergamaschi 
tutti appartenenti all'ordine carmelitano (Lucca, Archivio notarile, notaio ser 
Pietro Piscilla, n. 24, ff. 65-66). Ne parlerò più diffusamente in un prossimo 
lavoro. Per la descrizione del codice Ottoboniano : E. Pe l l egr i n - J . F o h l e n . . ., 
Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane, I, Documents, 
études et rópertoires publiés par 1'Institut de recherches et d'histoire des textes 
21, Paris 1975, pp. 595-601. Segnalerò volta per volta i testi identificati attinenti 
all'argomento. 
n ) Per la fama di questa zona termale: V. Ceccare l l i -R . Manara, I Bagni di 
Lucca nella descrizione di Domenico Luigi Moscheni illustre medico lucchese 
del '700, Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucchese n. s. 13 (1962), 
pp. 183-89. 
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dono difficoltosa e incerta l'identificazione; in questi casi non aiuta 
neppure la breve annotazione finale apposta dal copista ad ogni mis
siva in cui la persona alla quale viene inviata la lettera è definita gene
ricamente con la formula discipulum suwm12). Esse testimoniano in ogni 
caso un fitto scambio di corrispondenza tra i discepoli e il maestro della 
quale è stata conservata mediante questa trascrizione una minima 
parte relativa a Gian Pietro e al suo sostituto Carminati. 

Il maestro dichiara più volte di ricevere lettere dagli scolari che 
gli dimostrano amore, interesse e preoccupazione per il suo stato di 
salute13). Che la corrispondenza fosse frequente e assidua è testimoniato 
da tre lettere consecutive superstiti indirizzate a Iacopo di Poggio, 
membro di una delle famiglie più importanti della città, datate 12 e 13 
luglio 145714) ; in esse l'attenzione del maestro è rivolta alla formazione 
retorica dell'allievo, che egli segue da lontano; lo scambio epistolare 
servirà come esercizio : 

12) Il destinatario della lettera contenuta ai ff. 68-69 è indicato Fo. Ga.fa, quello 
della lettera al f. 23' For. de Fran. 
18) Ne segnalo solo alcune: f. 69 Epistula ad Iulianum Chellum: cum aliquorum 
condiscipulorum meorum litteras accepissem in quibus tanta amoris ac pietatis erga 
me 8Ìgnificatio inerat; f. 67' Epistula ad Bartholomeum de Massarosa: non potui 
idem tibi prestare quod ceteris discipulis meis qui ad me scripserunt ; f. 66 Epistula 
ad Ioannem Antonium Lunensem : cum ceteris discipulis qui ad me scripserunt e 
vestigio responderim; f. 50-50' Epistula ad Iacobum de Podio: et cum multis 
preterea qui ad me scripserunt respondere oporteat. Penso di poter individuare 
Giuliano Chelli con Giuliano di Bartolomeo di Antonio Chelli, studente del primo 
anno di diritto canonico a Bologna nel 1458 (P. B a r s a n t i , Il pubblico insegna
mento, p . 80). Nel codice Riccardiano sono contenute numerose altre sue lettere 
o a lui indirizzate e un'orazione tenuta a Bologna nel 1458 al Collegio di Spagna. 
Per ora, secondo quanto mi comunica P . Celestino Piana, a cui vanno i miei 
ringraziamenti, nessun documento testimonia la presenza a Bologna. 
14) Membri di questa potente famiglia ricoprirono innumerevoli cariche e onori e 
furono a capo della direzione politica di Lucca fino al 1522 (F. Del P o r t o , La 
rivolta dei Poggi a Lucca nel 1522, Actum Luce 1 1972, p . 145). Per un ragguaglio 
sui membri: M. B e r e n g o , Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, 
Torino 1965, passim. Un Paolo di Poggio figura tra i consiglieri che il 22/6/1456 
decretarono l'elezione di Gian Pietro a maestro (Lucca, Archivio di Stato, 
Riformagioni, reg. XVII , f. 170). Iacopo di Poggio non è quindi il figlio di Poggio 
Bracciolini come afferma R. C a r d i n i , La critica del Landino, Firenze 1973, 
p . 41. 
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Tantum monebo ut quemadmodum cepisti in optimis studiis pergas et 
saepius vel ad me vel ad alios scribas et hoc exercitationis genere utaris. 
Saepe enim scribendo fit ut bene scribatur cumque omnis ars ac disciplina 
usu et exercitatione comparetur, tum vero hec nostra potissimum assidui-
tatem exercitationis desiderat (f. 50')15). 

I progressi che il giovane ottiene lo rallegrano enormemente e gli 
confermano quanto altri gli hanno riferito sulla superiorità di Iacopo 
nei confronti dei coetanei e sul grado di cultura conseguito con studio e 
diligenza : 

Vicisti tarnen opinionem meam : nihil enim tuis litteris vel humanius 
vel elegantius dici aut excogitari potest. Nam et copia verborum et suavitate 
sententiarum adeo referte sunt ut non ab adolescente discendi studioso sed 
ab eo qui diu ac multum audierit, multum profecerit scripta quis se fuisse 
merito arbitraretur (ff. 21'--22). 

Un elogio particolare rivolge anche a Giovanni Antonio da Luni 
per la struttura delle sue lettere che rivelano una profonda assimilazio
ne, quindi un uso personale degli elementi retorici propri dell'epistolo
grafia, la ,gravitas ac suavitas'. Tale riconoscimento potrebbe suscitare 
gelosie negli altri allievi, ma ciò esula dalle intenzioni del maestro 
capace di una valutazione serena e oggettiva nei riguardi di ciascuno e 
pronto a cogliere e sottolineare l'indiscutibile superiorità di qualcuno 
senza misconoscere o sottovalutare gli sforzi degli altri16): 

Itaque omnes laudo et amplector, sed latine loquendi laudem tibi 
potissimum tribuo; nec hoc dico quod alios vituperandos censeam, sed si 

16) Così ripete anche a For. de Fran. (forse Forteguerra Franchi, studente di 
diritto canonico a Perugia nel 1459), f. 23': Te hortor ut dUigenter studeas et 
scribendi genere utaris; multi enim sola vel scribendi vel dicendi exercitatione in 
summos oratores evaserant. 
16) Ioannes Antonius Lunensis potrebbe essere lo Iohannes Antonius Martini de 
S. Venerio, presbyter Lunensis, cappellano della chiesa di S. Pietro a Bologna, 
presente tra il 1462 e il 1476 a numerose licenze conseguite nell'Università (C. 
Piana, Ricerche sulle Università di Bologna e di Parma nel sec. XV, I, Spicile-
gium Bonaventurianum I, Firenze 1963, pp. 82, 92, 95, 100, 103-104, 106, 107, 
133, 140). Nell'ultimo atto dell'I ottobre 1476 è denominato semplicemente 
Ioanne Antonio Lunensi. Risulta presente anche il 29 marzo 1464 all'atto con 
cui si confermano le penalità a Roderico de Vegil, chierico della diocesi di 
Oviedo (Piana, Nuovi documenti sull'Università di Bologna e sul Collegio di 
Spagna, I, Studia Albornotiana 26, Bologna 1976, p. 149). 
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Cicero catulis bene loquendi latine primas defert et in eo se vinci non 
moleste fert, non debent ceteri laudi tuae invidere si in eo ad quod omnes 
contendunt te17) longius progressum esse profiteor (f. 66'). 

Gian Pietro si informa inoltre se i risultati conseguiti dal disce
polo siano il frutto esclusivo del suo insegnamento o presuppongano 
l'apprendimento dei primi elementi presso un altro maestro, al quale 
eventualmente invierebbe le sue congratulazioni. Se invece il merito è 
attribuibile solo ai corsi seguiti a Lucca, ne gode immensamente e 
esorta Giovanni Antonio ad affrontare qualsiasi difficoltà e a non 
lasciarsi distogliere nello studio dai problemi quotidiani per raggiun
gere una completa formazione retorica e oratoria. L'impresa è ardua e 
gravosa, ma nessun filosofo o retore o oratore valente, sia fra gli anti
chi, sia fra i contemporanei - come Guarino, Filelfo e lui stesso - fu 
favorito da facili condizioni economiche o dalla nobiltà del casato, ma 
povero e indigente affrontò la carriera come ,homo novus* e giunse con 
fatica e studio a grandissima notorietà18). 

Il maestro è molto attento anche alla facilità e alla rapidità di 
apprendere dei discepoli : altro elemento che gli consente di cogliere il 
loro grado di intelligenza e di stimolarli ad un rendimento maggiore; 
così infatti scrive a Bartolomeo Mazzarosa19) : 

nam si brevi tantum adeptus es, quid de te sperare convenit si maio-
rem diligentiam et plus temporis ad discendum adhibueris ? (f. 67'). 

Più esplicitamente elogiativa è la lettera indirizzata ad un non 
identificato Fo. Ga.ra in cui Gian Pietro, dopo averne definito lapidaria
mente il bello stile con tre avverbi ,nihil inepte, nihil barbare, nihil 
dure seripseris', ne evidenzia l'eleganza singolare e l'egregia modestia 
che rivelano la maturità del giovane. Sottolinea in modo particolare la 
modestia senza la quale non possono sussistere la prudenza, la giustizia 
e le altre qualità morali : 
17) te] et R. 
18) In tal modo descrive la sua condizione sociale: f. 67 ab aratro abductus, sine 
pecunia, sine vestibus, nullius ope et auxilio fretus, sine libris, tarnen in utraque 
lingua aliquid adeptus sum; lo stesso concetto è espresso nell'orazione sull'elo
quenza, il cui testo è riportato in appendice. 
19) Un Tomeo (chiaramente forma ridotta di Bartolomeo) di Antonio Ceccolini 
di Massarosa risulta nell'elenco degli studenti lucchesi sussidiati nel 1481 per lo 
studio di diritto civile a Bologna ( B a r s a n t i , Il pubblico insegnamento, p. 81). 
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Nam cum omnes virtus sit modestia, quippe sine qua nulla virtus 
consistere potest tam in adolescente tantam habet laudem ut nulla magis 
virtus etatem illam commendare videatur, quam certe tantam ac tam ex-
pressam in tuis litteris animadverti ut opinionem meam de te ac de tuo 
ingenio vicerit. Nam cum egregiam animi magnitudinem semper in te 
cognoverim, difficile esse existimabam ut in eodem tanta humanitas ac 
mansuetudo cum illa fortitudine et electione animi iungerentur80), itaque 
temperatum ex ilio utroque illud ingenium tuum. Et mitis simul et robusta 
ac fortis natura nimirum inest, quam in libro De re publica Plato his oportere 
inesse censet, qui sint ex optimo hominum genere futuri21) quibusque res 
publica tuenda ac gerenda recte commicti ac credi et possit et debeat 
(f. 68)22). 

Dal contesto della lettera emergono l'attenzione e la cura con cui 
il maestro registra il graduale progresso negli studi, ma anche la 
maturazione umana dell'alunno; cogliendo l'interazione tra cultura e 
formazione della persona, si sente investito della duplice missione di 
maestro e di educatore. E' perciò moralmente impegnato a non inter
rompere con la lontananza dalla scuola la sua attività pedagogica nei 
confronti dei discepoli che considera come figli23); inoltre è contrario 
ad ogni falsa adulazione e ritiene opportuno lodare o rimproverare 
quando la situazione lo richiede24). Gode dei loro successi e progressi 
come gli artefici si rallegrano delle proprie opere ; ama e predilige chi si 
impegna con maggior diligenza e costanza come il pastore si cura 
soprattutto della »pecora* che più promette per qualità25). 

ao) iungerentur ] iungentur R . 
21) sint . . . futuri] sine . . . futurum R. 
22) L a citazione r iprende in modo sintetico e non d i re t to concet t i espressi nei 
libri II e III della Repubblica. 
*8) Questo concetto ritorna spesso nelle lettere, come ad es. nella missiva a 
F o . Ga r a , f. 68 ' : omnes discipulos meoa filiorum loco habeam; a Bar tolomeo 
Mazzarosa, f. 67 ' cum omnes discipuli mei mihi eque cari et commendati sint quod 
eorum me communem quem (sic) patrem esse arbitrer; a Iacopo di Poggio, f. 22 : diaci* 
pulos colui et erudivi, nunc iam non discipuhrum loco sed liberorum carissimorum. 
**) Nella le t te ra a For . de Franch . , f. 2 3 ' : nihil meo in vos amore simplicius esse, 
nihil verius, nihil illustrius. An obliti estis meam in vobis reprehendendis libertatem, 
immoderatam fortasse, sed ab optimo certe animo ac vestri cupidissimo profectam? 
*8) Così dice a Iacopo di Poggio, f. 2 3 : ut cum ceteros discipulos meoa studio et 
diligentia superes nescio quomodo te magis quam caeteros diligere et amare com
picciar: ut enim pastor eam ovem precipue amat et colit ex qua maximum fructum 
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Siamo in perfetta sintonia con i criteri pedagogici e gli obiettivi 
cui mirava la scuola vittoriniana, improntata sulla severità e serietà 
degli studi, ,studia humanitatis* che devono proporsi la completa 
formazione dell'uomo, e sulla massima lealtà nelle relazioni tra disce
polo e docente. A questo proposito lo preoccupano le difficoltà di rap
porto verificatesi in sua assenza con il sostituto Giovanni Bartolomeo, 
con il quale pure è in corrispondenza26) ; interviene quindi frequente
mente nelle lettere per invitare i discepoli a essere meno esigenti o per 
congratularsi e ringraziarli dell'aiuto offerto al Carminati, a lui molto 
caro e per il quale nutre una profonda stima27). 

se percepturum putat, sic ego cum egregium fructum hoc est, gratiam et laudem apud 
meos cives ex te consecuturum rear. 
u) Conosciamo per ora una lettera inviata al Carminati il 12 agosto (ff. 19'-20), 
in cui lo consiglia a non ricevere in casa prima del suo rientro a Lucca un sacerdos 
che aveva cercato di circuirlo con menzogne e frodi e che ora minaccia di sottrar
gli dei libri : Igitur abs te peto, si potes, ut hoc mihi tribuas, ne ante adventum meum 
in domum meam recipiatur. Nam non est equum et ideo communi iure prohiòeatur 
ne quis in alienam domum vi adversus domini voluntatem inrumpat ne Mine quid 
aufferat. 
87 ) Queste incomprensioni lo preoccupano grandemente, secondo quanto risulta 
dalle lettere: a Iacopo di Poggio, ff. 22'-23 sed mira quedam et incredibilis in
solenzà oc stultitia est in plerisque quos Hbenter interrogarem quid est quod in 
Ioane Bartholomeo desiderent. Ut taceam de moribus quos nemo unquam accusavit 
nisi qui eius dissimilis est. Num ignorai latine? at nemo ilio elegantior, nemo est 
<ß}mendatior, quid est quod in eius oratione reprehendere possis? tanta vero facili
tate scriòit, ita propriis verbis utitur ut pauci sint comparandi; ancora a Iacopo di 
Poggio, f. 50'. Qratum etiam quod de Ioanne Bartholomeo scripsisti quem maxime 
fieri abs te intelligo, nec immerito cum tantum vel ingenio vel virtute valeat quantum 
si celeri cognoscerent, assidue ad eum audiendum concurrerent. A Bartolomeo 
Mazzarosa raccomanda di seguire le lezioni, ff. 67'-68 : te hortor, id quod facis, 
Ioannem Bartholomeum frequenter et attente audias et mea causa, si me amas, 
illum quantum potes, adiuves; quod si feceris, mihi crede, et multum tibi proderit et 
me beneficio tuo non mediocriter obligabis. E ancora con Giuliano Chelli ribadisce 
la sua stima, f. 70 : Et Bartholomeum nostrum, virum doctissimum et integerrimum, 
ut facis, omni industria oc labore adiuva; de quo quidem (ms. quid) homine (ms. 
hominem) quid sentiam, quantopere amem id (ms. a me quid) ego tibi scribam cum 
saepe ex me audieris illum ita a me amari ut dulcissimum fratrem, tanti fieri quanti 
vi/rum optimum atque doctissimum. De his satis unumillud restat. Gaudeo Ioannem 
Bartholomeum nostrum a nonnullis (ms. a me nullis) libenter audiri, voluissem ab 
omnibus et tanta est in plerisque vel insolentia vel stultitia ut partim pudeat, partim 
laboris pigeat sed cum Iacobus de Podio frequenter illum audiat quondam pace 
aliorum dixerim: ceteris vel ingenio vel studio vel doctrina antepono. 
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Con il Giovane Iacopo di Poggio Gian Pietro si dilunga nel preci
sare e nel chiarire le finalità del suo insegnamento e nelPindicare quale 
egli ritenga essere la ricompensa per il suo lavoro ; ribadisce più volte 
che la retribuzione per le fatiche sostenute consiste nel rendere loro più 
dotti e non se stesso più ricco. Questo l'obiettivo propostosi nelle altre 
città in cui ha insegnato : a maggior ragione vuole perseguirlo nella sua, 
presso i concittadini che lo hanno chiamato con insistenza a Lucca 
come a un rifugio sicuro e alla cui considerazione e stima aspira28). 

Da questo gruppo di lettere è possibile rilevare anche proposte 
concrete di lettura fatte da Gian Pietro ai suoi discepoli di due autori 
preferiti : Tito Livio e Cesare. Con Giovanni Antonio da Luni si ramma
rica perché l'allievo non ha potuto trattenere più a lungo il Tito Livio 
chiesto a un uomo copiosissimo; lo rassicura però che cercherà di otte
nere le Storie o mediante la medesima persona o in qualunque altro 
modo, poiché desidera commentarle per l'utilità di tutti29). Sappiamo 
con certezza che Livio era un autore caro a Gian Pietro, oggetto delle 
sue letture anche presso la scuola della Cancelleria a Venezia, come 
viene acutamente documentato dalle ricerche recenti del Billanovich e 
di Menegazzo, dalle quali si apprende che due suoi discepoli si presta
vano lussuosi manoscritti su cui il maestro leggeva le Deche liviane 
ricalcando le orme dell'illustre Vittorino da Feltre30). L'interesse per 
lo storico viene trasmesso da maestro a discepolo e diviene lettura 
prediletta, secondo quanto lo stesso Bartolomeo Carminati afferma in 
un'orazione da lui tenuta pochi giorni dopo la morte di Gian Pietro, 

28 ) f. 22: quid de me cives mei opinantur oc iudicaturi sint si ad summam dicendi 
copiam vo8 perduxero. 
29) ff. 67-67' : Quod Titum Livium ab homine copiosissimo optinere amplius non 
potuisti vehementer doleo; sed quod ad eam rem attinet, volo te bono animo esse. 
Est enim spes iniecta nobis aut ea aut alia via eius Istorie consequende. Me mise-
rum ! cur ipse non habeo ut ad comunem omnium utilitatem librum exponerem. 
80 ) Per la prima puntata di questa vicenda, nata da una controversia giudiziaria : 
G. B i l l a n o v i c h - E . Menegazzo, Maestri di retorica e fortuna di Tito Livio, 
I II Livio Bodleiano Canoniciano Classici lat. 298-99 e la III Decade di S. Gio
vanni di Verdara, II Controversia giudiziaria per un codice di Livio, Italia 
medioevale e umanistica 24 (1981), in corso di stampa. Il ruolo avuto dagli Ab 
Urbe condita in ambito umanistico è chiaramente illustrato daG. B i l l a n o v i c h -
M. Ferrar i s -P . Sambin, Per la fortuna di Tito Livio nel Rinascimento 
italiano, Italia medioevale e umanistica 1 (1958), pp. 246-81. 
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di cui era divenuto il sostituto, prima della lettura di Tito Livio; è 
t ramandata dal Riccardiano 906, f. 20-20' e recuperabile anepigrafa 
anche nel Vaticano Ottoboniano lat. 1510, f. 89-89': Oratio edita per 
Ioannem Bartolomeum Brescianwm (sic) quando incepit Titum Livium31). 

Per le letture Gian Pietro consiglia ancora a Iacopo di Poggio di 
imparare alla lettera i Commentari di Cesare, utili per lo stile32); 
quindi, in un'altra lettera non datata, gli suggerisce di leggere durante 
il breve periodo della sua assenza Vitam Sancte Crucis fino a possederla 
parola per parola33). Ha stabilito, se non gli sarà troppo gravoso, di 
designarlo come oratore nel giorno della solennità dell'esaltazione della 
S. Croce: 

ut his paucis diebus quibus a vobis abero Vitam Sancte Crucis ita 
perlegens ut eam ad verbum quodam modo complectaris. Cupidus enim et 
tuae laudis, nec omnino contemptor meae, et ut industria vestra et exemplo 
tuo ceteri ad eandem laudem incitentur et tandem cognoscant cives mei se 
non curasse nec magnopere precasse qui me dignum habuerunt quem ad 
instituendos liberos conducerent, decrevi, inquam, si tibi molestum non erit 
et si mihi obtemperandum putabis, ut celeberrimo ilio die et frequentissimo 
civium coetu orationem habeas34); quam quidem ad rem plurimum te 
cohortarer nisi te laudis avidissimum vidissem35) ac nisi quantum ex ea re 
commendationis apud omnes cives tuos consequturum fore36) animadvertere 
te intelligerem (f. 81-81'). 

Dello stesso Gian Pietro ci sono giunte due orazioni, contenute 
sempre nel Riccardiano 906, ff. 16-18, 63-65', che a mio avviso presen-
81) Un altro lucchese, legato al Carminati, Francesco Bertini recitò proprio a 
Venezia nel 1452 l'orazione Ad laudem Titi IAvii Patavini et eius historiae, con
tenuta, oltre che nell'Ambrosiano C 145 inf., ff. 131-140, anche nel Vaticano 
Ottoboniano lat. 1510, ff. 38'-42', di cui furono pubblicati alcuni stralci da R. 
S a b b a d i n i , Ottanta lettere inedite del Panormita tratte dai codici milanesi, 
Catania 1910, pp. 157-58. Sul Bertini la voce curata da I. W a l t e r , in Dizionario 
biografico degli italiani, IX, Roma 1967, pp. 540-42. 
82) f. 23 : Quid enim elegantius Commentariis Caesaris quos ad verbum ediscendos 
puto; ita pure, ita latine loquitur. 
88) Gian Pietro si riferisce senza alcun dubbio al testo agiografico molto diffuso 
in ambiente lucchese sul Volto Santo (De inventione, revelatione ac translatione 
sanctissimi Vultus venerabilis Leboini incipit, Vincenzo Busdraghi, Lucca 1582). 
84) habeas] habes R. 
85) vidissem] maluissem R. 
8e) consequturum fore] consequturos fores R. 
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tano elementi contenutistici affini tali da permettere di riconoscerne la 
composizione per la commemorazione del miracolo e la celebrazione 
della stessa festa37). Nella prima si tesse l'elogio delle virtù di un 
sacerdote, poi meglio qualificato come vescovo, che possiamo identifi
care con Stefano Trenta, vescovo di Lucca dal 1448 al 1477 e anche 
discepolo di Gian Pietro, secondo le notizie forniteci dal Carminati38). 
L'orazione si snoda quindi secondo i canoni stabiliti dalla trattazione : 
dichiarazione della incapacità dell'oratore a rilevare in modo rispon
dente l'umanità, la prudenza e la sapienza di un uomo, membro di una 
famiglia nobile, le cui benemerenze sono note a tutti i cittadini, e le 
cui azioni aggiunsero maggiore dignità alla famiglia, non solo in città, 
ma anche in regioni lontane39) : il sacerdozio, gli studi, le doti umane, 
la liberalità verso tutti e la santità tale da far accorrere, soprattutto in 
questo giorno sacratissimo et celeberrimo, molti per venerare hoc sacra-
tissimum simulacrum. Richiama poi la situazione contingente difficile e 
pericolosa dalla quale la città è però salvaguardata e difesa grazie al 
simulacro divino40). 

S7) Al £. 89-89' fu trascritta anche una lettera incompleta indirizzata da Gian 
Pietro a un non precisato presul religiosissime, che ricalca alcuni temi e formule 
dell'orazione in lode del vescovo, spingendo quindi a ritenerla come prima 
redazione ; ma le righe finali del testo conservato incompiuto sono meno generiche 
nella celebrazione della liberalità del sacerdote e più precise in alcuni dettagli : 
Quid dicam de benignitate in pauperes? Utrum scire possent cives tui quam tibi 
nihil anno finito superest. Utrum non decent? (sic) Cui clausi sunt penus tui? cui 
granaria? anno superiore in summa caritate annone scimus /rumenta tua non in 
urbe sed rusticis et famelicis in agro fuisse erogata. Le due orazioni relative alla 
S. Croce e al Volto Santo sono contenute anche nel Vaticano Ottoboniano lat. 
1510, rispettivamente ai ff. 75'-76' e ff. 83'-84'. Gian Pietro scrisse altre due 
orazioni contenute nel codice della Biblioteca Ambrosiana, Ambrosiano C 145 
inf., ff. 89'-96', per le quali rinvio a Cor te s i , Un allievo, pp. 268-69. 
38) Sull'attività politica e religiosa del vescovo: B. B a r o n i , Famiglie di Lucca, 
ms. 1136 della Biblioteca Statale di Lucca, f. 175'; L u c c h e s i n i , Della storia, 
pp. 128-30; U. Nico la i , I vescovi di Lucca, Lucca 1966, p. 22. Le lettere spedite 
durante le legazioni a Vienna e in Ungheria nel 1459-60 e in Inghilterra nel 
1467-68 sono pubblicate in St. B a l u z i i Miscellanea, novo ordine digesta a J . D. 
M a n s i I, Lucae 1761, pp. 490-501; tra queste una è indirizzata da Londra a 
Giovanni Bartolomeo Carminati : in essa il vescovo si congratula con il maestro 
per la sua nomina a lettore pubblico a Lucca. 
89) E ' evidente il riferimento ai viaggi in Europa. 
40 ) Per un ragguaglio sulla difficile situazione politica, sui disagi economici 
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Sulla base di elementi interni la seconda orazione è sicuramente 
composta per il 14 settembre, diem celeberrimum, in cui si venera il 
Volto Santo ed è indirizzata ai magistrati. Gian Pietro denuncia la 
propria incapacità, secondo uno schema retorico d'obbligo, avanza 
alcune considerazioni sulla consuetudine di celebrare questa giornata 
particolare anche ascoltando le orazioni dei fanciulli; dichiara che egli 
non potrà aggiungere nulla di nuovo perché il tempo concesso è limi
tato e a tutti è ormai nota la vicenda : che tuttavia riassumerà in breve, 
poiché la narrazione gli permette di tessere l'elogio di Lucca, superiore 
a tutte le altre città d'Italia per il numero e l'importanza delle reliquie 
in essa raccolte e venerate41). Paragona il Sacro Volto alla Sindone a 
cui non si può anteporre, ma accostare per la sacralità; descrive quindi 
i tratti del Sacro Volto attraverso una serie di aggettivi che tendono a 
creare plasticamente l'immagine e quasi a renderla viva : 

Quia enim tantus faber, tantus magister, tarn preclarus artifex invenia-
tur qui illud os tarn severum, tarn horrendum, tarn clemens, tarn porro 
misericors, tam humanum, tam bene fabricare potuisset ? Non enim simula-
crum sed ipsius salvatoris facies ac vultus esse diligenter intuentibus videri 
solet, horribilis sceleratis, minax flagitiosis, misericors poenitentibus, beni
gnus afflictis. Quae facies hominis vim4a) tantam in vultu unquam effingere 
ac simulare potuit quanta in hoc simulacro quotidie appareat43) ut, quod 
homines ad id visendum quotidie se conferunt, pro qualitate animarum et 
affectus varius44) dissimilisque omnibus appareat ? (f. 64-64'). 

Dopo aver ricordato i miracoli più significativi operati dalla reli
quia, esorta i magistrati, responsabili del governo pubblico, a praticare 
la giustizia, fondamento della vita di una città : il loro interesse deve 
essere rivolto ai poveri, ai deboli e agli indigenti45) ; conclude con l'in
determinati dalle guerre, dalla carestia e dalla peste: A. Mancini, Per la storia 
di Lucca, Firenze 1950, p. 205. 
41) Sulla traslazione del Volto Santo, sulla datazione della leggenda attribuita 
al diacono Leboino si è discusso a lungo dal 1700 in poi ; per una conoscenza della 
questione complessa, ma appassionante, rinvio all'articolo riassuntivo di R. 
Mansel l i , Questioni chiuse e problemi aperti a proposito del Volto Santo, 
Lucca. Rassegna del Comune 6, 3 settembre 1962, pp. 45-50. 
ti) vim] vivi R. 
**) quanta in hoc . . . appareat] quamte in hoc . . . apparent R. 
44) varius] variis R. 
4 i) f. 65' : Hoc est rem publicam gnbernare: suum unicuique reddere, honores ac 
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vocazione al simulacro perché ispiri i governanti a mantenere la città 
tranquilla, quieta e libera dai nemici. 

* * * 

Nell'ambito dell'attività oratoria di Gian Pietro, attento anche 
agli avvenimenti della vita sociale, esige una menzione particolare 
l'orazione in lode dell'eloquenza, finora conosciuta nella redazione del 
codice della Biblioteca Corsiniana di Roma, Rossi 230 (36E19), una 
raccolta di scritti autografi di Lorenzo Guidetti, discepolo di Cristoforo 
Landino, ff. 57-64: Eruditissimi et doctissimi viri Iohannis Petri 
Lucensis grece lingue et latine doctissimi interpretis oratio in laudem 
eloquentie edita et per eins discipulum pronuntictóa cum Luce rhetoricam 
lecturus essetM). L'orazione, scritta a Lucca come prolusione ad una 
lettura di testi di retorica e pronunciata dal discepolo Buonaccorso 
Massari, fu da questi inviata al Guidetti verso il 1465 come testimonian
za e documento degli indirizzi propri dell'umanesimo filologico-scienti-
fico volto al recupero attento e preciso del testo e alla lettura e inter
pretazione dei classici, finalizzata a un sapere concreto, penetrato pro
fondamente anche nella cultura dei piccoli centri, quale Lucca47). 

E', quella del Corsiniano, la redazione ufficiale, in cui il maestro 
esordisce spiegando in breve ai presenti i motivi che lo hanno spinto, 
relieto vetere instituto, rursus novum dicendi oc discendi Studium insti-
tuisse. Ha accettato di istruire e educare i giovani lucchesi, non spinto 
da avidità di guadagno, ma dall'amore per le lettere cui ha dedicato 
tutta la vita. Ancor più fortemente inviterà i giovani alla conoscenza, 
quindi allo studio, dimostrando loro che, ricchi, nobili, dotati di ogni 
mezzo, non dovranno rimanere inferiori a chi, povero e di umile estra
zione sociale, conseguì risultati ottimi in ciò per cui vale eccellere: la 
scienza. Ha accettato l'arduo incarico non per ostentare le sue capacità, 
ma indotto dall'amore che nutre nei loro confronti; e attraverso 
un'argomentazione serrata e documentata, prima di tessere l'elogio 

dignitates nóbilibus, commoda et itiilitates quibus maxime indigeni miseris et 
tenuioribus. 
4e) Per la descrizione del codice: A. Petrucci , Catalogo sommario dei mano
scritti del fondo Rossi (Sezione Corsiniana), Indici e sussidi bibliografici della 
biblioteca 10, Roma 1977, p. 114. 
47) Sui due interlocutori: Cardini, La critica, pp. 40-41. 
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dell'eloquenza e esortare a conquistarla, dimostrerà con esemplifica
zioni comprensibili, agevoli, chiare per quale motivo debba essere lo
data. L'insegnamento della retorica si prospetta per Gian Pietro come 
guida alla formazione culturale e civile che poggia le sue fondamenta 
nella ricca esperienza del passato, nella grande tradizione retorica 
classica : l'eloquenza rappresenta l'espressione più importante di ogni 
dottrina, in cui trovano la propria manifestazione tutte le arti e con 
la quale si apre la via ad ogni forma di conoscenza48). Senza eloquenza, 
che muove dalla ragione, non c'è possibilità di vita e di esistenza per 
l'uomo; il quale infatti non conoscerebbe la natura stessa delle cose, 
non potrebbe stabilire il contatto e le relazioni con gli altri uomini e 
essere informato di quanto fu compiuto in passato. Per mezzo della'ra-
tio' e della'oratio', che stabiliscono il rapporto di somiglianza con la 
stessa divinità, l'uomo è superiore agli altri esseri animali tanto da 
costituirsi in gruppi, darsi leggi e governare città, passando dallo 
stato naturale a quello civile49). Numerosi sono gli esempi tratti dal 
mondo classico greco e latino per dimostrare la necessaria utilizzazione 
delle capacità retoriche per un fine sociale e per dare un saggio dei van
taggi conseguibili con l'eloquenza in ambito pubblico e privato, tali da 
giustificare le difficoltà e i sacrifici che la sua conquista e il suo eser
cizio richiedono. 

Questa orazione, ritenuta importante dal Massari, ritrovo ane
pigrafa e adespota anche nel Vaticano Ottoboniano lat. 1510, ff. 4-6' 
con varianti ortografiche e con omissioni e trasposizioni di termini; 
una redazione diversa invece è riportata dal Riccardiano 906, ff. 75'-
78': Oratio eloquentissimi viri Ioannis Petri de Luca, poetae clarissimi 
incipit. L'esordio è uguale e fedele a quello tradito nel Corsiniano; si 

48) Una trattazione accurata del problema in C. Vaso l i , La dialettica e la 
retorica dell'Umanesimo. „Invenzione" e „Metodo" nella cultura del XV e XVI 
secolo, Milano 1968, pp. 28-30. Inserita nella disputa sull'importanza dell'elo
quenza l'orazione del Beccaria in G. R o n c o n i , Il grammatico Antonio Beccaria, 
difensore della poesia e la sua „Oratio in Terentium", in Medioevo e Rinascimen
to Veneto con altri studi in onore di Lino Lazzarini, I , Medioevo e Umanesimo 
34, Padova 1979, p . 39. Riprende il tema focalizzandolo sulla figura imponente 
di Lorenzo Valla S. C a m p o re al e, Lorenzo Valla. Umanesimo e filosofia, 
Firenze 1972, pp. 33-80. 
*•) li'oratio, attraverso le sue parti costitutive, è l'espressione della retorica 
intesa come ordinamento programmatico dell'educazione umanistica. 
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verificano invece cambiamenti nel corso dèlia trattazione e nell'esem
plificazione che diviene più schematica, più breve, pur nella ripresa de
gli stessi concetti esposti nella redazione ufficiale o nell'anticipazione 
dei temi, come i seguenti brani possono dimostrare50): 

Cors. Rossi 230, f. 58 

Atque ut ea omittam que a sapien-
tissimis viris de tota vi dicendi sub-
tilius disputantur, et ea attingam que 
sunt impromptu et ab omnibus fa-
cillime intelliguntur, quid in rebus 
humanis aut pulchrius aut suavius 
aut prestantius dici eloquentia aut 
excogitari potest ? 

f. 60 

qualem Athenis Periclem, Lycur-
gum, Demosthenemfuisse accepimus, 
qui pro communi totius Grecie liber-
tate, obliti suorum commodorum, 
fortissime atque honestissime contra 
improbos atque impios cives perpe
tuo propugnaverunt. 

f. 60 

Itaque Gracchi cum statum civitatis 
perturbare et nobilitatem in pugnan
do studium vulgi ac multitudinis 
malis artibus colligere et aucupari 
conati fuissent, nunquam eloquen-
tiam non obtinuerunt sed iure ceso-
rum: quorum dissimiles complures 
in re publica, cum dicendo plurimum 
valuissent, turbulentissimas sedi-
tiones dicendo sepissime extinxerunt. 

Il maestro che si rivolge agli allievi, adolescentes, viri spietatissimi 
et studiosissimi, ora usando la prima persona singolare, ora la prima 

Rice. 906, f. 76-76' 

His igitur obmissis que de hoc arti
ficio a doctissimis viris ordita sunt, 
ut ad ea veniamus que sunt im
promptu, aliquidne in rebus humanis 
aut pulchrius aut commodius aut 
denique suavius eloquentia inveniri 
aut excogitari potest. 

f. 77 

qualem Athenis Periclem fuisse per-
hibent quem veteres in comitiis ful-
gere ac fulminare dixerunt cuiusque 
Consilio bello Pelloponisiaco Athene 
conservate sunt. 

f. 77 

Non enim eloquentes habendi sunt 
qui potentiae aut libidinis sue causa 
diserti fuerunt, sicut Tiberius et C. 
Graccus qui cum rem publicam 
evertere conarentur, ut inprobi sic 
minime et eloquentes dicendi sunt. 

) Per altri esempi rinvio all'appendice. 
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plurale quando si sente coinvolto emotivamente nell'esortazione agli 
studi e nella partecipazione alle difficoltà che essi presentano, desidera 
attraverso la sua azione di educatore godere prestigio e fama presso i 
loro genitori che lo hanno invitato a Lucca, come in un porto sicuro 
dopo le numerose peregrinazioni51). Nella redazione del Riccardiano a 
questa dichiarazione viene sostituito l'invito da parte del discepolo ai 
suoi compagni perché approfittino della presenza di un maestro illustre : 

Cors. Rossi 230, f. 63' 

Nolite, queso, committere ut, pruden-
tissimi viri, parentes vestri, frustra 
hunc virum in patriam reduxisse 
videantur qui, nisi ita sibi persuasis-
set vos discendi studio flagrare ma-
luisset profecto apud externos cum 
summa gloria vivere quam apud 
suos ignaviter ac turpiter consene-
scere, non enim questus cupiditate, 
sed docendi studio in hanc urbem, 
quasi in portum quendam post 
diuturnos errores ac naufragia se 
rettulit. Nolite, queso, hanc oportu-
nitatem amittere qua nulla unquam 
maior reperietur; externi et alieni 
hominem retinere conati sunt, nos 
nostrum et nobiscum vivere cupien-
tem non perpetuo retinebimus? 
Atque una via ac ratio retinendi est : 
si nos studiosos viderit. Ut enim qui 
questum aliquem instituit tarn diu 
aequo animo vivit quam diu aliquod 
opus efficit, ne frustra artem didicisse 
videatur, sic vir egregius in vobis 
instituendis omnem suam laudem et 
laboris sui mercedem positam pu-
tat52). 

Rice. 906, f. 78' 

non vehementer elaborabimus, pre-
sertim cum preeeptorem promptis-
simum ac paratissimum habeamus, 
qui nihil aliud cupit, nihil optat nisi 
ut vos studiosos ac discendi cupidos 
videat. 

Hanc igitur opportunitatem nacti, 
videte, queso, ne amittatis et dum 
licet, hanc preclarissimam dicendi 
rationem consequamur. 

") Il tema, come è già stato rilevato, ritorna insistentemente nelle lettere. 
•*) Anche nella lettera a Iacopo di Poggio, f. 22 afferma : Nolite enim credere me 
fructum illum tantummodo existimare qui in pecunia posüus est. Illa mihi merces 
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L'articolazione del brano qui riportato palesa pure nel Corsi-
niano, attraverso il passaggio dall'uso della terza persona singolare a 
quello della prima plurale, l'intervento dell'allievo che interroga i com
pagni e li esorta a mostrarsi impegnati negli studi per trattenere un 
maestro egregio. Il testo dell'orazione, sempre secondo la redazione 
Corsiniana, riprende poi nella parte conclusiva alcuni elementi per
sonali, che riguardano Gian Pietro: la condizione fisica attuale con
frontata con le forze giovanili che gli permisero di educare numerosi e 
validi allievi, la situazione della città circondata da nemici, privata 
degli uomini migliori che necessita dell'azione e dell'impegno dei gio
vani53). Il confronto completo dei due testi permette con sufficiente 
attendibilità di stabilire una dipendenza della redazione tramandata 
dal Corsiniano da quella del Riccardiano. La prima, più ampia e pro
lissa, dallo stile stentato e contorto in cui gli esempi tratti dal mondo 
classico si susseguono in forma disorganica consente di ipotizzare che 
sia stata composta da un discepolo sulla traccia fissata dal maestro e 
riprodotta nel Riccardiano, concisa, semplice e lineare nell'argomen
tazione e essenziale nell'esemplificazione. 

II Grammatica 

Un'altra testimonianza è possibile ora aggiungere, utile a preci
sare la conoscenza dell'insegnamento di Gian Pietro nell'ambito della 
disciplina retorica del comporre, tanto caldeggiata e sottolineata anche 
nelle lettere e nelle orazioni: è la grammatica da lui composta e uti
lizzata nella scuola, probabilmente a Venezia per i giovani nobili o 
aspiranti notai della Cancelleria di S. Marco54). In questa scuola do
minava l'indirizzo grammaticale, stilistico e retorico che prelude in 
alcuni aspetti al consistente, energico impegno filologico della seconda 
metà del Quattrocento, secondo quanto ci attesta anche la lettera in
viata dal maestro lucchese al Valla e da questi conservata in parte 

laboris mei proposito est gloria scüicet et laus quam nisi vos omni cura, studio, 
labore consequi studebitis omni me mercede diligentiae oc studii mei privatum iri 
animadverto. 
58) Cfr. appendice. 
" ) Nardi, Saggi, p. 31. 
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nelYAntidotum II per dimostrare al suo avversario Poggio Bracciolini 
il giudizio di un uomo ,in utraque lingua doctissimus et idemfacundissi-
mus'55); in essa Gian Pietro confessa apertamente quanto l'insegna
mento della retorica debba alle asserzioni e agli scritti valliani, dalle 
Elegantiae slYAntidotum in Pogium, in cui il filologo pone con deci
sione le basi della grammatica storica attraverso un confronto con 
Prisciano che ritiene un restauratore della lingua latina56). 

Cesare Lucchesini, parlando di Gian Pietro nella sua storia del 
ducato di Lucca, riferisce una notizia circostanziata sull'esistenza di 
una rarissima edizione di Regulae del maestro sconosciuta a tutti e che 
egli vide presso Giuseppe Molini, celebre tipografo di Firenze, dal 
titolo Doctissimi viri Ioannis Petri Lucensis De declinationibus, generi-
bus et praeteritis regulae incipiunt; fa seguire una descrizione parti
colareggiata del primo e dell'ultimo foglio, indicando che la stampa è in 
quarto, con il carattere tondo e bello, con poche abbreviazioni oltre 
quella della m e della n, priva di lettere iniziali dei paragrafi, di registro, 
di richiami, di data topica e cronica e del nome dello stampatore57). 

56) La lettera di Gian Pietro insieme a quella di Lorenzo Zane e di Francesco 
Diana, inviate al Valla quasi contemporaneamente e come testimonianza del 
loro appoggio nella polemica con il Bracciolini fu pubblicata d a R . S a b b a d i n i , 
Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla, in: 
Studi sul Panormita e sul Valla, Firenze 1891, pp. 133-37; uno stralcio di quella 
di Gian Pietro è trascritto in C a m p o r e a l e , Lorenzo Valla, pp. 382-83. Per una 
conoscenza dell'epistolario valliano: F . P o n t a r i n - C . A n d r e u c c i , La tradi
zione del carteggio di Lorenzo Valla, Italia Medioevale e Umanistica 15 (1972) 
pp. 171-213. 
*•) Una menzione del rapporto indiretto con il Valla si riscontra anche nella 
lettera di dedica a Lorenzo Zane della traduzione dei Problemata di Plutarco, 
per i quali rinvio a M. Cor te s i , Libri e vicende di Vittorino da Feltre, Italia 
medioevale e umanistica 23 (1980) pp. 77-114; id., Un allievo, p . 273. La 
posizione del Valla riguardo alle »auctoritates* e la sua metodologia vengono 
delineate con chiarezza nell'introduzione dell'edizione in corso di stampa, del
l' Antidotum in Fctcium, curata da M. R e g o l i osi, che ringrazio per avermi per
messo la lettura delle bozze. 
57) L u c c h e s i n i , Della storia, p . 31 n. 1; alla grammatica accennano sulla base 
delle notizie date dal Lucchesini lo Sforza , Della vita, che annota pure l'acquisto 
della stampa da parte di mons. Pietro Pera per Carlo Lodovico di Borbone; 
G. S a r d i n i , Esame sui principi della francese ed italiana tipografia, ovvero 
storia critica di Nicoiao Jenson, I I I , Lucca 1796, p . 105 n. 54 del Catalogo delle 
edizione del secolo XV ignote ai vari repertori e conservate in alcune biblioteche 
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Il Gerini poi riferisce che una copia di questa grammatica da Firenze 
fu inviata a Londra58) ; ancora in tempi vicini si lamentavano tentativi 
vani e ricerche inutili per rintracciare nella Biblioteca Palatina di 
Parma la stampa o per reperirne l'indicazione nei repertori di cui 
disponiamo59). 

Ecco ora recuperata la rara stampa nell'esemplare conservato 
alla Biblioteca Palatina di Parma, Pai. 22, che porta l'ex libris del duca 
di Lucca, Nil invita Minerva, e che dall'analisi da me condotta risulta 
corrispondere sia per la disposizione delle linee del primo foglio sia per 
i caratteri tipografici a quello descritto dal Lucchesini60). 

L'edizione composta da cinque quinterni e da un duerno, reca un 
bellissimo fregio a penna sul f. 1 e viene assegnata a Venezia sulla base 
di elementi tipologici e di un confronto con i caratteri impiegati per il 
testo del Terenzio stampato a Venezia nel 147261). Si deve osservare 
inoltre che il primo e l'ultimo foglio sono stampati in senso diverso dal 
resto dell'opera, cioè in senso perpendicolare alla base: la medesima 
caratteristica si riscontra in un'altra stampa della Biblioteca di Parma, 
Pai. 85, che contiene la traduzione dei Problemata di Plutarco di Gian 
Pietro da Lucca, edita a Venezia per opera di Domenico Siliprando nel 
147762). 

All'unico esemplare della grammatica presente in Italia si deve 
aggiungere ora anche quello conservato a Oxford nella Biblioteca 
Bodleiana, acquistato nel 1832, privo di note manoscritte e non attri
buito dal curatore del catalogo, inedito, ad alcuna tipografia nota: 
,book printed in unassigned types'63). 

lucchesi; A . M a z z a r o s a , Guida del forestiero per la città e contado di Lucca, 
Lucca 1829, pp. 89-90. 
58) E . Ge r in i , Memorie storiche d'illustri scrittori e di uomini insigni dell'antica 
e moderna Lunigiana, I I , Massa 1829, pp. 277-79. 
69) G. A r r i g h i , Giovanni Pietro dell'Avenza maestro del XV secolo (Spigola
ture), Giornale storico della Lunigiana s. 11, 3-4 luglio-dicembre 1960, p . 180. 
eo) Nell'Indice generale degli incunaboli (IGI) è registrato in modo fuorviante 
alla voce »Petrus*, n. 7632 (HAIN n. 12853). 
») IGI n. 7632, P r o c t o r , n. 7351. 
•*) HAIN n. 13137. 
•8) Le notizie relative a questo esemplare mi sono state molto gentilmente for
nite dal dr. Dennis Rhodes della British Library che ringrazio vivamente. 
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Oggetto della trattazione sono le cinque declinazioni (ff. 1-23), 
i generi dei nomi (ff. 23'-34) e le forme verbali del preterito e del supino 
nelle quattro coniugazioni (ff. 34-52') - argomento di difficile compren
sione per gli scolari -, in base a un concetto tradizionale di grammatica 
generale, sistematica, come strumento indispensabile per accedere al 
sapere e alla conoscenza della lingua latina64). 

Quale la fonte su cui Gian Pietro costruì questo compendio di 
regole? il diffusissimo testo di Donato semplice e chiaro, di rapida 
consultazione e lettura, o il più complesso Prisciano con le numerose 
nozioni grammaticali in esso contenute, in cui ogni argomento offre il 
maggior numero di cognizioni, di particolarità, di accidenti discussi 
con ricchezza di esemplificazioni? Prisciano gode della stima del 
maestro lucchese che imposta la trattazione sostanzialmente sui libri 
V, VI, VII, IX e X delle Institutiones, riportando alla lettera il testo 
del grammatico ridotto negli esempi e nelle numerose e ampie citazioni 
dalle ,auctoritates', o attuando trasposizioni di argomenti. Il criterio 
che guida l'esposizione è perciò quello comparativo o analogico, che 
poggia sulla regola, sulla coerenza e che mira a considerare la gramma
tica nel suo complesso unitario, nella sua problematica linguistica. Solo 
nella parte finale e in modo molto sbrigativo, per la coniugazione del 
verbo »esse*, Gian Pietro rinvia alle regole di Donato: ,,Sum, es, est, 
nulla potest prorsus dari certa regula; verum ex Donato eius declinatio 
percipiatur" (f. 52'). Alcuni esempi permettono di rilevare quanto e 
come Gian Pietro abbrevi e semplifichi l'argomentazione del gramma
tico latino e dove inserisca considerazioni personali ricavate dalla 
lettura degli autori e aggiunga esemplificazioni tratte dai testi sacri o 
riporti il pensiero dei ,modernissimi*. Così viene presentato l'accusativo 
della prima declinazione66) : 

•*) Così si esprime anche Sulpicio Vendano nella prefazione al suo trattato sui 
generi dei nomi, la cui prima edizione fu stampata nel 1482: incessit mihi de 
nominum generibus et de verborum praeteritis et supinis duobus aliis exiguisque 
voluminibw scribendi libido quamvis enwn puerorum difficultas in declinatione, 
genere, praeteritis et supino et construcHone consistit (W. Per ci v a i , Renaissance 
Grammar: Rebellion or Evolution?, in: Interrogativi dell'Umanesimo II, 
Firenze 1976, p. 87.) 
••) Seguo per il testo delle Institutionum grammaticarum libri XVIII l'edizione 
curata da M. Hertz , in H. Keil , Grammatici latini, II Lipsia 1855. 
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Inst. VII, 4, 285-86 

Accusativus ,ae' diphthongum gene-
tivi sive dativi mutat in ,am(, ut 
,poetae hunc poetam', ,Musae hanc 
Musam'; frequentius tarnen inveni-
mus in Graecis nominibus ,as* et ,es* 
terminantibus accusativum Grae
cum proferre auctores, ,hunc Ae-
nean', et ,Anchisen'. Vergilius in V: 
„Aenean credam quid enim fallaci-
bus austris?" et in VI: „Isque ubi 
tendentem adversum pergramina 
vidit/Aenean, alacris palmas utras-
que tetendit"; idem in I I I : „Anchi-
sen facio certum remque ordine 
pando". Romanae tarnen declina
tionis ratio exigit ,hunc Aeneam' et 
,hunc Anchisam', dicere. Horatius in 
I I sermonum: „et scribere fortem/ 
Scipiadam, ut sapiens Lucilius", 
,Scipiadam' dixit, non ,Seipiaden', 
cuius nominativus in ,es' desinit 
secundum formam patronymicorum, 
quae est Graeca ,hic Scipiades', 
quamvis antiqui huiuscemodi quo
que nominum, id est in ,as' vel in ,es' 
terminantium primae declinationis, 
nominativos etiam in ,a' finiebant, 
ut est ,Geta', ,Sosia', ,Byrria', Chae-
rea', ,Marsya', etc. 

IGI n° 7632, f. 1-1' 

Accusativus ,ae' diphthongum gene-
tivi sive dativi mutat in ,am', ut 
,poetae hunc poetam'; frequentius 
tarnen invenimus in Graecis nomini
bus in ,as* et in ,es' terminantibus 
accusativum Graecum proferre auc
tores, ut ,hunc Aenean' et ,Anchisen*. 

Antiqui tarnen huiusmodi nominum 
in ,as' «t in ,es* desinentes primae 
declinationis in ,a* finiebant, ut 
,Geta', ,Sosia', ,Biria', et ,Cheria'. 

Per la formazione del vocativo singolare della seconda declina
zione, aggiunge una considerazione che amplia il concetto espresso in 
Prisciano : 

Inst. VII, 17, 300-301 

Vocativus huius declinationis, quan
do in r vel in m finitur nominativus, 
similis est ei, ut ,hic lucifer o lucifer', 
,hic sacer o saeer', ,hic vir o vir', ,hic 

IGI no 7632, f. 4 ' 

Vocativus in r litteram vel in um 
similis est nominativo, ut ,hic lucifer 
o lucifer', ,hic vir o vir', ,satur o sa-
tur', ,haec Glicerium o Glicerium', 
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satur o satur', ,hoc templum o tem
prerai', ,haec Glycerium o Gly ce
rumi'. Virgilius cum paulo ante 
,Thymber' nominativum protulit, 
mox vocativum ,Thymbre' posuit in 
X: „Daucia, Laride Thymberque 
simillima proles", et „Nam tibi, 
Thymbre, caput Evandrius abtulit 
ensis". Sed non est vocativus a no
minativo in ,er* desinente, sed in ,us' 
accipiendus : ,hic Thymbrus o Thym
bre* ; solent enim poetae huiuscemodi 
saepe nomina tarn in ,er' quam in 
,us' proferre: ,Teueer' et ,Teucrusc, 
,Evander' et ,Evandrusc, in X ,»Pal
las, Evander, in ipsis/omnia sunt 
oculis" ; in Vi l i „Tum rex Evandrus 
Romanae conditor areis". sed de his 
latius de nominativo tractantes dis-
seruimus. Notandum tarnen, quod 
Plautus a ,puer' nominativo voca
tivum ,puere' dixit in Mercatore: 
,,egomet me, moror tu puere, abi 
hinc intro ocius", idem in Cureu
lione: „Cedo, puere, sinum. Quid 
facturus ? Iam scies", quod quibus-
dam a nominativo ,puerus', rectius 
esse videtur. 

Inst. VI, 93-94, 278 

Alia vero omnia latina ablata ,x', 
addita ,cis', proferunt genetivum, 
ut ,fallax fallaeis', ,lux lucis', ,vox 
vocis', ,nex necis'. Cicero pro Milone 
„insidiatori vero et latroni quae 
potest inferri iniusta nex?" Nota 

,hoc scamnum o scamnum'. Saepe 
tarnen per transmutationem littera-
rum quae methatesis graece dicitur 
invenimus vocativum in e termina-
tum, ut ,pulchre pro pulcher' et 
»Teucre pro Teucer'; antiqui tarnen 
Teucrus et pulchrus dicebant. 

Plautus in Cureulione et Mercatore 
ab hoc nominativo ,puer puere' voca
tivum protulit vel potius ab hoc 
nominativo ,puerus' quo antiqui 
utebantur. 

IGI no 7632, f. 14-14' 

Alia omnia latina ablata ,x' et addita 
,cis' faciunt genitivum, ut ,haec lux 
lucis', ,haec vox vocis', ,haec nex 
necis', quam vis multi dicunt hunc 
nominativum non inveniri. Unde 
Cicero pro Milone: „latroni vero et 

Un'altra aggiunta personale si riscontra con il termine ,nex necis' 
nell'ampia trattazione della terza declinazione per la quale Gian Pietro 
utilizza in modo alterno il VI e il VII libro di Prisciano : 
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tarnen quod, si e habeant correptam 
ante x positam, si non sint mono-
syllaba vel ab illis composita, mu
tant e in i correptam per obliquos 
casus, ut ,apex apicis4, ,vertex ver-
ticis4, ,remex remigis4. similiter in 
,ixc desinentia masculina tantum 
Latina corripiunt i paenultimam in 
obliquis ut ,hic fornix fornicis', 
,calix calicis4, ,varix varicis'. Bar
bara quoque in x magis corripiunt 
paenultimam. 

Inst. V, 11, 148 

In ,am( unum invenitur commune 
trium generum et utriusque numeri, 
,hic4 et haec et hoc nequam'. In ,im' 
quoque unum neutrum proprium, 
,Cim4, nomen vici, ut dicit Celsus. 
et barbara indeclinabilia non solum 
in ,am4 et in ,im4 sed in alias quoque 
literas terminant, in quas Latina vel 
Graeca nomina non solent desinere, 
ut »Abraham4, Joachim4, ,Loth4, 
,Ruth4, Jacob4, ,David4, ,Balac4. sed 
haec nomina nulla regula Latina vel 
Graeca sunt moderanda, nisi si trans-
ferantur in aliquam declinabilem 
formam, quod quidam historici fece-
runt, ut ,Abrahamus Abrahami'. 

insidiatori quae satis conferri potest 
iniusta nex ?" et ipse Cicero pluribus 
locis et plerique alii auctores hunc 
nominativum protulerunt. Haben-
tia tarnen e correptam ante x ean-
dem e mutant in i correptam, ut ,hic 
apex huius -eis*, et ,haec Vertex -eis*, 
et ,hic et haec remex -gis4. Similiter 
in x terminata masculina penulti-
mam corripiunt genitivi, ut ,hic 
fornix fornicis4, ,hic calix calicis4. 
Barbara in x desinentia omnia per 
obliquos casus longam habent pe-
nultimam natura vel positione. 

IGI no 7632, f. 27 

In ,am4 unum commune invenitur 
trium generum utriusque numeri, ut 
,hic et haec et hoc nequam4 et plera« 
que propria barbara, ut ,hic Adam' 
et ,Abraam4 et »Balaam* : quae nulla 
regula Latina vel Graeca sunt mo
deranda nisi transferantur in ali
quam declinationem fermam quod 
quidam historici fecere declinantes: 
,hic Abramus -mi4 et similia. Sacra 
tarnen pagina etiam ista talia no
mina quo ad genitivos et dativos 
singulares secundum primam decli
nationem declinavit. 

Gian Pietro integra Prisciano anche quando affronta le norme 
per il genere di alcuni nomi ,barbara', quali Abraam e Balaam non 
regolati da alcuna norma greca o latina e che da alcuni storici sono 
stati resi declinabili: 

L'accenno alla Sacra Scrittura come fonte per il genere dei nomi 
si riscontra anche nell'argomentazione sui termini che finiscono in ,a* : 
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Inst. V, 8, 145 IGI n<> 7632, f. 25 
In a neutra non inveniuntur Latina, In a vero neutra non inveniuntur 
sed Graeca, ut ,poema', ,schema', Latina sed Graeca et tertiae sunt 
emblema*, ,toreuma', ,peripetasma', declinationis, ut ,hoc poema', alie
nisi tria monosyllaba Latina eius- ma', problema', ,cercuma', ,sophis-
dem generis literarum nomina inde- ma'. Sacra Scriptura tarnen et 
clinabilia : a, ka, ha. ,mamona', ,manna* et ,pascha* neu-

tralia secundum primam declina-
tionem declinavit. 

Ancora difficile definire, per la scarsità degli elementi, chi Gian 
Pietro voglia indicare con il termine di »modernissimi4, che ritorna 
nella trattazione del genere del nome ,sar.* f. 26' Excipitur unum 
monosyllabum, hic sai masculini generis; vetustissimi tarnen in neutro 
genere protulerunt, sicut modernissimi impresentiarum; o per il supino 
del verbo ,disco* : f. 42 disco discitum; modernissimi tarnen volunt hoc 
verbum disco carere supino, contra Pris<c>ianum et auctoritatem 
veterana; così pure per il raddoppiamento dei composti del verbo 
»curro* : f. 47 sed ab eo(curro) composita apud alios primam syllabam 
et apud alios non geminantia reperiuntur. Apud vero modernissimos 
non geminant nisi precucurro quod semper ,precueuri' facit66). 

La testimonianza limitata, generica e di tono neutro dei moder
nissimi* accanto a quella degli antichi e all'autorità di Prisciano po
trebbe forse celare un interesse rivolto al fatto linguistico inteso nella 
sua contemporaneità secondo quanto il Valla insegnava a quei tempi 
in forma più aperta, decisa, articolata, nonché polemica67) ? 

* * * 
•.•) Lo spoglio delle Eleganze non ha dato esito positivo in proposito; solo nel-
VAntidotum in Facium I, 2, 15 (il rinvio è all'edizione sopra citata), nella discus
sione delle forme di supino derivate da parco, si afferma: quod cum ita sit, ad 
supinum preteriti alterius recurrendum est, quod quale sit analogia docet, quod est 
parcitum, sicut poposci poscitum et a didici discitum, ut est apud Apuleium . . . 
97) Un »excursus* sulle grammatiche medioevali ancora in uso nelle scuole 
umanistiche e sulle novità inserite da alcuni trattati grammaticali quattro
centeschi: P e r ci va i , Renaissance, pp. 73-80. Per le Regulae grammaticales di 
Guarino, il primo che abbandona parte della terminologia medioevale nella 
spiegazione dei fenomeni sintattici: P e r ci va i , The Historical Sources of 
Guarino's Regulae Grammaticales: a Reconsideration of Sabbadini's Evidence, 
in: Civiltà delPUmanesimo. Atti del VI-VII-VIII Convegno del Centro Studi 
Umanistici ,A. Poliziano*, Firenze 1972, pp. 253-84. 
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L'insegnamento di Gian Pietro dovette rappresentare per Lucca 
un evento molto importante e la sua scuola essere particolarmente 
feconda e rinomata se, nonostante le sue frequenti assenze nel breve 
intervallo di un anno, come ci hanno rivelato le lettere68), alla sua 
morte, avvenuta il 3 ottobre 1457, si decretarono funerali solenni a 
spese pubbliche nella cattedrale di S. Martino e l'incoronazione poetica 
celebrata da un'orazione dell'allievo Giovanni di Leopardo da Vecchiano 
di Pisa69). Così racconta Roberto Pagano del Portico nelle sue Memorie 
dal 1430 al 1485: 

a dì 7 ottobre li magistrati stessi andarono inansi a S. Martino, da poi 
venne il corpo honorevolmente in barra, scoperto, vestito di bigio del Terzo 
ordine con veliuti broccati astretti intorno et due uxiti dinanzi alla barra 
con due libri et dui dietro similmente; et da poi quatro vestiti, tre suoi 
parenti et uno suo discepolo con venti torcie inansi et venti dietro, esso 
havea un libro sul petto. Furonvi tutti i frati di S. Francesco et li altri ordini 
et il Capitolo di S. Martino; fu portato in S. Martino dinansi a l'entrar del 
coro, di contra al pervio : quivi era un quadro grande con quatro torcie et 
molti candeli grossi intorno et dietro a questo quadro un altro quadro 
minore sollevato più alto, sul quale era la barra coni corpo, pieno di candeli 
grossi et questi quadri intorno de panni neri e lo pervio medesimamente; 
et m. Gio. da Vecchiano disse lo sermone in pervio con darli l'arme, cioè una 
bandiera del Comune di Lucca et laurearlo con la corona dell'alloro come 
poeta; et da poi fu sepulto di fuora sotto lo primo portico di S. Martino, tra 
la porta grande et la porta di S. Regolo in terra di contra la colonna che 
tiene lo portico70). 

Il Fabbrucci nell'opuscolo sull'Università di Pisa nel sec. XV 
ricorda che in un manoscritto cartaceo posseduto dall'erudito canonico 

88) A quelle segnalate si deve aggiungere una lettera indirizzata ai magistrati 
lucchesi (f. 82) per ottenere una proroga del soggiorno nella zona balneare; il 
maestro promette un impegno maggiore al suo ritorno, libero da problemi di 
salute e risollevato dai disturbi della malattia. 
8 9) L u c c h e s i n i , Della storia, p . 30. 
70 ) Le Memorie sono conservate nel manoscritto 1746 della Biblioteca Statale 
di Lucca, f. 5, da cui ho tratto questo brano che è riportato, con imprecisioni 
anche da L. L a v a g n i n i , Giovan Pietro Avenzino, Carrara Avenza 1956, senza 
numerazione di pagine. Nessun'altra notizia si può ricavare da questa mono
grafia che consiste nella fotocopia delle pagine del Lucchesini riguardanti Gian 
Pietro. 



136 MARIAROSA CORTESI 

Salvinio de Salvini, cultore di cose antiche, era stata trascritta da 
Giorgio Antonio Vespucci un'orazione latina di Giovanni di Leopardo 
da Vecchiano così introdotta: Preclarissimi viri Ioannis Leopardi de 
Vecchiano de Pisis, civis Lucemis oc exirnii utroque iure doctoris in 
solemni Ioannis Petri poetae clarissimique oratoris laureationem (sic) 
feliciter incipit, e con essa anche la lettera del maestro bresciano Gio
vanni Bartolomeo indirizzata all'illustre Cancelliere della repubblica 
veneta Giovanni Diedo insieme ad altre numerose elucubrazioni di 
eruditi del medesimo secolo71). Il manoscritto è riconoscibile nel Ric-
cardiano già citato e l'orazione e la lettera, contenute rispettivamente 
ai ff. 13'—16 e 12-13 sono un documento prezioso e utile per integrare i 
dati biografici, il periodo di formazione e di attività del maestro72). 

Ecco in sintesi quanto si ricava dall'orazione per la laurea con
dotta secondo i canoni e gli schemi abituali al genere73) : nessuna men
zione dei genitori, ma il ricordo dei suoi primi studi iniziati in patria 
fin dalla puerizia secondo i comuni programmi. Gian Pietro ben presto 
lasciò la sua città per Padova, quindi partì alla volta di Ferrara, dove 
affrontò gli studi di greco e di latino, per fermarsi poi a Venezia, città 
in cui ricoprì l'incarico di maestro di retorica e di letteratura greca e 
latina74). Il Pisano accenna in modo generico all'attività di traduttore, 

n ) S. M. Fabbrucci , De fato Pisanae Universitatis decurrente saeculo decimo 
quinto, in: Raccolta di opuscoli scientifici e filologici a cura di A. Calogerà 29, 
Venezia 1742, pp. 319-21. 
7t) Riprendo qui alcune notizie già comunicate in Cortesi, Un allievo, per 
integrarle con nuovi dati. 
78) Per quella famosa di Francesco Petrarca: C. Godi, La „Collatio laureationis" 
del Petrarca, Italia medioevale e umanistica 13 (1970), pp. 1-27. Sulla consue
tudine di celebrare le qualità di un umanista attraverso la triade di retore, 
oratore e poeta illumina l'articolo di G. B i l l anov ich , Auctorista, humanista, 
orator, in: Studi in onore di Alfredo Schiaffini, Rivista di cultura classica e 
medioevale 1965, pp. 162-63. 
74) La presenza a Ferrara alla scuola dell'illustre Guarino risulta dalla Monodia 
composta da Raffaele Zovenzoni per il Crisolora (P. Tremoli , Itinerario umano 
di Raffaele Zovenzoni, Archeografo triestino s. IV 39 [1979] p. 122) e dall'ora
zione funebre in onore di Guarino, tenuta da Ludovico Carbone di Ferrara 
(K. Müllner, Reden und Briefe italienischer Humanisten, Wien 1899 [ = Mün
chen 1970], pp. 89-98. Lo stesso Guarino compose un epitafio per Gian Pietro 
pubblicato nell'Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato, illustrato 
da R. Sabbadini , III, Miscellanea di storia veneta ed. per cura della R. De-
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mentre sottolinea l'influsso esercitato sui maestri già presenti a Lucca, 
dove giunse per richiesta dei nobili della città, in particolare per inter
vento di Pietro Guidiceioni esponente di una nobile famiglia lucchese75). 

Altre precisazioni sulle città in cui Gian Pietro operò si ricavano 
dalla lettera con cui il Carminati comunicava al Diedo, il 6 ottobre, 
che era avvenuta la morte del maestro e annunciava le celebrazioni 
funebri, che ebbero luogo il giorno successivo: „donabitur, ut opinor, 
corona laurea, donabitur etiam marmoreo sepulchro"76). 

Il destinatario dell'epistola è il Giovanni Diedo, del ramo citta
dinesco, primo Cancelliere a Venezia dal 12 maggio 1482 e possessore 
anche del Livio Canoniciano lat. 298, cui si è già accennato77). Ricerche 
da me condotte nelPArchivio di Stato di Venezia permettono ora di 
precisare alcuni dati interessanti sulla figura di questo nuovo allievo 
di Gian Pietro da Lucca, che è annoverato tra gli aiuto-notai salariati 
della curia maggiore della Cancelleria nel 1448, a cui viene aumentato 
lo stipendio nel 1479; nominato poi primo cancelliere il 12 maggio 1482, 
manterrà la carica fino alla morte avvenuta il 12 dicembre 151078): 

f. 2 ' Dominus loannes Dedo cancellarius incipit die X I I maii et X I I no-
vembris 1482 L . X X X sol. - gross. -
I tem pro affictu domus L . I I I sol. - gross. -
Die VI I I novembris 1486 additi fuerunt per consilium X ducati 
viginti pro affictu domus videlicet L. I I sol. - gross. -

f. 5 ' (a marg.) 1448 Ser loannes Dedo incipit die ultimo mensis martii et die 
ultimo mensis septembris L.XV sol. - gross. -
Die X X I octobris MCCCCLXXVIIII adite fuerunt sibi electus cancella
rius Venetiarum die X I I maii 1482 L.V sol. -

putazione di storia patria s. I l i XIV, Venezia 1918, pp. 466-67. Non dà notizia 
della sua presenza a Ferrara C. De R o s m i n i , Idea dell'ottimo precettore nella 
vita e nella disciplina di Vittorino da Feltre e dei suoi discepoli, Bassano 1801, 
pp. 404-09. 
7i) Nel Vaticano Ottoboniano lat. 1510, ff. 60'-61 è trascritta una lettera di 
J. B (IoannÌ8 Bartholomeus?) per d. Petrum Guidicionem Sixto IV. 
76 ) La data che precede il testo della lettera sexto nonas octobris deve essere 
intesa sexto octobris. 
77) cfr. n. 30. 
78) Il registro in cui sono annotati gli stipendiati è rovinato e lacunoso, privo 
di numerazione, con numerose aggiunte di mani diverse. Ringrazio Giorgetta 
Bonfiglio Dosio per aver facilitato il lavoro in Archivio. 
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f. 15' (a marg.) 1482 Dominus Ioannes Dedo Cancellarius incipit die XII maii 
et XII novembris 1482 L.XXX sol. - gross. -
Item pro affìctu domus L.III sol. - gross. -
Die Vili novembris 1486 additi fuere per consilium X ducati viginti 
pro affictu domus L.II sol. - gross. -
(agg.) obiit XII decembris 1510 
(marg. sin.) Celebrate fuerunt exequie in ecclesia Sanctorum Ioannis et 
Pauli, intervenientibus serenissimo principe, dominio et senatu die 
13 decembris 1510 (ASV, Cancelliere grande, b. 13). 

Egli ebbe quindi la possibilità di frequentare, come altri giovani 
veneziani, la scuola del Lucchese e avviarsi contemporaneamente alla 
carriera che lo porterà alla carica di primo cancelliere. Gli anni tra
scorsi alla cancelleria saldarono legami di amicizia anche con il Carmi
nati, che li coltivò con uno scambio epistolare rivelato proprio dalla 
lettera trascritta nel manoscritto Riccardiano, al cui termine il copista 
aggiunse una didascalia che precisa la qualifica del veneziano al mo
mento della trascrizione: „Epistola doctissimi Ioannis Bartholomei 
Bresciani ad Ioannem Dedum, illustrissimum Cancellarium Venetia-
rum, propter mortem Ioannis Petri de Luca, poete illustrissimi". 

In essa si ribadiscono le doti intellettuali del maestro, in partico
lare come oratore: ,,Eius mirum in dicendo artificium praetermitto ut, 
cum artem ipsam dissimularet, tunc summus orator et artifex ab om
nibus esse putaretur. Sed que hominis doctrina, que in disserendo 
acuitas nedum dialectice expertem fuisse credibile sit, qualis eius de 
natura et moribus sermo sit eiusmodi rebus aliquando inciderat dis-
putatio"79). La sua scienza abbracciava anche la matematica in cui 
superò molti dotti contemporanei; tre città furono testimoni dei suoi 
studi e del suo insegnamento: Mantova, dove studiò alla scuola di 
Vittorino da Feltre80), Verona che cercò a lungo di trattenerlo presso 

7*) Il Carminati anche nell'orazione pronunciata prima della lettura di Tito 
Livio precisa i molteplici aspetti delle capacità di Gian Pietro e sottolinea la 
facilità e la disinvoltura mirabili nella spiegazione, l'abilità sorprendente nella 
lettura, la capacità straordinaria di immedesimarsi nei poeti, di tradurre in 
modo adeguato la struttura e i pregi della prosa e di proporre l'arte oratoria; era 
pure in grado di interpretare e spiegare i testi filosofici, in possesso di solide 
cognizioni di matematica e di dialettica che erano tenute in considerazione da 
un numero esiguo di umanisti. 
80) Anche Biondo Flavio nell'Italia illustrata, Verona 1482, f. 79 conferma il 
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di sé e Venezia che soffrì per la sua partenza81). La fama del suo ingegno 
si diffuse nella Gallia e giunse fino a Roma82). 

La peregrinazione di Gian Pietro nell'Italia centro-settentrionale 
viene così ricostruita nelle linee essenziali; ma una nuova lettera 
scritta ancora dal Carminati a Giorgio Franciotti permette di precisare 
alcuni periodi di questi soggiorni e anche la data di nascita88). 

A vent'anni Gian Pietro andò a Firenze, dove seguì per poco 
tempo, la scuola di Francesco Filelfo, quindi si trasferì a Ferrara, alla 
scuola di Guarino e infine a Mantova84). Ancor giovane, a trentun an-

legame con Vittorino da Feltre Victorini Feltrensis sui praeceptoris mores redo
lente: ora precisato e documentato dallo scambio di libri avvenuto tra i due 
(Cortesi , Libri e vicende, pp. 88-95). 
81 ) Gian Pietro si trovava a Verona sicuramente nel periodo compreso tra il 
1445, anno in cui Vittorino da Feltre gli invia quaranta libri e il 1451, quando è 
presente alla processione del Corpus Domini (G. P. M a r c h i , Maestri e scolari 
alla processione del „Corpus Domini" dell'anno 1451, Vita veronese 19 [1966] 
p. 186); ciò non contrasta con la data di nomina del Senato Veneto per il 13 di
cembre 1450, poiché sappiamo che Gian Pietro per motivi di salute non potè 
iniziare le lezioni e che ancora nel dicembre del 1451 si deliberò di pagarlo a par
tire dal marzo 1452, al termine della supplenza di Francesco Diana (Sforza, 
Della vita, p. 394). G. G. L i r u t i , Notizie della vita e opere scritte de' letterati 
del Friuli I, Venezia 1760, p. 449 lo annovera tra i maestri che insegnarono 
pubblicamente a Brescia, ma fino ad ora nessun documento ha confermato 
questa ipotesi. 
82) Lo stesso maestro ringrazia Lorenzo Zane per aver diffuso il suo nome a 
Roma nella lettera di dedica alla traduzione dei Próblemata di Plutarco conte
nuta nel Chigiano I VI 178, f. 2': An ego obliviscerer quod me antequam vidisses 
plurimi fecisses, quod me magistrum potissimum delegisses, quod fratrem tuum 
mihi commendasse, qui quod Romae multis in locis meum nomen celebrasti et quod 
ego maximi facio quodque mihi optatissimum fuit, Laurentio Vallae doctissimo et 
eloquentissimo viro me conciliasti. 
83) La trascrizione della lettera si trova in B. B a r o n i , Memorie degli scrittori 
e letterati lucchesi, manoscritto 33 della Biblioteca Statale di Lucca, ff. 267-267', 
con l'annotazione che fu copiata da un codice ms. V i l i 16 della libreria del sign. 
March. Fiorentini. Vane per ora le ricerche condotte per identificare il mano
scritto Fiorentini. 
84) Il Filelfo sarà interessato subito dopo la morte del Lucchese e ancora nel 
1465 all'acquisto dei suoi libri, di cui chiede con insistenza il prezzo, soprattutto 
di quelli greci, all'amico Gregorio Arrighi (A. Ca lde r in i , Ricerche intorno alla 
biblioteca e alla cultura greca di Francesco Filelfo, Studi italiani di filologia 
classica 20 [1913] p. 231). 
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ni, fu colpito dalla malattia che gli impedì di continuare gli studi e che 
lo tormenterà fino alla morte ; fu lettore pubblico per dieci anni sia a 
Verona sia a Venezia e per un anno solo a Lucca dove morì all'età di 
53 anni. Questa notizia permette di porre con certezza la data di na
scita al 1404 e non alla fine del '300, secondo quanto comunemente si 
ritenne. 

Georgio Franciotto Ioannes Bartholomeus s. p. d. 

Accipe ea que per literas a me contendisti idque presene quantum 
mihi suggerit memoria : Ioannis Petrus post viginti aetatis suae annos Floren-
tie ex omnibus doctis imprimum Franciscum Philelphum studiose audivit, 
non tarnen diutius, bello italico coactus, Ferrariam enim se contulit et 
Guarino Veronensi tarn graece quam latine operam dedit; ad extremum 
Victorini Feltrensis auditor fuit, qui Mantue apud illum principem multos 
erudivit in utraque doctrina, a quo in dialecticis et mathematicis est erudi-
tus. Ibi totam rationem intelligendi penes se commutasse predicabat. 
Dolore manuum et pedum, annum primum et trigesimum agens, correptus 
est, quae valetudo impedimento fuit quo minus in literis versaretur, aut 
aliquid scriberet tarn quam si alia maior causa a scribendo hominem deter-
ruit**) quam etiam in presentia pretermitto. Epistolas Phalaridis primus 
latinas fecit86); Plutarchi Problemata, cum Venetiis ageret, ex greco ser
mone in latinum vertit: cuius rei ipse testis sum; quod non esset facere 
aggressus nisi precibus et auctoritate cuiusdam magni viri esset adductus87). 
Legit publice circiter annos decem cum Verone, tum etiam Venetiis, denique 

••) Cic, Brutus, LXXV, 262, apud Suet., lui., 56. 
••) Non ho attualmente nessuna notizia su questa traduzione. Le epistole dello 
pseudo-Falaride furono tradotte in latino da Francesco Griffolini: A. Mercati, 
Scritti di Isidoro il cardinale Ruteno, Studi e Testi 46, Città del Vaticano 1926, 
pp. 128-32. 
87) La traduzione dei Problemata di Plutarco fu compiuta nel 1453 a Venezia e 
dedicata a Lorenzo Zane, arcivescovo di Spalato (R. Weiss, Lorenzo Zane 
arcivescovo di Spalato e governatore di Cesena, Studi romagnoli 16 [1965] pp. 
163-69. Un elenco preciso dei codici che la contengono in Cortesi, Un allievo, 
p. 273. H Carminati nella lettera non menziona la traduzione dell'Encomio di 
Elena di Isocrate di cui conosco i seguenti manoscritti : Budapest, Magyar Nem-
zeti Muzeum Clmae 430, ff. 18'~28'; Vienna 256 (Univ. 393), ff. 18'-28' e Vienna 
3236 (Ree. 2149, 1), ff. 10-20, Città del Vaticano, Chigi I VI 215, ff. 81-86. Si 
deve ricordare anche il codice 192 del Fondo B. Boncompagni, ff. 178-184 
(E. Narducei, Catalogo dei manoscritti ora posseduti da D. Baldassarre Bon
compagni, Roma 18922, p. 117). 
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Luce annum tantum legit88), ubi solito morbo vexatus, dum lavationem sibi 
utilem fore <speraret>, e vita discessit. Agebat enim quartum et quinqua-
gesimum aetatis suae annum dum moriretur, anno salutis 1457 quinto 
nonas octobris. Accepi Theodorum Tessalonicensem, quo Graece nullus89) 
fuit eruditior, ita de Ioannis Petri doctrina sensisse ut diceret orationes 
ipsius cum veterum scriptis posse conferri f et nullum fuisse ita proprie, ita 
latine quae ex greco in latinum verti recte possent, atque ipse Ioannes 
Petrus paucis transferendis fecisset omnino sit interpretatus f. Habes, ut 
puto, quae a me requirebas, quin aliis curis destringor. Vale. 

A testimoniare la riconoscenza della città è rimasto il medaglione 
in marmo, collocato nella facciata della cattedrale di S. Martino con 
la legenda ,doctus graece et latine, ingenio miti proboque', opera gio
vanile di Matteo Cavitali e che, secondo una suggestiva ipotesi formu
lata dallo Hill, si presenta nello stile e nella posizione dell'iscrizione 
come la fedele riproduzione di una medaglia del Pisanello90). 

Anche sotto il suo ritratto conservato nell'unico affresco super
stite, recentemente restaurato, della Libreria del Capitolo di S. Martino 
viene ripetuta la medesima legenda che pare sia stata composta dal
l'umanista lucchese Nicolò Tegrimi sulla base di una lettera inviata 
dallo stesso a Bartolomeo Arnolfini nel 1518, in cui l'elogio di Gian 
Pietro suona così: „habuit tarnen aetate nostra Ioannem Petrum 
graece latineque eruditissimum, ingenio miti proboque, praeceptorem 
meum, quem Platina in Vittorini Feltrensis vita inter doctissimos eius 
discipulos cum Corrare aliisque enumerat et extollit"91). 

88) legit] lexit. 
88) nullus] nullo. 
•°) G. H. Hill, Italian portraits of the fifteenth Century, Proeeedings of the 
British Academy 11 (1924-25), p. 347. Le testimonianze che confermano l'esi
stenza di una medaglia di Gian Pietro, opera del Pisanello, di cui purtroppo non 
è giunto alcun esemplare, sono in Weiss, La medaglia veneziana del Rinasci
mento e rUmanesimo, in Umanesimo europeo e Umanesimo veneziano a e. di 
V. Branca, Civiltà europea e civiltà veneziana. Aspetti e problemi 2, Firenze 
1963, pp. 340-41. 
91) La descrizione particolareggiata dell'affresco e l'illustrazione dei singoli per
sonaggi rappresentati si trovano in G. Ghilarducci, Il vescovo Felino Sandei 
e la Biblioteca Capitolare di Lucca, Actum Luce I (1972), pp. 178-83, in parti
colare per Gian Pietro p. 181. Le lettere sono edite da C. Pizzi, Per la storia 
dell'umanesimo in Lucca. Lettere inedite di Nicolao Tegrimi, Firenze 1957, p. 7. 
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Anche se limitate geograficamente e cronologicamente, le testi
monianze prodotte consentono di recuperare, insieme agli elementi 
biografici, la personalità del maestro, di verificare su elementi con
creti gli elogi di cui fu oggetto da parte dei contemporanei e di precisare 
alcuni aspetti del suo insegnamento che animò la tradizione di una 
scuola fondata su solide basi culturali e aperta alla vita sociale e reli
giosa del tempo. Il suo ricordo è ancor vivo in Anfione Benedetto92), 
discepolo di Giovanni Bartolomeo Carminati e copista del codice 1449 
della Biblioteca Statale di Lucca, nel quale sono trascritti alcuni epi-
tafi riguardanti Gian Pietro che sottolineano ora in forma sintetica e 
lapidaria, concentrata in un solo distico (V, VII, Vi l i della serie), ora 
in un componimento più ampio e disteso la superiorità oratoria di 
Gian Pietro, come si riscontra nel primo in cui il termine ,eloquio' 
ritorna insistentemente per cinque volte sempre nel primo emistichio93). 
Essi rimangono per ora anonimi, escluso il secondo che pare attribuibile 
ad Antonio Beccadelli, detto il Panormita e che è contenuto anche nel 
codice Vaticano lat. 1610, f. 55' al termine àe\V Ermafrodito e prima 
degli Epigrammi di Marziale94). La serie si aggiunge così all'unico epi-
tafio finora noto, composto da Guarino Veronese e tramandato in due 
soli manoscritti, il Ravennate Classense 203, f. 86 e il Vaticano lat. 
5167, f. IT. In quest'ultimo al componimento guariniano segue im-

•2) Mi propongo di aggiungere molto presto in altra sede notizie su questo uma
nista lucchese quasi sconosciuto i cui manoscritti e incunaboli sono conservati 
alla Biblioteca Capitolare di Lucca e che sono segnalati da G h i l a r d u c c i , Il 
vescovo Felino, p . 175. 
ö8) Sul genere di questi brevi componimenti in età umanistica: L. Capra , Gli 
epitafi per Nicolò I I I d'Este, Italia medipevale e umanistica 16 (1973), pp. 197-
226. 
94) Questa ipotesi è avanzata da A. C i n q u i n i - R . V a l e n t i n i , Poesie latine 
inedite di A. Beccadelli, detto il Panormita, Aosta 1907, 32-33, che pubblica 
l'epitafio insieme a quello composto da Gian Pietro per Francesco Barbaro e 
contenuto nel medesimo codice, f. 113' (pp. 33-34 n. 1). Per l'incipit dell'epitafio 
del Panormita anche: D. F a v a - S . P e l l i n i , Litterae humanae, prosatori e poeti 
latini del Rinascimento, I, Milano 1911, p. 341 ; L. B e r t a l o t , Initia humanistica 
latina, Bd. Poesie, n. 4798, in corso di stampa. Non credo invece che possa essere 
attribuito a Gian Pietro il componimento al f. 114-114' che B. No ga ra , Codices 
Vaticani Latini, 1461-2059, I I I Roma 1912, p . 107, pone in forma dubbia. 
Nessun elemento contenutistico aiuta a precisare l'autore, poiché troppo generi
co. 
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mediatamente un altro rimasto ignoto allo stesso Sabbadini: „loseph 
propria manu suprascriptum epitaphium supraseripto Zampetro com-
posuit" così trascrive il copista95). Sono pochi versi mediocri che ripren
dono nelPattacco iniziale, di chiara ed evidente reminiscenza virgiliana, 
il n. IV della serie lucchese e che testimoniano la fama di Gian Pietro. 

Lucca, Biblioteca Statale, 1449, ff. 112-113'. 

I Epitaphium in Ioam Petrum 

Cernite marmoreo Ioam Petri membra sepulcro, 
Quo nemo eloquio gratior orbe fuit. 

Eloquio potuit sevos mulcere leones, 
Eloquioque tygres tartareumque canem, 

Eloquio mortem potuit vitare ferocem 
Si flecti eloquio tetrica fata sinant, 

Hie tarn quam fuerit mediis oriundus Athenis 
Legerat Italicis scripta Pelasga viris. 

Heu quantum damni crudelis Parca tulisti 
Quum libuit tantum subrapuisse virum ! 

Quisquis ad hunc placide tumulum vestigia tendis 
ne grave sit vati dicere, lector: Ave. 

I I Epitaphium in Ioan Petrum 

Qui decus Italiae fueram lumenque Latinis 
Ecce brevis nostra iam premit ossa lapis. 

Ingenium Pallas dederat, Cylenius artem, 
Eloquium Muse, pulcher Apollo lyram. 

Flevistis Muse, flevistis fata sorores 
Iam Petri vestri qui requiescit humi 

Ingenium cui Musa dedit, quem pulcher Apollo 
Donavit calamis clauditur hoc tumulo. 

96) Le ricerche condotte per identificare l'autore dei versi suggeriscono per ora 
solo la possibilità di riferirmi ai membri della famiglia Gioseppi di Udine, ma 
oriunda di Verona, imparentata con la moglie di Guarino e col professore di 
retorica Giovanni da Spilimbergo (Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino 
Guarini Veronese, Catania 1896, p. 203 e Guariniana, I Vita di Guarino Vero
nese, a e. di M. Sancipriano, Torino 1964, p. 62). Alcune lettere inviate a 
Petrobono Ioseppo sono contenute nello stesso manoscritto. Per i rapporti con 
lo Spilimbergo: D. Ongaro-G. Bianchi, Le scuole pubbliche in Udine nel 
sec. XV, Udine 1885, p. 11. 
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III Epitaphium in eundem 

Vexillum rogitas et quid monumenta resurgant 
Et cur circumdant laurea serta comas. 

Hic situs est Grayae Romanae et gloria linguae 
Qui Ioam Petrus nomine clarus erat. 

IV Epitaphium in eundem 

Tundite Pierides, iam tundite pectora palmis96) 
Et tu iam lacrimas o pia Lucha feras. 

Occidit heu latinae decus et facundia lingue 
Occidit heu Graiae gloria, fama, decus. 

Omnia nam tenuit vatum monumenta 
Orator certe sonus in orbe fuit. 

V Epitaphium in eundem 

Eloquium vates Grecum pariterque Latinum 
Et tenuit quidquid scire sub orbe fuit. 

VI Epitaphium in eundem 

Hunc Lavensa tulit, lauro sua Luca recinsit 
Ingenium et cytharam pulcher Apollo dedit. 

Tandem perdoctus Graeco ac sermone Latino 
Occidit, etherea spiritus astra tenet. 

VII Epitaphium in eundem 

Grecia solve somas, Latium tua pectora piange, 
Nam iacet heu vates qui tua signa tulit. 

Vi l i Epitaphium in eundem 

Lumen erat vatumque decus sydusque Latini 
Eloquii et Grai fama perennis erat. 

IX Epitaphium in eundem 

Musa dedit voce, cythara donavit Apollo, 
Ingenium vati docta Minerva dedit. 

••) Il primo verso richiama quello del componimento di Basinio Basini da 
Parma contenuto nel manoscritto della Biblioteca Estense di Modena, Estense 
lat. 1080, f. 24: „Tundite, Pierides, moerentia pectora palmis" (G. Bertoni-
E. P. Vicini, Poeti modenesi dei secoli XIV-XV, Modena 1906, p. 30; Bertalot , 
Initia Humanistica, n. 6422). 
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Eloquio Stilpons97) tanta dulcedine compsit 
Ut valeant flecti tartara nigra Io vis. 

Luca triumphali circumdans tempora lauro 
Funeream pompam claraque signa dedit. 

Hoc sit pro meritis linguam quia novit utramque 
Qui potuit placido saxa movere sono. 

Città del Vaticano, Vaticano lat. 5167, f . lT 

X Plangite, Pierides, Zampetrum, plangite vatem 
Lunensem patria Lucaque luget eum 

Luna tuum vatem lamenta et Aventia mater 
Fae flumen lachrimis ne siccetur98) aquis; 

Plangite nunc Gray vates et Musa Maronis 
Fama viri vestram clauserat ipsa quidem"). 

•7) Stilpone fu un filosofo megarese noto per la sua eloquenza (Diogenis Laer t i i 
Vitae Philosophorum, ed. H. S. Long, III Oxonii 1964, pp. 113-20). 
••) siccetur] si céntur v. 
••) Ricordo qui anche l'epitafìo edito da Rosmini, Idea dell'ottimo precettore, 
p. 409 n. e, composto per Gian Pietro da Lucca e letto in una cinquecentina 
rarissima, stampata a Lucca nel 1523 e intitolata: Oerardi Dicaci Lucensù Pro-
ginasmatum LibeUus. 

La ricerca è stata facilitata da un soggiorno presso il Deutsches Histori
sches Institut di Roma: il mio ringraziamento va in particolar modo al diret
tore prof. dr. Reinhard Elze e al dr. Hermann Goldbrunner anche per il loro 
costante aiuto e per i preziosi suggerimenti. 
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TESTI 

L'edizione dei testi qui raccolti è forzatamente basata solo su 
copie, per cui nella trascrizione ho corretto gli errori dovuti a distra
zioni materiali, riportando in nota la lezione del manoscritto ; ho modi
ficato secondo l'uso moderno la punteggiatura e le maiuscole; ho pure 
mantenuto l'uso oscillante dei dittonghi oe, ae/e all'interno dello stesso 
testo. Ogni testo è preceduto da una breve indicazione del contenuto, 
dall'elenco dei manoscritti su cui è basata l'edizione e dalle sigle con 
cui essi ricorrono nell'apparato che si presenta duplice : quello delle vari
anti e quello delle fonti dove sono inserite anche alcune note esplicative. 
Inoltre per facilitare i riferimenti t ra il testo n. 3 e il n. 4 ho diviso il 
primo in paragrafi a cui rinvio ogni volta che nel testo n. 4 si riscon
trano riprese, modifiche, aggiunte, omissioni, inversioni di concetti. 

n. 1 

Giovanni Bartolomeo Carminati a Giovanni Diedo 

Il Carminati comunica al Diedo la morte di Gian Pietro da Lucca 
di cui ricostruisce una biografia essenziale tessendo l'elogio delle sue 
qualità oratorie. 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 12-13 (R). 

Epistula magistri Iohannis Bartholomei. 

Sextoa) octobris 1457 haec epistula edita fuit per magistrum Bartho-
lomeum Brescianum in honorem poetae illustrissimi Iohannis Petri. 

Iohannes Bartholomeus Ioanni Dedo salutem plurimam dicit. 

Litteris tuis quas proxime acceperam, in hunc istum diem respondere 
distuleram quod in gravissimum Ioannis Petri morbum incidisse mihi 
videbantur qui, perpetuis doloribus et assidua febri vexatus, cum de eius 
salute physica omnes desperavissent, magno et infracto animo quinto nonas 
octobris e vita discessit, cuius morte quantum Lucenses indoluerint merore 

*) sexto] sexto nonas R 
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funeris prope diem declaraturi mihi videntur. Nam, ut principes civitatis 
omittam, episcopus ipse, vir gravis et sapiens, quod eius olim discipulus 
fuerit, honorifice simul et gloriose efferre hominem constituit; donabitur, 
ut opinor, corona laurea ; donabitur etiam marmoreo sepulcro et, quod ego 
illius gloriae valde interesse arbitror, summi magistratus, quod perrarob) 
tarnen accidit, ad eius funus decorandum omnes convenient. Qui honos nisi 
clarissimis viris Lucensium legibus nemini adhuc habitus putatur; cui rei 
argumentum0) mihi est: quod eius cadaver iam aliquot dies summa cura 
domi servatur. Cum igitur divinos honores preceptori nostro communique 
parenti animadvertam, illius gloria et eternitate non possum vehementer 
<non> letari, quamvis haec omnia vertute eius inferiora mihi videantur. 
Sed cum illius morte contra tantam iacturam studiose multos fecisse intelli-
gam, qui magna spe certissime et elegantissime discipline deiecti in summo 
merore et squalored) futuri mihi videntur, quia eius casum et vita discessum 
doleam et diutius lugeam conari nullo modo possum. 0 virum magnum! 
o studiosorum columen ! o latine lingue clarissimum lumen ! Nam quid per 
immortalem Deum oratione eius hace) tempestate nostra magis latinum in-
veniri aut excogitari potuit ? Quid in docendo accutius ? Quid in responden-
do certius ? quid denique eruendis vel oratorum vel poetarum sensibus sub-
tilius unquam fuit ? Eius mirum in dicendo artificium praetermitto ut, cum 
artem ipsam dissimularet, tunc summus orator et artifex ab omnibus esse 
putaretur. Sed que hominis doctrina, quef) in disserendo acuitasi nedum 
dialectice expertem&) fuisse credibile sit, qualis eius de natura et moribus 
sermo sit eiusmodi rebus aliquando inciderat disputatio. Nam in mathema-
ticis, quae discipline apellari solent, sic excelluit ut in ea re apud doctissimos 
viros magnam fuerit gloriam consecutus. 

Multi qui dumh) in uno tantummodo litterarum genere floruissent, 
immortalitati nomen suum commendaverunt, idcirco quoque1) sermonibus 
multorum celebrantur. Hic qui nullius bone artis omnino ignarus fuit, non 
mortuus vivet, non in ore omnibus erit1), non laudabitur ,non postremo 
eternitatem apud posteros sibi relinquet ? Sed quid hec ego pluribus ago, 
quasi de eius claritate dubitandum nobis sit ? Testis est eius doctrine anti-
quissima urbs Mantua, ubi apud sanctissimum et integerrimum virum 
Victorinum Feltrensem liberalibus studüs et disciplinis extremam manum in-
posuit. Testis est Verona, que hominem apud se retinere diu conata, ad ex-

b) seq. putatur expunct. R c) argumentum] argumento R d) squalore] 
exqualore R e) hac] ac R f) que] quam R &) expertem] ex 
partemR h) qui dum] quidem R *) quoque] que R *) erit] 
erat R 
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tremum et revocare tentavit. Testis est florentissimam) et magnificentissi-
ma urbs vestra, ubi primores civitatis omnes tantam de eius ingenio et doc-
trina opinionem conceperant ut eius discessum et profectionem multi dole-
rent, Testis est tota denique Gallia citerior que hominem a se in vita dimi-
serit atque in opulentissima Ytalye parte, Rhome quoque ne vero eius 
ingenium ulterius propagatum aliquis existimet, hominis doctrina percre-
buit. Nam, publice conductus, eam tarnen conditionem recusavit; in dies 
eius gloria crescebat; augebatur opinio, desiderabatur ab omnibus Floren-
tinis; multi in summo pestilentie incendio de conducendo eum iam loque-
bantur. Lucensium igitur civitas11), vertutis eius conscia, posteritati sue 
consuluisse mihi videtur, que summo studio exornatissimum ei funus cura-
vit. Qua pompa hominem effert, pluribus postea ad te scribam. Hec sunt 
que litteras tuas consecuta ut cognosceres officii mei esse existimavi. Ego 
vero tanto sum dolore et luctu consternatus ut eius morte apud me esse et 
animum recipere vix possim. Vale. Finis. 

Epistola doctissimi Ioannis Bartholomei Bresciani ad Ioannem De-
dum, illustrissimum Cancellarium Venetiarum, propter mortem Ioannis 
Petri de Luca poete illustrissimi. 

n. 2 

Orazione funebre di Giovanni di Leopardo da Vecchiano di Pisa 
Giovanni da Vecchiano nell'orazione funebre pronunciata per l'incoro
nazione di Gian Pietro a poeta, oratore e storico, ripercorre la vita e 
Fattività del maestro sottolineandone l'influsso esercitato sugli studi 
a Lucca. 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 13'-16 (R). 

Preclarissimi viri Ioannis Leopardi de Vechiano de Pisis, civis Lucen-
sis ac eximii utroque iure doctoris, in solemni Ioannis Petri poete clarissi-
mique orationis laureationea) feliciter incipit. 

Amplissimum atque ornatissimum munus hodierna die ad me dela-
tum video, reverende pater, magnifici ac eximii domini, patres et professores 
insignes ceterique spectabiles ac prestantissimi viri, cui omne ingenium et 
eloquentiam nuper esse cognosco. Ubi latius, ubi sublimius aliqua versari 
possit oratio quam de hoc funerali pompa et de laudibus huius prestantissimi 

m) florentissima] florentissimam R n) civitas] civitatis R 
a) laureatione] laureationem R 
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vatis nostri Ioannis Petri sermonem explicare ; cuius interitu non modo hec 
magnifica Lucensium civitas, sed totus terrarum orbis singulare quoddam 
decus ac hornamentum amisit. Et quamquam omnes antiquitatis mores 
preclarissimos plurimum laudari conveniat, hie tarnen ceteris videtur esse 
prestantior quo clarissimorum virorum qui sunt de republica benemeriti 
funerales laudes recenseanturb). Nam quam grata in hos vates universa sit 
civitas, in nullo magis quam in hac re percipi posse videtur: ad imitandas 
vertutes eorum quicunque audiunt, invitantur atque inflammantur. Et non 
solum virtutes defunctorum laudantur, verum etiam memoria earum in 
posteros eonfluit. 

Qui satagunt atque anelant ad pares vel similes laudes consequendas, 
verum si unquam in aliquo hec oratio merito habita est, in hoc clarissimo 
atque hornatissimo vate nostro Ioanne Petro inpresentiarum laureando ne-
quaquam posset sine scelere praeteriri; sed video hie neminem vestrum, qui 
non sit eius obitu in maximo dolore ac molestia constitutus. Nam sicut olim 
ad hunc patrem et preceptorem optimum leto animo accedere consuevimus, 
nunc econtra funus eius maximo cum merore celebrare agimur, ad nullum 
tarnen maior iactura eius morte perventura reor quam ad hanc litteratissi-
morum iuvenum multitudinem, quos hic astantes cernere potestis qui, 
consternato animo, optimo parente ac preceptore orbato« se esse cognoscunt. 

Brevi enim tempore ex eius doctrina doctissimi evasuri erant, nisi 
mors amara nostrum vatem preoccupasset. 0 mortem crudelem ! o mortem 
cecam ! o optimarum atque amatarum rerum invidam mortem ! dicere nam-
que possumus, ut de Palinuro inquit Maro: „Quiste, Palinure, deorum 
eripuit nobis?"1) Que igitur tam diffluens elegansque dicendi copia, quae 
tanta ingenii vis atque potestas satis digna sufficiat ut laudes huius funeris 
clarissimasque vertutes vatis nostri non dicam exornare sed enarrare posset ? 
Non Ciceronis aut Demostenis eloquentia, non Platonis aut Aristotelis 
philosophia, non antiqui temporis Aristarcus. 

Nam si latine Muse per se loqui possent, aut aliqua mandare licteris 
decrevissent, nequaquam impresentiarum nostrum officium implorassent; 
spem enim per se copiosissime atque ornatissime que nihil facere incumbunt 
explicassent; sed quia pro earum dignitate ac maiestate prodire in publicum 
non consueverunt, hoc munus ab aliis suscipi aequo animo patiuntur. 

At tarnen nihilominus isc) non sum qui tantum mihi tribuam ut exi-
stimen id ad) me, ut par est, graviter et copiose orando perfici posse ; patie-
mini aequo animo si illud ingenii mei ariditas non actigerit quo vestris 
honestissimis expectationibus satisfiat. 
b) recenseantur] recensetur R c) is] his R d) a] ad R 
*) Virg. Aen. VI, 341. 
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Non enim potui institutis legibusque non obtemperare que demandan-
dis honoribus et magistratibus deferendis sapienter conscripta sunt ab his 
qui nostrum ordinem pulcherrimum atque sanctissimum instituerunt. Quin 
immo omnium potius hominum reprensionem subire mallem quam manda-
tis dominorum meorum non parere. 

Verum, ut traditur6), Grecorum ac Rhomanorum antiqui1) astisi), 
vexilhs, equis, statuis et, quod maxime votorum est, triumphis in ornandis 
clarissimorum virorum funeribush) utebantur; quas Coronas, quas statuas 
in exornandis vertutibus huius clarissimi vatis nostri pro parvitate mea 
videre non licet. 

Tria namque a magnificis dominis prae ceteris iniuncta fuere: pri-
mum ut huius clarissimi vatis laudes et funeralem pompam dignius1) qui-
busdam laudibus celebrarem. Deinde ut id ipsum funus funeralibus insignis 
atque nobili vexillo exornarem ; postremo ut veneranda tempora tanti vatis 
oratoris ac story ci corona laurea ex parte ipsorum insignirem. Que omnia 
qualia et quanta sint cum mecum ipse considero vereorque ne maximarum 
rerum ubertas modum orationis excederet, statui ea tantum quae expecta« 
tione vestra sunt, breviter oratione complecti ut tanti viri virtutes penitus 
laudatione non careant. 

Et ego hac vestra benigna facilitate audiendi longius non abutar. Non 
dicam de ea in qua natus est civitate, gloria et splendore que et situs opor-
tunitate et prestantia civium aut ulla laude digne honorari1) posset. Satius 
esse arbitror de maximis rebus silentium agere quam dignitatem et excellen-
tiam tenui et exilim) oratione exornare. 

Non dicam de optimis parentibus suis a quibus genitus est et educa-
tus; sed sunt alia his maiora huius vatis hornamenta. Quis enim non iure 
miretur primeve etatis sue institutionem, qua nil aliud prorsus quam aditum 
ad summam laudem quesisse visus est ? primam enim pueritie sue partem, 
viam videns eternam, primitus litteris et studiis humanitatis erudiendam 
hornandamque putavit, a quibus quidquid ocii et intermissionis dabatur 
non autem luxum ad dignitatem, ad ignaviam aut luxum, sed studiis libera-
libus ac musice accomodavit, ut principem Grecye Temistoclem in hanc 
laudatissimam partem imitaretur. 

Postquam ex puerilibus erudimentis excessit et his artibus quibus 
aetas puerilis ad humanitatem informari solet, per diversa mundi limina in 
generalibus studiis, et maxime in Patavino et Ferrariensi peragravit, in qui-

e) traditur] tradit R ') antiqui] antiquis R *) astis] astas R 
*) funeribus] funeris R *) dignius] dinguis R *) honorari] honori R 
m) exili] exilli R 
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bus tarn in litteris grecis quam in latinis per multos annos diutius insudavit, 
tandem ad inclitam urbem Venetorum se conferens, in ea per11) multa tem
pora et in utraque facultate magistralem catedram legendo tam in latinis 
quam in grecis litteris plurimos eruditissimos fecit. 

Multa componendo poemata et plura volumina Grecorum in latinum 
transduxit. Unum itaque erit a vobis, patres conscripti, considerandum : 
ut potius vobiscum magnitudinem et excellentiam nostri vatis animo cogi
tare quam a0) me illud expetere quod totum est magis in admiratione quam 
in dicendo repositum. 

Verum apud BoetiumP) De philosophica consolatione traditum est: 
„Repetunt propriosque quoque recursus redituque suo singula gaudent"2). 
Hic noster vates persuasus a quam pluribus civibus huius magnifice civita
tis Lucensis et maxime a nobili viro et cive prestantissimo Petro de Guidi-
cionibus8) hanc preclarissimam Lucensium^) urbem appulit cum convenienti 
discipulorum comitiva in qua honorifice receptus est : et ita receptus est ut 
omnes fere qui tunc temporis preceptorum <ac> magistrorum officio funge-
bantur, dimissa legendi disciplina, maluerunt animis eorum, discipulorum1") 
doctrinam nostri vatis adiscere quam suam8) impudenter ingerere. 

Verum, ut refert beatus Hyeronimus in Epistula ad Paulicium" <Ad> 
Livium lacteo eloquentie fonte manantem de ultimis Hispanie Galliarumque 
fìnibus quosdam venisse nobiles legimus et quos ad contemplationem sui 
Rhoma non traxerat, unius hominis fama perduxit"4), ad hunc autem va-
tem nostrum ex inclita Venetiarum urbe, <ex> magnifica civitate Florentie, 
que est seminarium omnium studiorum et licterarum, et ex partibus Grecye 
et ex aliis mundi partibus multi undique confluebant, et plures in futurum 
confluere sperabatis, qui ad4) Vultus Sancti et inmaginis Salvatoris nostri 
inspectionem et aliorum sanctorum corpora, que in hac alma civitate re-

n) Perl P r o R °) a] ad R P) Boetium] Beotium R *) Lucensium] 
Lucensisum R r) discipulorum] discipulis R 8) suam] sua R 
*) ad] a R 

*) Boeth., De philos. consol., 3, 2 34 (ed. L. Bieler, Turnholti 1957, pp. 40-41, 
CSEL 94). 
8) Pietro Guidiccioni appartiene a una delle famiglie illustri di Lucca è gon
faloniere di giustizia nel 1456 (G. Tommasi, Sommario della storia di Lucca, 
a e. di C. Minutoli, Lucca 1969, p. 223). 
*) Eusebii Hieronymi Epistulae, ed. I. Hilberg, Vindobonae-Lipsiae 1910, 
pp. 443-44: Ad Paulinum presbyterum: „Ad Titum Livium lacteo eloquentiae 
fonte manantem visendum de ultimo terrarum orbe venisse Gaditanum quon
dam legimus et quem ad contemplationem sui Roma non traxerat vel unius 
hominis fama perduxit". 
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quiescunt, minime convenerant, ad hunc ipsum vatem nostrum accesserunt 
ut eius doctrina doctiores efficerentur. 

Testis est suarum eelebratissimarum virtutum inlustrissimum ducale 
dominum Venetorum, quod hunc vatem nostrum maxima cum instantia 
repetebat. Testes sunt complures spectabiles ac nobiles illius civitatis, et 
maxime Leonardus Iustinianus6), vir doctissimus et in arte oratoria diser-
tissimus, qui hunc vatem nostrum plurimum diligebant. Testes sunt multi 
doctissimi et excellentissimi viri huius magnifice civitatis quibus hie vates 
noster maximo amore ac usu quotidie in comuni sermone utebatur ; et maxi
me reverendus pater magister Paulus Lucensis, teologus ordinis Minorum6), 
a quo noster vates, devotione quadam duetus, habitum Tertii Ordinis saneti 
Franeisci suseepit et eius suasionibus et aliorum civium induetus, facultates 
suas omnes disposuit distribuendas esse pro puellis maritandis. 

Que omnia se bene institute mentis peribent cui beatissimum argu
mentum: desinat ergo Grecya suos Orpheos et Amphionas nominare qui 
solerent dulcedine cantus lenire tigres rabidosqueu) leones, saxav) movere 
lira. Hie noster vates benignitate et magnitudine sua feros homines mitiga-
bat, duriorem barbarum2) ad caritatem flectens, ad humanitatem conver-
tens. Ex quo de ipso dicere possem ut de Nestore Homerus ait7), ex ore suo 
dulciorem melle fluentem orationem sensimus, cui demum taliter inquam : 
0 decus Lucensis civitatis! o clarissimum seculi nostri lumen! quid tibi 
inter tot tantaque aut nature aut studiorum aut fortune hornamenta datum 
erat quod non tibi ad comunem hominum utilitatem datum esse arbitrare-
ris? 

u) rabidosque] rapidosque R v) saxa] sasa R z) duriorem barba-
rum] duros rem barbaram R 

•) Leonardo Giustinian (1388-1446), procuratore di S. Marco (1443), particolar
mente dotto in greco e in latino, fu in relazione di amicizia con Francesco Bar
baro, Ambrogio Traversari, Gasparino Barzizza. Per una conoscenza della sua 
produzione poetica rinvio a A. Bai du ino, Le esperienze della poesia volgare, 
in: Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, 
3/1, Vicenza 1980, pp. 304-325. 
•) Paolo di Lucca, minore conventuale, maestro in teologia, fu il riformatore del 
monastero di Lucca nel 1454 e vicario della provincia toscana (J. H. Sbarale a, 
Supplementum et castigatio ad Scriptores trium Ordinum S. Francisci, II, 
Romae 1921, Bibliotheca Historico-Bibliographica 14, p. 312). Scrisse anche un 
sermone sul culto dell'Immacolata Concezione: M. Bertagna, Episodi toscani 
riguardanti la controversia e il culto dell'Immacolata Concezione, Virgo Imma
colata 14 (1957), pp. 360-84. 
') Homeri Iliad., 1,249. 
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Posteri enim homines ad quos Celebris tantarum rerum fama defluxe-
rit, beatos nos apellabunt qui hunc divinum hominem hisa) nostris oculis 
intueri potuimus. 

Im primis quidem itaque vos omnes generosos ac prestantissimos iu-
venes discipulos eius, maxime obmissis lacrimis, oro, obsecro atque ob-
testor ut id solum videatis quomodo tanti preceptoris gloriam hereditario 
vobis iure relictam possidere possitis. 

Vos autem, magnifici domini et patres amplissimi, quibus Ioannis 
Petri, vatis nostri nomen et suarum vertutum inmago relieta est, summo 
studio et vigilantia niti decet ut eius nomen nostris laudibus taliter qualiter 
celebratum eternum immortaleque faciatis et divinam virtutum suarum 
immaginem non statuis modo aut picturis sed immitatione quoque hac 
opera declaremus. 

Ad illud autem deveniam ad quod principaliter cursus orationis mee 
dirigendus est. Adeo igitur, clarissimum omnium Latinorum et maxime 
Lucensium decus, parumper conversus ad perpetuum quoddam et eternum 
testimoniumb) innumerabilis sapientiae et incredibilis eloquentiae tuae te 
feliciter coronabimus laureo ornamento quo coronari consueverunt non so
lum antiqui vates, verum etiam divi imperatores. 

Quo circa magnificorum dominorum mandatis obtemperare cupientes, 
ut par est, te laurea corona0), opt im e orator , egregie poe ta et singu-
lar iss ime storice ad eternam tuarum bonarum artium memoriam ac 
sempiternam inefabilis gloriae tuae illustrationem nomine magnificorum 
dominorum et vexilliferi iustitie totiusque Lucensis populi impresentiarum 
coronamus. 

Insuper hoc nobile vexillum cum insignis magnifice civitatis Lucensis 
ex parte prefatorum magnificorum dominorum et vexilliferi iustitie et eius-
dem populi in premium tuarum clarissimarum vertutum et in signum per
petue commendationis et fame tibi dono et consigno. Ad laudem et gloriam 
omnipotentis Dei qui cum his insignis te pariter et nos omnes recipere dig-
netur in sempiterna gloria. Amen. 

Prefatus dominus Ioannes Petrus die tertia octobris anni 
MCCCCLVII diem clausit extremam et die septimad) facta fuit honoranda 
funeris finis. Amen. 

a) his] hiis R b) seq. ad R c) corona] coronam R d) septima] 
sectima R 
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n. 3 

Orazione in lode dell'eloquenza 

Si tesse l'elogio dell'eloquenza attingendo ad esempi presi dal 
mondo classico. Si invitano i discepoli ad impegnarsi per conseguire 
una efficace e valida capacità oratoria. 

Roma Biblioteca Corsiniana, Rossi 230 (36 E 19), ff. 67-64 (C). 
Città del Vaticano, Ottoboniano lat. 1510, ff. 4 -6 ' (0) . 
Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 75'-78'(R). 

Eruditissimi et eloquentissimi viri lohannis Petri Lucensis grece lingue 
et latine doctissimi interpretis oratio in laudem eloquentie edita et per eius 
discipulum pronuntiata cum Luce rhetoricam lecturus esset. 

lohannis Petri prefatio in rhetorica 

1 Si quis vestrum est, viri prestantissimi et cives optimi, qui ad-
miretur me, relieto vetere instituto, rursusa) novum dicendi ac dis
cendi Studium instituisse, huic ego, priusquam de quo dicturus sum 
proponereb) aggrediar, breviter satisfaciendum censeo. 

2 Ego cum a puero optimi patris suasu ac iussu ad litteras ita me 
contulissem ut quantum ingenio, studio, assiduitate consequi possem 
non solum in litteris, sed etiam in dicendo aliquid valerem, multum 
certe temporis in eo elaboravi nec quicquam omisi quoc) propositum 
meum teneremd); cumque iam provectus etate non admodum me 
profecisse intelligerem, credo quod nostra civitase) doctis preceptori-
bus ac magistris careretf): qui quo ipsi non pervenissent, eo ceteros 
deducere non possent. Consilium mutandum putavi ut qui me ipsum 
ornare atque instruere«) litteris ac doctrina non valerem, inopiam 
patris saltem aliqua ex parte sublevarem et pro meah) virili huius rei 
publice obeundis officiis partem aliquam attingerem. 

3 Nunc cum et opera et1) diligentia vestra, cives spectatissimi, 
hunc doctissimum et patrie amantissimum virum domum1) reduxeri-
tis, qui non cupide et avare sed studiose ac diligenter liberos vestros 
institueretm) ac nobiscum viveretn), non sum veritus ne quis mihi 

») rursus] rursum O *>) proponere] om. O c) quo] que O d) te-
nerem] teneret O «) nostra civitas] civitas nostra O f) careret] 
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vivebat C O 



GIAN PIETRO D'AVENZA 155 

vitio daret si me ad antiquum discendi et0) cognoscendi studium quod 
ego non tam voluntate quam necessitate penitus omisisse videbar, me 
rettulissem ! 

4 Quid enim prestabilius sapientia ? aut que etas, quodve vitae 
institutum aut tempus sine sapientie studio aut duci debet aut cui-
quam suave esse potest ? Quod si multi laudantur qui in senectuteP) 
aliquid didicerunt, ego verear ne mihi vitio detur si aliquid audire et 
ab homine docto intelligere studeam ? 

5 Ego vero tantum**) absum ut huius me novi consilii peniteat ut 
etiam mer) multis exemplo sperem profuturum, qui cum me hominem 
pauperem atque humili loco natum, humanitati operam dare atque 
omnibus8) artibus incumbere1) animadverterintu), ipsi divites ac sum-
mo loco et honestis parentibus editi, turpe sibi esse ducent, cum ceteris 
rebus sintv) superiores hac una in rex) in qua excellere pulcherrimum 
est, inferiores videri. 

6 Hec meay) ratio, viri clarissimi, ut ad humanitatis studia me re-
ciperem, potissimum commovit; cuperem autem ceteros omnes qui 
vel ingenio et natura vel studio facile hoc consequi possunt, hoc idem 

7 facere. Necz) aliam ob causam in hunc locum ascendi nisi ut equales 
meos ac*) reliquos cives quibus id facere liceret, omnesb) ad dicendi 
studia cohortarer, non tam ingenio ac viribus meis fretus (que enim 
est in mec) facultas ?) quam rei pulchritudine atque utilitate commo-

8 tus. Peto autem a vobis ut ea quae a me dicentur diligenter attenda
t i s i nee quomodo aut quam eleganter sed, quid a me dicatur, studiose 
considerare velitis. 

9 Non enim ostentandi ingeniie) causa, quod in me nullumf) esse 
sentio, sed amore ac studio in vos meo concitatus, hoc*) onus suscepi : 
quod, quamvis preclarus ac summus orator, vix substinere ac tueri 

10 posseth). Quis enim unquam1) eloquentiam satis laudaverit, aut quis 
quenquam ad eloquendi studium cohortabitur nisi dicendi rationem 
prius ostenderit esse laudandam1) ? quod cumm) mihi faciendum esse 
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intelligam, vos omnis oratos velim ut dum paucis huius preclarissime 
facultatis laudes complector, attente me audiatis ? Quod cum brevi -
ter absolvero, vos etiam paucioribus ad hec studia cohortatus11), finem 
faciam dicendi0). 

11 Atque ut ea omittam que a sapientissimis viris de tota vi dicendi 
subtilius disputantur, et ea attingam que sunt impromptu et ab om
nibus facillime intelliguntur, quid in rebus humanis aut pulchrius aut 
suavius aut prestantius dici eloquentiaP) aut excogitari potest ? 

12 Nam cum multis ac preclarissimis artibus hominum vita excul-
ta et perpolita sit, eiusmodi tarnen sunt omnes quibus animi nostri 
exercentur ut his facile carere possimus**), sine eloquentia vita omnino 
nulla sitr). 

13 Quid enim ? (ut a disciplinis incipiam quae mathematice a Gre
cia appellantur) nonne sine raciocinandi ac metiendi ratione vitam 
ducere possumus ? Quotus quisque est qui non ipse rationes suas sup-
putare et agri ac possessionum ac8) prediorum suorum modos ac men-
suras etiam sine uUa harum rerum cognitione et tenere et tueri1) pos-

14 sit. Valent isteu) quidem plurimum et ad maiorum rerum contempla-
tionem mentes atque animos nostros sublevare et excitare possunt; 
et ob eam rem invente sunt: sine his tarnen vitam degere et reliqua 
inter nos vitae officia obire possumus. 

lo Quid dicam de rerum natura, cuius causas intueri atque cognos-
16 cere et pulchrum et utile esse non negarim ? Illud sine ulla dubitatione 

affirmaverim et perpaucos fuisse qui recte sint philosophati et tarnen 
reliquos qui haec non didicerunt pulcherrime honestissimeque vixisse ; 
idem de ceteris artibus dicere possumv), harum scilicet opera vitam 

17 hominum non magnopere indiguissex). Nam etiam si non disputes, 
contendas, litiges, attamen haud scio an etiam melius^) sapientiusque 
vivas. Tolle sermonem atque orationem. Que forma vivendi? aut 
quod oratio comitium inter homines fuitz) ? quos si natura ad vitae 
communionem ac societatem genuit atque produxit, remota confabu-
landi et inter se colloquendi facultate hominum genus consistere nullo 
modo poterit. 

n) marg. cohortatio ad eloquentiam C ; cohortatus] cohortatus sum O 
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18 Quid ergo prestabilius eloquentia? Siquidem caeteris artibus 
sublatis vita maneat, hac una remota, omnia sint muta et velut in 
tenebris ac silentio obruta conticescanta), nihil agatur, nihil commu-

19 nicetur. Adde quod etiam si vita hominum caeteris artibus ac disci-
plinis indigeat, attamen sine hac nostra nec tractari nec docerib) nec 
tradi ullo modo possunt. Muta enim ratio caeteras omnes disciplinas, 
que in rerum cognitione versantur, per0) se alere, augere, tueri potest ; 
philosophia enim paucis contenta iudicibus conscientia sua delectatur 
ac sua sponte solitaria est. 

20 Ad utilitatem vero hominum ac vitae societatem quid prestare 
aut conferre possit nisi sermonis ac linguae beneficium atque opera 
accesserit, non sane intelligo; huiusd) igitur munere et officio omnes 

21 artes indigent a qua etiam posteris tradite6) sunt. Nam nisi ab elo-
quentissimis viris descriptae ac monumentis mandate fuissent, tot 
preclarissimis artibus hodie careremus que eloquentissimorum homi
num ac vite <opera> sua diligentia, studio, scribendi artificio tradide-

22 runtf). Nam cum homines ratione et oratione caeteris animalibus 
praestent, ratio tarnen qua similes«) deo sumus, vestigia quaedam et 
quasi umbram quandamh) in iis quae carent ratione subostendìt. 

23 Nam et mellificare et nidos struere1) et pullos suos quodam modo1) 
edocerem) et ratione quadam instituere videntur ut non propria11) 
hominis ratio sed cum ceteris animantibus quodam modo communi-

24 cata fuisse videatur. Oratio vero nihil tale. Quod enim animai preter 
hominem oratione utitur ut cum omnes animantes linguam habeant 
nullum tarnen inveniatur quod hoc divino et hominis proprio articu-
late vocis officio ac munere uti possit ? quam iccirco a natura homini-
bus datum ac tributum0) fuisse existimare debemus ut quoniam soli 
beluarum more vivere non possemus, sensaP) nostra verbis inter nos 
communicare, cetus hominum colligere, leges constituere quae omnia 
ratione inventa essent, et communi consensu tueri possemus. 

25 An existimatis civitates atque hunc cultum vite quem videtis 
esse potuisse nisi aliquis ab initio extitisset qui cum ingenio ac sapien-
tia ceteris excelleret, reliquis qui ferociores et immaniores essent per-
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guaderete) ut abiecta feritate ac solitudine, cetusr) celebrare et pari 
iure cum inferioribus vivere in animum induceret ? 

26 Quid, hominibus congregatis et in una menia collectis8) leges 
ponere ac rationem vivendi prescribere quenquam11) potuisse putatis 
nisi qui dicendo animos hominum molliret et ex ferisu) et inmanibus 
mites redderet ac mansuetis8) ut quibus viribus superiores esse ac 
dominari consuessent, cum iisv) pari iure vivere vellent ? 

27 Magnum certe virum et qui multum dicendo posset fuisse veri
simile est quod hinc maxime colligere licet, quod posteris seculis idem 
et legislatores et eloquentes in maximis civitatibus et liberis populis 
extiterunt: non enimx) solum leges eleganter, ut videtis, descripte 
sunt sed magnis sepe contentionibus ab iis?) qui dicendo multum 
valerent aut pro contione aut in senatu periate atque confirmate, 
saepe numero etiam impugnate quod, nisi improbis civibus sapientis
simi et eloquentissimi viri sepe numero restitissent, maxime res pu-
blicae ab hominibus disertis sed minime eloquentibus funditus everse 
ac delete fuissent. 

28 Nolite enim existimare T. et C. Gracchos2), homines sane diser-
tissimos, eloquentes fuisse, cum sit eloquentia bene dicendi scientia. Di-

29 cere autem nemo bene possit nisi qui optimo animo ac sincera mente 
preditus ea civibus suis suadere conetur, non que ad suama) potentiam 
ac libidinem sed ad communem civium utilitatem ac dignitatem per-
tinere videantur: qualem Athenis Periclemb), Lycurgum, Demosthe-
nemc) fuisse accepimus, qui pro communi totius Grecie libertate, 
obliti suorum commodorum, fortissime atque honestissime contra 

30 improbos atque impios cives perpetuo propugna verunt. Itaque Grac
chi cum statum civitatis perturbare et nobilitatem in pugnando Stu
dium vulgi ac multitudinis malis artibus colligere et aucupari conati 
fuissent, nunquam eloquentiam non obtinuerunt sed iure cesorum: 
quorum dissimiles complures in re publica, cum dicendo plurimum 
valuissent, turbulentissimas seditiones dicendo sepissime extinxerunt. 

31 Optimarum legum auctores fuerunt, in quibus Cato maior, T. 
Sempronius, Sergius Galba, C. Lelius, L. Crassus, M. Antonius im 
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primis connumerantur, quorum omnium sententiis et auctoritate ras 
publica et aucta et administrata est. 

32 Sed quid ego alios conmemoro ? nonne') M. Tullius Cicero, cui 
sine controversia prime partes ab omnibus deferuntur, bis rem publi-

33 cam susceptam conservavit ? Primum lege agraria sublata et eversa 
contra impudentiam Rhullii tribuni plebis, cui nisi dicendi*) divina vi 
acerrime ac fortissime restitisset res publica funditus evertebatur; 
deinde in eodem consulatu cum, coniuratione Catilineh) patefacta vi 
ac fulmine orationis eundem in senatum1) venire ac se purgare ausum 
ita perculit atque prostravit ut statim urbe excesserit; quo facto 
civitas periculo1) liberata est. 

34 Iidemm) igitur et ferendarum legum et conservandarum aucto-
res fuerunt, eloquentes scilicet viri et in re publica principes, quos 
eosdem tum sapientes tum rei publice administratores11) appellat 
Plato; iidem enim0) apud maiores nostros sapientie studebant et 
eloquentie. Nam et res ut intelliganturP) verbis indigent et verba 
rerum mania non tam verba quam inanes sonitus existimanda sunt. 

35 Quid igitur maius ac prestabilius**) ? iure igitur ab optimo poeta 
domina rerum appellatur oratio quam si quis urbium ac civitatum 
conditricem et legum ac morum conservatricem dixerit, iudicio meo 

36 profecto non erraverit. Nolite igitur existimare idr), quod quidam in-
docti opinantur, tenuem quandam rem8) esse et magnopere con-
temnendam*) eloquentiam: que si vere eloquentia appellanda est ac 
nonu) potius nugacitas quedam, nee ipsa sine maximarum rerum 
scientia, usu, tractatione consistere potest nec ulla disciplina vim 
suam exercere aut resv) ulla acx) memoria permanere, hac sublata, 
ullo pacto potest. 

37 Quid ego alias utilitates que foris domique ex hac facultate per-
cipiuntur enumerem ? cui enim intra parietes ac lares suos tuto esse 
licebit, cui rem familiärem suam tueri et conservare nisi adversus 
audaciam et improbitatem paratus semper fuerit, qui iudicio penas 

38 nocentium ac scelera persequatur? Quis amicis opem ferre, innocentes 
defendere, improbis resistere, bonos tueri ac sublevare poterit nisi 
quasi in subsidiis fuerit orator ad quem, quasi ad quendam propugna-
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torem salutis ac fortunarum suarum, externi incole, cives sui, alieni 
39 confugiantur ?y). Adde huc motusz) populäres ac seditiones qui nisi 

oratoris voce et auctoritate comprimantur, nonne maxime civitates 
interdum funditus evertuntur ? possem harum rerum exempla ex anti-
quissimis rerum monumentis repetere nisi eaa) que a me dicuntur tam 

40 clara essent ut exemplis non egerentb). Sed tarnen si quis hec desiderat, 
meminerit M. illum Valerium, cum plebs romana patrum iniuria ex 
urbe concessisset0) et in monte sacro extra urbem consedisset, iussu 
patrum legatum ad plebem missum, profectum deinde vetusto0) ilio 
atque horrido dicendi genere agresti hominum generi ut in urbem et in 
sedes suas redirete), facile persuasisse. 

41 Quid adversus hostes bella suscepta summa cum utilitate rerum 
publicarum commemorem ? quid legationibus mittendis acerbissimas 
inimicitias*) extinctas ? quid amicitias per eloquentissimos hominess) 
institutas? quid societates initas commemorando diutius vos deti-
neam? 

42 Longum esset enumerare caetera comoda que privatim ac 
publice ex hac dicendi preclarissima facultate percipiuntur, in qua qui 
excelluerunt non solum suis civitatibus prefuerunt sed foris apud 
exteros populos ac nationes maximam laudem ach) gloriam adepti 
sunt ; nec immerito. 

43 Nam qui alios suis scriptis ac monumentis immortalitati com-
mendarunt, eorum memoriam deieri et obliterari nonne iniquissimum 
ac iniustissimum fuisset ? semper igitur et celebrabuntur eloquentis-
simi viri Isocrates1), Eschines, Demosthenes et, [et, ut] ut Grecos omit-
tam, semper in ore habebuntur Catones, Lelii, Crassi, Antonii ; nulla un-
quam etas de M. Tullio conticescet, qui, cum humili loco natus ex 
equestri ordine ac familia1) patrem habuisset, ingenio et eloquentia eo 
provectus est ut et patriam conservaret et sibi immortalem gloriamm) 
pararet. 

44 Nec solum domi utilis est eloquentia, viri clarissimi, sed etiam 
in bello ac foris. Possem commemorare quot locis maximi exercitus 
cum cedere cepissent imperatoris voce ac verbis confirmati victoriam 
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pepererunt. Sed vereor ne pluribus vosn) obtundam ; iam enim longius 
processit oratio. 

45 Illud certe inter historicos constat bello Peloponnesiaco0) unius 
Niciae imperatoris virtute et eloquentia Athenas stetisse, quae cum 
ad pacem cum ArchidamoP) et Lacedemoniis faciundam turpiter^) 
inclinaret imperatoris oratione excitata in summa pestilentia ac totius 
populi strage de gradu ac dignitate maiorum suorum minime detur
bata est. 

46 Quid igitur amplius restat, viri clarissimi ? Audivistisr) que de 
pulchritudine ac maiestate ac fructu huius divini artificii non tarn pro 
rei dignitate quam pro mea tenuitate ac viribus proposita ac dispu-

47 tata8) sunt. Quid igitur restat ? Illud scilicet quod natura, id est deus 
pater omnium rerum et conditor, omnibus rebus seu natura seu arti
ficio comparatis inesse voluit, speciem quandam scilicet et pulchritu-
dinem quam minimis quoque rebus inesse animadvertimus. 

48 Nam que pianta, quod arboris aut herbe genus inveniri potest 
cuius vim ac*) naturam forma quedam ac figura, quam nemo possit 
reprehendere, non consequatur, cuius artificisu) tanta solertia reperia-
tur ut naturam emendare aut aliquid expolitius perfectiusque sev) 

49 effingere posse confidata ? In omnibus igitur rebus ita natura com-
paratum est ut comoditati dignitas quedam adiungatur; quod idem 

50 in iisv) que artificio fiunt perspici licet: lecticam efficit lecticarius. 
Quis usus ex ea nisi apte facta fuerit percipi poterit ? Que igitur volup-
tas, que iocunditas ulla ex re maior percipi potest quam ex oratione 
numerosa ? quis versus aptior, quod metrum, quis numerus ad aures 

51 nostras concinnior accedat ? Quod si ut gravissimis philosophis et in 
primis pythagoricis35) qui quondam Italici sunt appellati, animi nostri 
ex divina mente delibati numeris quibusdam et quasi harmonia com
positi etiam constituti videntur, mirum cuiquam videbitur verba 
numerose collocata et quasi constructa tantum in animis hominum 
valere; quotus enim quisque est qui cantu non moveatur aut quis 
omnino oratorem canoruma) ac suavem sed mediocriter doctum in
concinno et absurdo quamvis doctissimo non anteponerit ? 
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52 Que cum ita sùit, viri spectatissimi ac studiosissimi, cumque 
nihil hoc preclarissimo artificio autb) comodius aut magnificentius aut 
suavius esse breviter pro tempore demonstratum sit, quid ego pluribus 
vos horterc), aut quis cuiusquam cohortatione indigeat ad eam rem 
consequendam qua nulla nec melior nec admirabilior nec dulcior in-
veniri aut excogitari possit ? 

53 Multi sed) ad mercaturam et questum longe a patria profecti 
modo ut Patrimonium augeant, nullum nec vie nec navigandi perieu-
lum recusaverunt : quod tarnen cum adepti essent, cum periculo re-

54 tinerent, etiam amittere possent. Nos domie) ociosi ac tuti non eam 
artem consequi studebimus, que nobis nulla vi eripi, nullo casu acf) 
fortuna amitti possit ? presertim cum illa nos locupletiores fortasse, 
hec clariores melioresque efficere possiti). 

55 Complures ad medicinam se conferunt ut salutem corporibus 
afferant et privatos homines curent; nos eloquentiam que animis 
hominum mederi ac res publicas tueri consuevit, abiiciamus ? plurimi 
ius civile amplectuntur, quos equidem sua laude minime privaverim; 
illud affirmaverim, iuris consultos quondam in causish) oratoribus 

56 iura ac leges suggerere consuevisse. Nos igitur1) non hanc potius 
consequemur que1) tam preclaris ac summis auctoribus quasi ministris 
in causis etm) actionibus uteretur ? 

57 Ego vero vos adolescentes11) ad hanc unam in primis consequen
dam adhortor; ego vos oro, obsecro, obtestor qui nulli studio aut 
negocio0) intenti estis, huic studio totoP), ut dicitur, pectore incum-
batis. Nam sive dignitatem intuemini, nihil pulchrius quam unum in 
tota multitudine existere qui, quod omnibus natura datum est, vel 
solus vel cum paucis preclare et egregie possit efficere; si quem opes 
ac potentia maxime delectat, nihil tam magnificum, nihil tam opulen-
tum quam afflictos erigere, superbos et impotentes deiicere, humiles 

58 sublevare, tumidos elatosque deprimere. Si quis denique iustitia et 
equitate moveatur, quid iustius quam iura legesque defendere ? hec 
vos, adolescentes**) optimi, (iam enim omnis mea ad vos spectat 
oratio), hec, inquam animos vestros excitare atque incendere; hec vos 
spe glorie vel utilitatis vel laudis inflamare merito debent, presertim 
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cum nulla disciplina tarn in promptur) sit quam eloquentia; quam 
multi natura atque usu quodam constare voluerunt ad quam conse-
quendam, si maximi etiam labores excipiendi essent, quisquam tam 
ignavus et tam iners reperietur qui ut principatum8) in re publica 
teneat ullum sibi laborem defugiendum arbitretur, ac non potius 
omnes vigilias, omnem inediam, laborem, frigus excipiendum? 

59 Venatores in montibus ac nivibus sepe pernoctant ut aliquam feram 
capiant ; nos ut summam gloriam et laudem consequamur, non omnia 
sustinebimus, presertim cum non*) fere alicuius premium cum peri-
culo sed gratiamu) civium summis opibus coniunctam consequamur ? 
Hortarer vos pluribus, adolescentesv) nobilissimi, nisi vos vestra 
sponte satis incitatos inflamatosque esse considerem. 

60 Nolite, queso, committere ut, prudentissimi viri, parentes vestri 
frustrax) hunc virum in patriam reduxisse videantur qui, nisi?) ita sibi 
persuasisset vos discendi studio flagrare maluisset profecto apud 
externos cum summa2) gloria vivere quam apud suos ignaviter ac 
turpiter consenescere, non enim questus cupiditate sed docendi studio 
in hanc urbem quasi in portum quendam post diuturnos errores ac 
naufragia se rettulita). 

61 Nolite, queso, hanc oportunitatem amittere qua nulla unquam 
maior reperieturb) ; externi et alieni hominem retinere conati sunt, 
nos nostrum et nobiscum vivere cupientem non perpetuo retinebimus ? 

62 Atque una via ac ratio retinendi est: si nos studiosos viderit0). Ut 
enim qui questum aliquem instituit tarn diu aequo animo vivit quam 
diu aliquod opus efficit, ne frustra artem didicisse*1) videatur, sic vir 
egregius in vobis instituendis omnem suam laudem ete) laboris sui 
mercedem positam putat. 

63 Illud denique cum animis vestris reputate1) et patriam miseram 
et afflictam cui omnia a vobis debentur hoc a vobis quodam modo 
exigere et exposcere existimatote*). Que si ita vobiscum loquatur, non 
ei petenti et querenti concedatis ? 

64 Ego, filli carissimi, quam nunc miseram et afflictam11) videtis 
quondam in summa gloria atque opibus fiorai cumque robustior essem, 
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multos preelaros ac fortes viros edidi qui partim aetate confecti sunt1), 
partim bello et calamitatibus absumpti; nunc senectute confecta et 
tot preclaris viris orbata, quid agam aut quo me vertam nescio. 

65 Sperabam vos ex optimis ac fortissimis viris progenitos1) illorum si-
miles fore in quorum amore ac virtute etas mea ingravescens con-
quiesceret. Nunc Ulis orbata atque omni spe privata, hostibus undique 
circunventa, in squalore ac sordibus iaceo. Quare, carissimi filii, si me 
tristem et prope modum desolatam videtis, recordamini maiorum 
vestrorum et eorum virtutem ac mores imitamini ; cogitate me multi-
tudine quondam virorumfortium abundassem) : que civitas aliquando11) 
tantis opibus abundavit0), que plures in omni genere doctrine ele-

66 gantissimos homines protulit? Erigite igitur animos vestros et vestra 
virtute ac studio imbecillitatem hanc meam consolamini : hoc si patria 
vobiscum loquatur, nonneP) commoveamini ? Duri profecto sitis et 
vehementer immanes : sed non cognosco genus nostrum tarn durum. 

67 Incumbite igitur, per Deum immortalem, in hoc Studium quod 
et parentibus vestris consolationi et vobis laudi, patrie denique et 
dignitati et saluti esse possit. 

n. 4 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 76-78' (R). 

Oratio eloquentissimi viri Ioannis Petri de Luca, poetae clarissi-

mi incipit. 

HisQ) igitur obmissisr) que de hoc artificio a doctissimis viris ordita 
sunt, ut ad ea veniamus que sunt impromptu, aliquidne in rebus humanis 
aut pulchrius aut commodius aut denique suavius eloquentia inveniri aut 
excogitari potest ? Equidem non intelligo: cuius tanta vis est ut omnem vite 
rationem et cultum expleverit8) ut, ea sublata, omnis vite comunicatio ac 
societas penitus intereat (cfr. 11-12). 

Nam cum ceteris animantibus sermone et oratione differamusv) et 
alterum nobis cum deo commune sit, eiusmodi tarnen est ut quibusdam ani
mantibus impartita non esse videatur. Nam et nidos struere, melle compo-
nere, natos ex se alere et docere nonnullas videmus (cfr. 23-24). 
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Oratio propria est hominis que si nobis a deo immortali tributa non 
fuisset quo nature se commercio coniungerentx) ? Hec igitur ab initio homi-
nes feros et immanes ex solitudine in una menia collegit; hec legibus ob-
temperare persuasit; hec denique urbes iam fundatas et constitutas auxit 
et conservavit; haec?) artibus inventis, hunc vite cultum quem2) cernimus 
vel illustravit vel in medium protulit (cfr. 25-27). 

Quis enim fructus esset liberalium studiorum atque artium nisi lingua 
ac sermo extitisset, que quod ratio excogitasset in medium proferret et in
ventimi ac prolatum litteris mandatum posteritati proderet ? 

Quid igitur oratione commodius, que homines dispersos ad bene viven
di rationem vel compulit vel adduxit et ut muta ratio vim suam exereret 
effecit ? Quis hoc satis laudare aut admirari posset ? 

Nam cum mecum repeto, viri clarissimi, quam huic facultati scientiam 
aut disciplinam comparem non reperio; nam relique artes ac discipline se 
ipsas tuentur et his solum prosunt qui eas tenent, nisi huius divine facultatis 
beneficio adiuventur. 

Erunt igitur relique cognitiones per se mute : omnes denique res geste 
et omnium seculorum facta iacebunt in tenebris nisi huius luce illustrentur. 
Quid reliqua emolumenta que vel privatim vel publice ex hoc artificio per-
cipiuntur enumerem ? (cfr. 42-43). Nonne hec una est que et mentes homi-
num ac multitudinis ad optima studia excitare et a vitiis deterrere atque 
abducere potest ? In hac spes est afflictis, perfugium miseris, salus perditis ; 
in hac metus improbis, pena sceleratis, supplicium facinorosis. Hanc si 
tollas, que civitas, qui cetus, que societas permanebit ? Est enim eloquentia 
bene dicendi ratio quam qui adeptus est, is vere, ut ait Plato, administrator 
ac princeps in re publica appellandus est9), qualem Athenis Periclem fuisse 
perhibent quem veteres in comitiisa) fulgere ac fulminare dixerunt cuiusque 
Consilio bello Pelloponisiaco Athene conservate sunt (cfr. 30). 

Non enim eloquentes habendi sunt qui potentiae aut libidinis sue 
causa diserti fuerunt, sicut Tiberius et C. Graccus qui cum rem publicam 
evertere conarentur, ut inprobi sic minime et eloquentes dicendi sunt 
(cfr. 29). Contra M. T. Ciceronem quis non eloquentissimum confiteatur, vel 
quod ingenii eloquentia et dicendi copia ac ratione reliquos superavit, vel 

x) coniungerent] coniungerentur R v) haec] hinc R a) quem] que E 
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9) Questa citazione da Platone riassume un concetto espresso in particolare nel 
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quod in consolatu bis patriam conservavit ? Hib) sunt fruetus eloquentie, 
hec emolumenta (cfr. 33). 

Quid igitur vel ratio vel natura hominum generi utilius prestare 
potuit quam sermonem et orationem, quibus et comunitas vite contineretur 
et ingenii ac rationis lumen existeret, omnia denique sua sponte casura ac 
brevi peritura ab interitu vindicarentur. 

Vereor, spectatissimi cives, ne me arrogantem existimetis qui eloquen-
tiam laudare aggressus sum, quam nemo unquam vel eloquentissimus satis 
commendavit; tarnen angustiis temporis excludi me intelligo. Itaque, ne 
vobis molestus sim, reliqua paucis complectar. 

Nam ut alia omittam nee imperatorem eloquentia carere utiliter posse, 
si milites saepe adhortandi, sepius revocandi confirmandique sunt; ut hec 
omittam quibus maxime res publice constitute et conservate sunt (cfr. 44). 

Quid pulchrius aut admirabilius esse potest quam unum in conventu 
multitudinis existere qui quod omnibus natura tribuit, vel solus vel cum 
paucis efficere possit ? (cfr. 57). Quid magnificentius, quam in libero populo 
ac re publica quo velit vulgi animos impellere at quo velit revocare, incen
dere hominum mentes et cum libuerit sedare; que qui dicendo efficere po
test, nonne dominari ac regnare merito existimandus est ? (cfr. 57). Quid 
porro magis regium nee deo similius quam hominibus salutem efFerre, inno-
centes tueri, nocentes ac facinorosos persequi ac poenis afficere ? (cfr. 38). 
Quid divinius et ad comunitatem hominum conservandam aecomodatius 
quam leges defendere, religionem conservare ? Que si muneris et officii non 
sunt oratoris ad quem confugiendum sit, non intelligo. 

Idem enim et legislatores apud antiquos nostros fuerunt et oratores 
quod ex hac legum elegantia facile perspici potest, nisi quis Servium Sul-
picium aut Ulpianum infantes et ceteros viros consultissimos appellavit 
quos constat fuisse eloquentissimos (cfr. 27). 

Nihil igitur dieunt qui hanc artem tarn amplam tamque magnificam 
abiieiunt atque contempnunt cumc) scire possent quanto in honore apud 
maiores nostros fuerit. Sed, ut dixi, brevitate temporis impedior quo minus 
multa dicam. Itaque vero agam paucisd) quanta sit huius artis atque ora-
tionis suavitas atque iocunditas. Testimonio vobis esse potest si quem 
unquam nacti estis pro suggesto ad multitudinem verba facientem, cuius 
vox ac gestus, si moderatus sit ac suavis, quem ad se audiendum non allicit. 
Quid, si oratorem numerose atque apte dicentem audiretis, quanto magis 
commoveremini ? Nullus causidicuse) concinior, nullus consul aptior nume
rosa et apte construeta*) et collocata oratione pereipi potest (cfr. 50). 
b) hi] hü E c) contemnunt eum] contemnunt qui cum R d) paucis] 
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Et enim ut Platoni et Pictagoricis placet cum animas nostras ex 
natura divina delibatas habeamus sintque ceteri numeris et armonia quadam 
constituti*), mirari non oportet si in animis nostris motus efficiat oratio; qua 
profecto nihil ad aures nostras dulcius aut suavius accedere potest (cfr. 51). 

Que cum ita sint, quid ego pluribus, adolescentes nobilissimi, ad eam 
rem consequendam vos adhorter qua nihil preclarius nee melius nee dulcius 
esse potest? Quam ad rem multa adhortari atque incitare vos debent 
praeter ea que a me dieta sunt, primum quod hac cogitatione nulla liberalior, 
nulla suavior inveniri potest (cfr. 52). Hec faciunt ut res antiquissime, 
mores, instituta, leges populorum, regum, nationum nobis ita nata sinth) 
quasi in conspectu et ante oculos posita cernantur1) ? NuUum enim genus 
cognitionis aut artis bonum oratorem effugere potest aut debet. 

Deinde quod cetera studia, si huic studio comparentur, acerba atque 
aspera sunt. Itaque hec discere non labor sed voluptas est et quidem hone-
stissima et que minime effluat et animos vestros minime corrumpat. Que si 
etiam difficillime cognitu esset, attamen tantis propositis commodis vel 
laudis vel glorie nullus non esset subeundus et excipiendus labor (cfr. 58). 

Venatores cum periculo venandi studio et in montibus sepe pernoc-
tant; nos domi et otiosi in ea re consequenda, que perpetuam voluptatem 
commodum dignitatem allatura sit, non vehementer elaborabimus ? (cfr. 
54 e 59) presertim cum preeeptorem promptissimum ac paratissimum habea
mus, qui nihil aliud cupit, nihil optat nisi ut vos studiosos ac discendi cupi-
dos videat (cfr. 60). 

Hanc igitur opportunitatem nacti, videte, queso, ne amittatis et dum 
licet, hanc preclarissimam dicendi rationem consequamur (cfr. 61). Nam si 
tam multi se ad alias artes, ad medicinam, ad leges questus causa se con-
ferunt, nos eam non sequemur in qua non minor fructus insit quam laus et 
gloria ? (cfr. 55). 

Denique si nihil aliud vos movet, considerate quanto satius est aliquid 
audire quam ocio marcescere et preclarissimam rem nobis a natura datam 
tempus scilicet frustra conterere. Moveat denique vos patria que calamitate 
confecta et preclaris viris orbata industriam vestram ac vertutem, adolescen
tes optimi, desiderat et exposcit. Quam nolite, queso, funditus everti sinere, 
quod facile consequemini si administrande rei publice rationem, hoc est 
eloquentia, que pars civilis est, consequi volueritis (cfr. 65-66). Quod ut 
faciatìs, obsecro vos et obtestor ut parentibus consolationi, vobis dignitati, 
patrie saluti esse possitis (cfr. 67). Finis. 

Recitata per me acconcius. 

8) quadam constituti] quandam constitui R h) sint] sunt R ') cer
nantur] cernuntur R 



FRANZ XAVER KRAUS UND ITALIEN 

von 

CHRISTOPH WEBER* 

Franz Xaver Kraus hat wiederholt betont, wie entscheidend es 
für die Entwicklung eines Menschen sei, in welcher Stadt er aufwächst, 
welche Monumente der Vergangenheit es sind, die dem kindlichen Auge 
zuerst entgegentreten, welche historischen Traditionen und Sagen die 
jugendliche Phantasie zuerst entzünden, und er hat dabei gewiß auch 
an sich selbst gedacht1). Denn Kraus, 1840 in Trier geboren und 1901 
in Italien gestorben, hat seine Beziehung zu diesem Land zuerst ein
mal in Trier selbst geknüpft, jener Stadt, die nördlich der Alpen die 
meisten und bedeutendsten römischen Denkmäler in sich birgt. Der 
Stolz des Rheinländers, Cives romanus zu sein, und seine erst später 
überwundene Abneigung gegen die transrhenanischen Germanen ha
ben ihn nachhaltig geprägt. In der spätromantischen und früh-
historistischen Atmosphäre seiner Jugend - seine ersten Bildungserleb
nisse fallen zwischen 1850 und 1860, einem Jahrzehnt stürmischer 
Fortschritte der Archäologie und Geschichtswissenschaft - war es ein 
nicht ohne Erfolg dilettierender Trierer Domherr2), der als häufiger 

* öffentlicher Vortrag des Römischen Instituts der Görresgesellschaft am 
27. 1. 1980, der hier unverändert - nur um Anmerkungen erweitert - abgedruckt 
wird. 
*) Das berichtet Joseph Sauer im Vorwort (p. V.) zu: F . X. K r a u s , Geschichte 
der Christlichen Kunst, II/2, Freiburg 1908. 
2) Johann v. Wilmowsky (1801-1880), 1842 Domherr in Trier; vgl. H. Schiel , 
Im Spannungsfeld von Kirche und Politik - Franz Xaver Kraus, Trier 1951 
(künftig zitiert: H. Schiel , Spannungsfeld), S. 7, und: F . X. K r a u s , Tage
bücher, hrsg. von H. Schiel , Köln 1957 (künftig zitiert: F . X. K r a u s , Tgb.), 
Reg., bes. S. 177. 
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Gast seines Vaters, eines Gymnasiallehrers, dem Knaben das Faszinie
rende an der christlichen Archäologie einpflanzte, und die geistigen 
Anregungen, die er in der abgelegen-beschaulichen Bischofsstadt er
hielt, waren auch sonst zahlreich : Jesuiten und Redemptoristenpatres, 
Lehrer und Privatgelehrte jeder Richtung führten den frühreifen Stu
diosus rasch und nicht widerspruchsfrei in diese Wissenschaften ein3). 
Rom war dabei stets gegenwärtig - als monumentale Vergangenheit 
und politisch-religiöse Gegenwart. 

Da war die heiß diskutierte Frage der Blutampullen, die in den 
römischen Katakomben gefunden worden waren : Fläschchen mit einer 
dicken rötlichen Schicht innen, welche frommer Sinn als Behältnisse 
für Märtyrerblut verehrte. Mit jugendlicher Unbekümmertheit disku
tierte Kraus die Möglichkeit, daß es sich vielleicht nur um Eisenoxyd 
handelte. Dabei hatte die Hl. Ritenkongregation erst kürzlich die Ent
scheidung gefällt, daß an der Tradition nichts zu verändern sei4). Und 
als Kraus Seminarist des Priesterseminars war und jene Trierische 
Überlieferung für legendär erklärte, nach der der Hl. Petrus dem ersten 
Trierer Bischof seinen Stab übergeben und dieser, damit ausgerüstet, 
eben dieses Bistum gegründet habe, waren Bischof und Domkapitel 
tief entrüstet und schwer verletzt. Dabei hatte schon 100 Jahre vorher 
Weihbischof von Hontheim denselben Beweis geführt5). Es waren Jah
re, in denen die Romanhänglichkeit ultramontaner Geistlicher keine 
Grenzen kannte. 

Nach zahlreichen solchen Erfahrungen - ich bot nur zwei Kost
proben - war für Kraus die stille Hoffnung, einmal Kirchenhistoriker 
am heimischen Priesterseminar zu werden, aussichtslos geworden. 

8) Zu Kraus* Lehrern Näheres bei: H. Schie l , Spannungsfeld, S. 7. 
4) F . X. K r a u s , Die Blutampullen der römischen Katakomben, Frankfurt a.M-
1868 (83 pp.) ( = Separatdruck aus: Annalen des Vereins für Nassauische Alter« 
tumskunde und Geschichte, Bd. IX, Wiesbaden). Hier S. 13 das Dekret der 
Ritenkongregation vom 10. 12. 1863; S. 25: Eisenoxyd. Ferner: Ders . , Über 
den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Inhalte und der Bedeutung der 
römischen Blutampullen, Frankfurt a.M. 1872. 
6) Der Streit von Kraus um die apostolische Gründung des Bistums Trier zog 
sich von 1863-1868 hin und war wohl der wichtigste Grund für seine Verwerfung 
an höherer Stelle. Vgl. F . X. K r a u s , Tgb., S. 171, 256f. Am Ende sagte der 
Seminarregens, Arnoldi, zu seiner Abhandlung, es lese sich, wie wenn ein Prote
stant es geschrieben habe; ebd., S. 257. 
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Schon nach Absolvierung seines Theologiestudiums hatte er sich man
gels klarer Aussichten zuerst nach Frankreich gewandt, wo er als 
Hauslehrer adliger Familien zwei entscheidende Jahre verbrachte6). 
Er lernte hier die Blüte des liberalen, aristokratischen Katholizismus 
persönlich kennen, insbesondere wichtige Mitglieder des sog. „Corre-
spondant"-Kreises7), z.B. als Berichterstatter der Aufnahme des 
pére Lacordaire in die Académie fran9aise. Dieser Neubegründer des 
Dominikaner-Ordens in Frankreich war damals der Wortführer des 
liberalen Katholizismus, und sein Ausspruch an Studenten, die ihm am 
Vortage gratulierten: Je mourrai comme je vivais, en catholique pénitent 
et en liberal impénitent wurde für .Kraus zur lebenslangen Devise8). 

Nach Italien kam er erst 30jährig, als ihn ein Fabrikant als Beise-
begleiter mitnahm, um im Frühjahr 1870 das Konzil zu besuchen9). 
Kraus war immer noch ohne feste Anstellung und ohne jede Mittel. 
Nach glänzenden Promotionen in Theologie und Philosophie überhäuf
ten ihn die berühmtesten Theologen Deutschlands (Döllinger, Kuhn, 
Hefele) mit Habilitationsangeboten, da es aber keinerlei Assistenten
stellen gab, wußte ihm niemand eine Subsistenz zu verschaffen10). 1872 
erhielt er dann ein Extraordinariat in Straßburg, 1878 das Ordinariat 
für Kirchengeschichte in Freiburg. 

Ein Deutscher, der 1870 nach Italien ging und historisch gebildet 
war, trug eine ganze Traditionslast von Italienerlebnissen auf den 
Schultern: Goethe, Winckelmann, Humboldt, aber auch schon jung
deutsche Kritiker und Romantiker wiesen ihm die Bahn und lenkten 
seine Augen; nicht zu vergessen Lord Byron und Chateaubriand. Bei 
Kraus finden wir daher naturgemäß auch Äußerungen des Entzückens 

•) Zu seinen französischen Jahren vgl. F. X. Kraus, Tgb., S. 97-150. Es war 
die Zeit von Sept. 1860 bis Apr. 1862. 
7) Zum „Correspondant"-Kreis vgl. jetzt die 2. Sektion (S. 185-365) von: Les 
eatholiques libéraux au XIX e siècle. Actes du Colloque international d'histoire 
religieuse de Grenoble des 30 septembre - 3 octobre 1971. Avant-propos de J. 
Gadille, Grenoble 1974. 
8) F. X. Kraus, Tgb., S. 257. - Kraus hatte Lacordaire im Januar 1861 persön
lich aufgesucht (ebd., S. 119) und schon 1862 eine biographische Skizze von ihm 
geliefert; ebd., S. 769 Nr, 76. 
») Zur Romreise 1870 vgl. ebd., S. 277-82. 
M) Ebd., S. 193, 197, 199, 231. 
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über die Schönheiten der Natur und Kunst. Doch stellt man fest, daß 
- wie für seine ganze Generation - der Zauber der Landschaft Italiens 
nicht mehr alles andere beherrschte. Was noch für Gregorovius und 
selbst noch für Mommsen gültig war: die Kultur Italiens als natür
liches Geschenk einer himmlischen Landschaft, das findet sich bei ihm 
nicht mehr. Als Kraus 1880 Sizilien bereiste, notierte er sich folgendes: 

Auf die schöne Fahrt von Termini folgte das Innere von Sizilien, 
welches weit hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Unsere Gebirgs-
partien im Schwarzwald, in der Eifel sind ungleich schöner. Agrigent und 
Syrakus entzückten Kraus durch ihre Ruinen und ihre wundervolle 
Lage, aber der Anblick der verarmten Bevölkerung verdarb jeden Ge
nuß. Die Ansicht Taorminas und Messinas fand er himmlisch, obgleich 
dem Deutschen auch hier der Mangel unserer Wälder und eines saftigen 
heimlichen Grüns schmerzlich auffällt11). Dies ist gewiß nur eine Notiz, 
aber so oft Kraus nach Italien fuhr - und er fuhr von 1870 bis 1901 
jedes Jahr für längere Zeit herunter - so sekundär war für ihn das Ge
nießen landschaftlicher Schönheit, die er gewiß auch in Umbrien, der 
Toskana und am Alpenrand anerkannte. Maßgeblich waren ihm drei 
Interessengebiete, die sich letztlich zu einer großen Einheit verbanden: 
die Religion, die Politik und die Wissenschaft. 

Was die Religion angeht, so war der junge Priester Kraus sehr 
früh in die Polemik um die sog. deutsche Theologie und die Neu
scholastik eingetreten12). Der von Jesuiten erzogene Alumnus war ur
sprünglich ganz und gar ultramontan gesinnt. Seine erste Veröffent
lichung überhaupt war ein Gedicht „Pius IX. in Gaeta" (1861), in dem 
er den von der Revolution vertriebenen Papst verherrlichte13). Seinen 
sehnlichen Wunsch, selbst der Gesellschaft Jesu beizutreten, wagte er 
kaum zu äußern, so erhaben dünkte ihm dieser auserwählte Orden und 
für so unzureichend hielt er seine eigenen geistigen Mittel14). In end
losen Gesprächen mit Trierer Jesuiten erörterte er den Wert aszeti-
scher Handbücher - um die Palme stets jesuitischen Autoren zuzu-

") Ebd., S. 412. 
12) Vgl. u.a. ebd., S. 190-197, 205-08, 231-33, 253-56. Kraus' Eingreifen in 
die Debatte um die Neuscholastik und „deutsche Theologie** der Jahre 1862-70 
erfolgte in der Form von Rezensionen, die bibliographisch noch nicht erfaßt sind. 
" ) Ebd., S. 769 Nr. 74. 
" ) Ebd., S. 49-62, bes. 517. 
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sprechen15). Seine Papsttreue war unbedingt. So berichtet er 1862 von 
der Heimkehr des Trierer Bischofs aus Rom, daß die Seminaristen ihn 
kollektiv am Bahnhof abholten: Es war ein rührender Augenblick, wo 
ich das Antlitz unseres Oberhirten auf uns ruhen und den sanften Frieden, 
den er am Herzen Pius IX. getrunken, wieder ausstrahlen sah. Da wurde 
mir recht bewußt, wie die katholische Kirche doch von allen Mächten der 
Welt die einzige, große, moralische Gewalt sei und wie sie, äußerlich stets 
unterliegend, innerlich gleichwohl ewig triumphiert1*). 

Doch blieb es nicht dabei. Spätestens 1864, im Jahr des ,,Syllabus 
errorum", machte sich ein rascher und vollständiger Wechsel bemerk
bar. Seine Äußerungen sind da eindeutig : die Enzyklika ist ein Sieg der 
reaktionären, neuscholastischen Partei, aber ein Sieg, von dem man sagen 
wird: Noch so ein Sieg, so ist alles verloren; es war für ihn ein Wutschrei 
einer verlorenen Sache, und er versichert sich seines festen Willens, 
stets nicht nur der Kirche, sondern auch treu der Wissenschaft, treu der 
Freiheit und der Ehre zu bleiben17). 

Kein Wunder, daß er der Unfehlbarkeitsdefinition wenig Positi
ves abgewinnen konnte. Nach großen Kämpfen und nach Rücksprache 
mit seinen Tübinger Lehrern schluckte er sie schließlich, nicht ohne 
ein Leben lang daran zu verdauen18). Als er 1874 die Kirche S. Fran
cesco in Assisi sah, wirkte das Bild, wo der Heilige das wankende Gebäude 
der Kirche aufhält und stützt, mächtig auf mich ein. Denn in Rom, wo 
ich an den Ruinen des zerfallenden Baues stehe, an Ruinen, von denen 
geschaffen, welche zunächst bestimmt waren, die Kirche aufzubauen, hier 
innerlich zerwühlt und zerrissen, fragte ich mich klagend: Wo ist der 
Mann, der gleich Francesco d'Assisi den Ruin des Baues aufhält? Gott 
allein kann es, Gott wird es! . . . Was ich empfunden, als ich gestern die 
Aula des Vatikanischen Konzils betrat, - ich mag es nicht aussprechen: 
ich hätte mich an die mächtigen Pfeiler der Basilika werfen und wie ein 
Kind das Verhängnis beweinen mögen, das der Kirche und meinem Her
zen den Frieden geraubt hat19). 

" ) Ebd., S. 63, 917. 
") Ebd., S. 149. 
" ) Ebd., S. 207f. 
») H. Schiel , Spaiiniingsfeld, S. 15; F . X. K r a u s , Tgb., S. 287-90, 299f., 308, 
310 u.ö. 
*•) Ebd., S. 329. 
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Kraus wurde aber nicht Altkatholik, was ihm seine Bonner 
Freunde, Döllinger aber nicht, übelnahmen20). Er hielt eine Sekten
bildung für zwecklos und meinte, es sei sinnvoller, durch eine Ände
rung von innen her zu wirken. Und daran arbeitete er von 1870 an 
rastlos. Versöhnung von Glauben und Wissen, Anerkennung des 
historischen Charakters des Christentums mit allen Konsequenzen, 
besonders bei Behandlung der Kirchengeschichte, das war sein Pro
gramm21). Sehen wir, war ihm Italien dabei bedeutete. 

In Deutschland war mit der Gründung des Altkatholizismus der 
große Exodus der Intellektuellen aus der Kirche erfolgt. Nicht so in 
Italien. Hier war, und das war eine faszinierende Entdeckung für 
Kraus, eine lebenskräftige Gruppe von liberalen Katholiken am Werke. 
Wir Deutsche haben oft naive Vorstellungen über die Abwesenheit 
kritisch-liberaler Kräfte in der italienischen Kirche des 19. Jahr
hunderts. Durch die Forschungen von F. Traniello wissen wir jetzt 
endgültig, wie tief verwurzelt vernunftbetont-wissenschaftliche Ten
denzen besonders im lombardo-piemontesischen Klerus der Epoche 
zwischen 1830 und 1910 waren22). Während liberale Katholiken in 
Deutschland eine kleine, abnehmende Gruppe bildeten, gab es in wei
ten Regionen Italiens sehr lange nicht nur liberale Priester, sondern 
auch Bischöfe, und dazu Laiengruppen, die stark genug waren, eine so 
vorzügliche Zeitschrift wie die „Rassegna Nazionale" zu tragen. Man 
geht kaum zu weit, Kraus für die Zeit von 1870-1900 als den einzigen 
liberalen Priester Deutschlands zu bezeichnen - in Italien traf er auf 
eine breite Gemeinschaft Gleichgesinnter, die sich um diese Zeitschrift 
scharte. Sie stand in ständiger Polemik mit der „Civiltà Cattolica", 
wagte sie es doch, den ausdrücklichen Verurteilungen jeglichen Libe-

*°) Vgl. dazu die wenig freundlichen Rezensionen von Teil 2 und 3 seines „Lehr
buchs der Kirchengeschichte" durch die Altkatholiken Friedrich und Langen, 
in: Theologisches Literaturblatt 9 (1874) S. 73-78 und 11 (1876) S. 216-23. 
21) Vgl. F. X. Kraus, Tgb., S. 147, 254-57. Seine Auffassung von Kirchen-
geschichte als wissenschaftlicher Disziplin z.B. in seiner: Gedächtnisrede auf 
Johannes Alzog . . . gehalten bei dessen akademischer Todtenfeier am 4. Fe
bruar 1879, Freiburg 1879. 
M) F. Traniel lo , Cattolicesimo Conciliatorista. Religione e cultura nella tra
dizione rosminiana lombardo-piemontese (1825-1870), Milano 1970 (338 pp.; 
grundlegendes Werk zur Geistesgeschichte Norditaliens der Epoche). 
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raüsmus zu Trotz, diese teuflische Irrlehre weiterhin zu verbreiten, da
mit die Herzen zu vergiften und dem Hl. Vater unsägliches Leid zuzu
fügen, so jedenfalls nach der „Civiltà Cattolica"23). 

Die Tagebücher von Kraus bieten eine unerschöpfliche und von 
der italienischen Forschung noch nicht recht verwertete Quelle zur Ge
schichte des sog. „Conciliatorismo", über den uns vor allem 0. Confes
sore Definitives mitgeteilt hat24). Hier nur einige Blitzlichter in diese 
Welt liberaler, also auch nationaler und staatsfreundlicher italienischer 
Katholiken. Das Zentrum dieser Gruppe lag in Florenz, wo der Heraus
geber der „Rassegna Nazionale", Marchese da Passano, in den 90er 
Jahren zu den regelmäßigen Gesprächspartnern von Kraus gehörte25). 
Aber auch der alte Ex-Pater Curci wohnte bei Florenz, jener ehemalige 
Jesuit, der die „Civiltà Cattolica" gegründet, jahrzehntelang leiden
schaftlich den schärfsten Absolutismus gepredigt und z.B. schon sehr 
früh Döllinger attackiert hatte26). Der feurige Neapolitaner hatte aber 
nach 1870 eingesehen, daß er in eine Sackgasse geraten war, und ver
langte eine Revision unhaltbarer Positionen, besonders bezüglich 
Italiens. Er war aus dem Orden ausgestoßen und als Priester suspen
diert worden. Ihn besuchte Kraus 1891 in der Nähe von Florenz. Curci 
ist ein kleiner, völlig zusammengebrochener Mann von 82 Jahren, war nie 
einen Tag zu Bett, aber jetzt zittert seine Hand und er kann nur mühsam 

2S) Die Polemik zwischen „La Civiltà cattolica" und „Rassegna Nazionale" läßt 
sich erschließen aus den genauen Inhaltsverzeichnissen und Indices (vide sub 
Kraus) von: G. L i c a t a , La „Rassegna Nazionale". Conservatori e cattolici 
liberali italiani attraverso la loro rivista (1879-1915) ( = Politica e Storia, 20), 
Roma 1968 (614 pp., als Nachschlagewerk, nicht jedoch als Untersuchung, 
wichtiger als das in Anm. 24 genannte Werk). 
a4) O. Confessore , Conservatorismo politico e riformismo religioso. La „Ras
segna Nazionale" dal 1898 al 1908 ( = Saggi, 101), Bologna 1971. Die Artikel, 
die Kraus hier beisteuerte, sind bei F. X. K r a u s , Tgb., S. 769-76 mit aufgeführt. 
28) Marchese Manfredo da Passano (Genua 1846-1922) war Gründer (1879) und 
Seele der „Rassegna Nazionale" ; das ganze Werk von O. Confessore (Anm. 24) 
handelt von ihm; Kraus lernte ihn 1884 kennen und traf ihn danach oft; F . X. 
K r a u s , Tgb., Reg. sub voce. 
*•) Zu Carlo Maria Curci (1809-91) vgl. die Lit. bei C. Weber , Quellen und 
Studien zur Kurie und vatikanischen Politik unter Leo XII I . ( = Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. XLV), Tübingen 1973, S. 222 
Anm. 51. In diesem Buch behandle ich auch andere, hier nicht erörterte Italien -
Beziehungen von Kraus; vgl. Reg. sub voce. 
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gehen und stehen. Er schreibt an einem Buch, dessen Vorwurf sein soll: 
der Papst soll nicht bloß der Vater des Katholizismus, sondern der 
Christenheit sein. Er erzählte mir die Passionsgeschichte seiner Inter-
diktion, die vier bis fünf Monate dauerte, und deren Ende Leo XIII. 
selbst durch ein Schreiben an den Erzbischof von Florenz herbeiführte. 
Leo XIII. hat ihn dann empfangen und ihm sein Porträt geschenkt, das 
einige Verse des Papstes trägt, die sich auf den Kampf für die Gerechtig
keit beziehen (!). Trotzdem ist, wie er sagt, Cur ci von Spionen des Vati
kans ausgespäht. - Ich frug ihn, was er von der Gesellschaft Jesu denke; 
ich meinte: Carthaginem esse delendam -, er, man solle reformieren. 
Curci ist arm und hat jetzt nichts als die schlechtesten Meßstipendien, 
die andere nicht mehr lesen wollen27). 

Unter den zahlreichen Beziehungen, die Kraus im Laufe der 
Jahre anknüpfte, und deren intellektuelles Milieu besonders in den von 
L. Bedeschi erforschten ,,Circoli modernizzanti" von Mailand und 
Rom inzwischen gut bekannt ist28), wäre es lohnend, hier noch näher 
auf die Rosminianer, d. h. die Anhänger des Philosophen Antonio Ros
mini, einzugehen - des Mannes, der am tiefsten den Gedanken einer 
Versöhnung des christlichen Italien mit der modernen Verfassungs
freiheit durchdacht hatte. Im Dreieck Florenz-Mailand-Turin gab es 
kaum eine Stadt, wo nicht einige Professoren, Kanoniker oder liberale 
Aristokraten bei Nennung dieses Namens Kraus ihre Türen weit öffne
ten und mit ihm die Frage erörterten, wie dem gemeinsamen Anliegen 
Vorschub zu leisten sei29). Ein bezeichnendes Detail: Kraus hatte in 
2 7 ) F . X. K r a u s , Tgb., S. 573. 
28) L . B e d e sc h i , Circoli modernizzant i a R o m a a cavallo del secolo, R o m a 1970; 
d e r s . , Modernismo a Milano, Milano 1974. Wicht ig hierzu a u c h : P . S c o p p o l a , 
Crisi modern is ta e r innovamento cattolico in I t a l i a (== Saggi, 31), Bologna 1961, 
sowie die umfangreiche Arbei t von F . T u r v a s i , Giovanni Genocchi e la contro
versia modern is ta ( = Uomini e do t t r ine , 20), R o m a 1974 (502 pp . ) . Diese bei
den Werke machen das Beziehungsgeflecht, in d e m K r a u s in I ta l ien s tand , 
ziemlich deutl ich, jedoch sind für ihn immer auch seine F r e u n d e aus dem offiziel
len, l iberalen I ta l ien mitzuberücksicht igen. - Zu den anderen, öfters äl teren 
Kreisen von „Concil iatorist i" vgl. A. B e r s e l l i , Aspe t t i e figure del movimento 
conciliatorista nelle ex-Legazioni, Archivio storico i ta l iano 112 (1954) S. 84-108 ; 
M. D e a m b r o i s , Conciliatoristi e riformisti i tal iani de l l 'Ot tocento , Rassegna 
storica del Risorgimento 49 (1962) S. 271-312. 
29 ) Kraus' Beschäftigung mit Rosmini begann spätestens 1882, als er in Rovereto 
den Pater F . P a o l i besuchte, dessen „Della vita di A. Rosmini-Serbati", 2 vol., 
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den 70er Jahren ein ,,Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studieren
de" veröffentlicht, ein praktisches, zügiges, sehr vielseitiges Werk, das 
aber den Nachteil hatte, der herrschenden kirchlichen Partei in 
Deutschland zu mißfallen30). Nach einer vernichtenden Rezension in 
der „Zeitschrift für katholische Theologie" durch Pater H. Grisar S. J. 
wurde es der Index-Kongregation angezeigt. Hier fand in den Jahren 
1883-1886 ein bitteres Ringen um eine päpstliche Verurteilung statt31). 
Der Präfekt, ein ehemaliger Augustiner, der Sekretär, ein Dominika
ner, und der Hauptgutachter, ein Redemptorist32), fanden keine 
Schuld an diesem Buche, aber eine andere, höchst einflußreiche Partei 
setzte alles in Bewegung, um eine Verdammung durchzusetzen. 

Man warf dem Buch Vielerlei vor, besonders, daß es zu augusti-
nisch in der theologischen Grundausrichtung und zu febronianisch-
gallikanisch in der Lehre von der Kirchenverfassung sei. Auch Einzel-

Rovereto 1880/84 er dann seinem Rosmini-Essay von 1888 zu Grunde legte; 
F . X. K r a u s , Tgb., S. 450; ders . , Essays, I, Berlin 1896, S. 85-251. Seit dieser 
Zeit besuchte er häufig die Rosminianerkonvente in Stresa, Domodossola u.a. 
Die Schriften von Kraus zu Rosmini sowie Äußerungen über Kraus als Rosmini -
Anhänger rindet man in: C. B e r g a m a s c h i , Bibliographia Rosminiana, 4 voll. 
Milano 1967-74. Vgl. u.a. L. S e r n a g i o t t o , Antonio Rosmini all'Estero, Venezia 
1889. - Kraus war der einzige Deutschsprachige im Komitee zur Vorbereitung 
der 100-Jahr-Feier Rosminis 1897 ; dabei lernte er Fogazzaro kennen; Tgb., S.670. 
Vgl. Per Antonio Rosmini nel primo Centenario della sua nascita, 24 marzo 1897, 
2 voli., Milano 1897. - Unter den anderen rosminianischen Freundschaften sei 
hier nur auf Antonio Stoppani verwiesen, mit dem er seit 1887 verkehrte. Zu 
ihm vgl. F . T r a n i e l l o , Scienza e religione in Antonio Stoppani, Rivista di 
Storia e Letteratura religiosa 14 (1978) S. 214-28; R. C e r r a t o , Una Corrispon
denza inedita per un riesame del liberal-cattolicesimo : Bonomelli-Stoppani 
(1898-1914), Studi Urbinati, anno 46 (Nuova Serie B), 1972, S. 579-640 (zu sei
nem Neffen Pietro Stoppani, von derselben Richtung) ; Corrispondenza di Mons. 
Geremia Bonomelli e Don Antonio Stoppani. A cura di G. As to r i , Brescia 1959. 
80) Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende, 3 Teile, Trier 1872-75 
(durchpaginiert in 1 Bd.); 2. Auflage, Trier 1882. 
n ) Über die Zensur-Affäre geben die Tagebücher von Kraus nur spärlich Aus
kunft (u.a. S. 484). Etwas mehr jetzt in: H. Schie l , Briefe Freiburger Theolo
gen an Franz Xaver Kraus. I . Teil, Freiburger Diözesan-Archiv 97 (1977) S. 
279-379, hier S. 283-89. Die Rezension von H. G r i s a r in: Zeitschrift für katho
lische Theologie 6 (1882) S. 737-774. 
M) Präfekt war Kardinal Tommaso Martinelli; Sekretär P . Girolamo Saccheri 
O. Pr., Gutachter P . Michael Haringer C.SS.R.; H. Sch ie l (Anm. 31), S. 285. 
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lehren wie die, daß es nicht durch göttliches Recht geboten sei, Ketzer 
mit Leibesstrafen zu belegen, waren aufgefallen. Am Ende entschied 
sich Leo XIII. persönlich für eine NichtVerurteilung und schenkte 
Kraus sogar, was sehr unüblich war, die Voten der Konsultoren, z. B. 
das umfangreiche Gutachten des P. G. Schneemann S. J., der die mei
sten häretischen Sätze entdeckt hatte und Kraus vor allem seine un
günstige Beurteilung Molinas vorwarf33). Gleichzeitig aber erfuhr dieses 
Lehrbuch in mehreren piemontesischen Seminaren eine Übersetzung 
ins Italienische und deren handschriftliche Verbreitung34). Hier, in der 
Landschaft, in der Rosmini und Gioberti gewirkt hatten, sah man die 
Dinge eben grundverschieden. 

Hiermit stoßen wir auf den zweiten Bereich, den wir untersuchen 
wollen : die Politik unseres Gelehrten in Italien. Liberaler Katholik in 
diesem Lande, Rosminianer zu sein, war ja keine akademische Spielerei, 
sondern eine hochpolitische Entscheidung. Rosmini hatte nicht nur 
einen Bundesstaat mit bürgerlichen Freiheiten gefordert35) - er hatte 

8S) Über den Jesuitenpater Gerhard Schneemann unterrichtet ausführlich: B. 
Schne ide r , Der Syllabus Pius' IX. und die deutschen Jesuiten, Archivum 
Historiae Pontificiae 6 (1968) S. 371-92. Ein charakteristischer Nachruf von 
J . F ä h in: Stimmen aus Maria-Laach 30 (1886) S. 167-89. 
34) F . X. K r a u s , Tgb., S. 360. - In den Tagebüchern finden sich seit etwa 1880 
zahlreiche Bekanntschaften mit norditalienischen Bischöfen und Professoren ; 
besonders hervorzuheben sind natürlich Bischof Geremia Bonomelli von Cre
mona und Bischof G. B. Scalabrini von Piacenza; zu ihnen vgl. das grund
legende Werk von G. Gal l ina , Il problema religioso nel Risorgimento e il pen
siero di Geremia Bonomelli ( = Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. 35), 
Roma 1974 (579 pp.)> und: F . Mol ina r i , Il movimento cattolico a Piacenza 
sotto il vescovo Scalabrini (1876-1905), Boll. Storico Piacentino 62 (1967) S. 
118-37. 
85) Über die Politik Rosminis hat sich Kraus geäußert in seinem in Anm. 29 
genannten Essay. Rosminis innenpolitisch äußerst konservative Einstellung ist 
jetzt nur noch an Hand seiner Verfassungsentwürfe zu studieren, die ediert 
sind in: A. R o s m i n i , Progetti di Costituzione. Saggi editi ed inediti sullo Stato, 
con introduzione a cura di C. G r a y ( = Edizione Nazionale delle opere edite ed 
inedite di A. R., voi. XXIV), Milano 1952. Vgl. F . Co l lo t t i , Rosmini e i partiti, 
Studi trentini di scienze storiche 34 (1955) S. 398-413. Rosmini war Vertreter 
eines scharfen Zensuswahlrechtes und Anhänger eines korporativ-paternalisti-
schen Staates, allerdings Gegner des Absolutismus. Die am päpstlichen Hof ver
tretene Meinung, Rosmini sei Kommunist, wird in ihrer ganzen Absurdität 
deutlich. 
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selbstverständlich auch die Vertreibung der Österreicher vorausgesetzt. 
Für den 19jährigen Kraus waren die Ereignisse von 1859/60 (Eroberung 
Italiens durch Piemont) so schmerzhaft gewesen, daß er sich krank ge
fühlt hatte. Die steigende Befeindung des HL Vaters, das Schalten des 
schlechten Cavour in Sardinien nebst Genossen - und obendrein das ge
duldige Hinnehmen all* dieser Hollenwerke seitens des größten Teils des 
Publikums macht einen unendlich schmerzlichen Eindruck auf mich. 
Er wollte damals in der Nachfolge von Görres eine Kampfschrift „Rom 
und die Revolution" verfassen36), unterließ es aber doch, und parallel 
mit seiner raschen Abwendung vom Ultramontanismus wandte er sei
ne Sympathien dem neuen Italien zu : für einen Priester ein unerhörter 
Frevel. Sein letztes Buch hingegen sollte eine Biographie Cavours 
sein37), und mehr als alles andere haben ihm dies seine Kritiker ver
übelt : wenn seine Feindschaft gegen die Jesuiten schon kaum verzeih
lich war, dann war seine Parteinahme für den italienischen National
staat, den „Räuberstaat", eine Todsünde, die ihn de facto aus der 
sozialen und politischen Großgruppe „deutscher Katholizismus" aus
schloß88). 

Was seine konkrete politische Tätigkeit in Italien anging, so be
stand sie darin, daß er für deutsche Bundesfürsten, besonders Kaiser 
Wilhelm II., den Großherzog von Baden, Friedrich I., und für die el-
saß-lothringischen Statthalter als Sonderbeauftragter und als Verfas
ser von Gutachten tätig war. Sobald der Kulturkampf zu Ende war -
in Baden nicht ohne seine Mithilfe - stand einer solchen Funktion 
nichts mehr im Wege. Durch neuere Editionen, z.T. erst der letzten 
Jahre, ist uns eine ganze Reihe von geheimen Denkschriften bekannt 
geworden, in denen Kraus deutsche Staatsmänner in ihren Beziehun-

3e) F . X. K r a u s , Tgb., S. 97f. 
8?) F . X. K r a u s , Die Erhebung Italiens im neunzehnten Jahrhundert. Cavour, 
Mainz 1902 (100 pp.). Hier sind auch seine sonstigen z.T. pseudonym veröffent
lichten biographischen Essays über Politiker des Risorgimento zu nennen (in 
seinen: Essays, 2 Bde., Berlin 1896/1901 u.a . : Gino Capponi, A. Stoppani, Man
zoni), von denen der Verf. die wichtigeren neu zu edieren beabsichtigt; Nach
weise in der Kraus -Bibliographie in den Tagebüchern, S. 769-76. 
88) Vgl. dazu H. Go l lwi t ze r , Der politische Katholizismus im Hohenzollern-
reich und die Außenpolitik. I n : Staat und GeseUschaft im politischen Wandel. 
Beiträge zur Geschichte der modernen Welt, hrsg. v. W. P o l s [ B u ß m a n n -
Festschrift], Stuttgart 1979, S. 224-257, hier S. 228ff. 
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gen sowohl zur Kurie als auch zur italienischen Regierung beraten 
hat39). Was empfahl Kraus den deutschen Regierungen ? Er riet ihnen, 
den Kulturkampf ohne Beteiligung der Zentrumspartei in direkten 
Verhandlungen mit der Kurie beizulegen, er riet zu einer engen Zu
sammenarbeit von Imperium und Sacerdotium auf der Grundlage 
einer loyalen Mitarbeit der Barche im deutschen Nationalstaat von 
1871, und er riet bezüglich Italiens zu einem analogen Vorgehen: d.h. 
zu einer Mithilfe Deutschlands bei der ersehnten „Conciliazione" von 
Italien und Papsttum. In wiederholten Audienzen versuchte er Leo 
XIII. davon zu überzeugen40), daß der moderne liberale Staat, den er 
als Kulturstaat des gebildeten Bürgertums auffaßte, durchaus Platz 
für eine breite Wirksamkeit der Religion lasse, sofern beide Potenzen 
bereit seien, in ihren Grenzen zu verbleiben. 

Den Ultramontanen in beiden, damals bereits eng verbündeten 
Staaten schien dies eine unerträgliche Zumutung. Erreicht haben sie 
niemals und nirgendwo mehr als das, was Kraus ihnen zu erstreben 
empfahl. Kjaus war bezüglich des Verhältnisses Papsttum-Italien 
über Jahrzehnte hin der einzige deutsche Katholik, der offen das 
Existenzrecht Italiens verteidigte. Er wurde dafür von der „Civiltà 
Cattolica" und der Zentrumspresse in schrillen Tönen als Verräter be
schimpft41). Und doch stammt der einzige Vorschlag, der in dieser 
Epoche von Deutschland ausging, um die römische Frage zu lösen, 
von ihm. 1894 versuchte der Großherzog von Baden, die beiden Seiten 
des Tiberufers auf der Basis zusammenzuführen, daß der Papst das 
rechte Ufer der Stadt mit einem neutralen Streifen Land bis zum Meer 

89) Eine Bibliographie über Kraus für die Jahre 1957-1978 befindet sich in: 
H. Schiel, Max Sdralek, der Begründer der Breslauer Kirchengeschichtsschule, 
im Bannkreis von Franz Xaver Kraus, Archiv für schlesische Kirchengeschich
te 35 (1977) S. 239-84 und 36 (1978) S. 159-203, hier S. 200-203. Eine Auf
listung der bisher verstreut edierten 15 Denkschriften werde ich an anderer 
Stelle geben. 
40) Zu den Audienzen bei Leo XIII., sowie Briefen an ihn vgl. F. X. Kraus, 
Tgb., S. 417, 496, 551, 570. 
41) Einen Teil der Anti-Kraus-Polemik hat H. Schiel in: F. X. Kraus, Tgb., 
S. 780f. erfaßt. Besonders nachhaltig dürfte die Artikelserie von M. Scheeben 
gewirkt haben: Zur Kritik einer verbesserten Kirchengeschichte, Historisch
politische Blätter 102 (1888) S. 260-86, 342-60, 434-43, 525-31, 661-69. Ich 
werde darauf später noch eingehen. 
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(mit Hafenanlage und Eisenbahn) erhalten, dafür aber auf den Rest 
seiner territorialen Ansprüche verzichten sollte42). 

Dieser Vorschlag kam zu spät. Ministerpräsident Crispi, mit dem 
Kraus öfters Besprechungen hatte, konnte ihm nicht mehr zustimmen43), 
4t) C. W e b e r (Anm. 26), S. 417. Das Äußerste an Entgegenkommen, das Kraus 
in Italien zugunsten des Vatikans antraf, waren die Gedanken, die der da
malige Oppositionsführer, Marchese di Rudinì, im Januar 1896 ihm gegenüber 
äußerte : 
Der Marchese, der in seiner prächtigen großen Villa in der Via Gaeta wohnt, ist ein 
großer starker Mann mit nicht angenehmen Gesichtsausdruck; ich habe gar nicht 
den Eindruck eines ,homme supérieur*. Aus einem seiner Augen blitzt auch das 
verschlagene Element des Sizilianers. Doch was er sagt, ist sehr verständig, und ich 
glaube, wir stimmen sehr hinsichtlich der Römischen Frage überein. Er hält das 
Zugeständnis einer effektiven Souveränität ebensowohl wie eine internationale Ga
rantie für gänzlich unmöglich. An letztere hätte 1870 im Moment der Okkupation 
gedacht werden können, jetzt sei, da damals die Mächte den Gedanken hätten fallen 
lassen, eine politische und juristische Situation geschaffen, welche Italien jede Ein
mischung des Auslandes unmöglich mache. Möglich sei 1. entweder ein förmlicher 
Friede der beiden Gewalten auf Grund eines Verzichts des Apostolischen Stuhls, 
oder 2. ein ,Modus vivendi1, der aber nur erreicht werden könne, wenn die Politik 
Italiens gegenüber der Kirche entgegenkommender und freundlicher werde. Es seien 
verschiedene Punkte, auf denen das statthaft sei: Fallenlassen der ,Exequatur\ 
welches dem Staat nur Schwierigkeiten und Demütigungen schaffe, Gesetze betr. der 
Schule, der Orden, des Kirchenvermögens. 
Erreiche man, daß, falls solche kirchenfreundlichen Gesetze vorgelegt würden, die 
Katholiken zur Teilnahme an den Wahlen ermächtigt würden, so sei das Eis ge
brochen, und allmählich könne sich ein Zustand des Vertrauens herstellen, der allem 
weitern zur Grundlage dienen könne. Wollte der Apostolische Stuhl auf die Substanz 
des Temporale verzichten, so sei nichts unmöglich, was die Apparenzen des Frie
dens sichere, wäre es auch die Abtretung eines Territoriums (selbst Roms, was frei
lich ein ,Sogno* sei). Von größtem Übel sei, daß jeder Austausch mit den Kardinä
len unmöglich sei bei ihrer unglaublichen Zurückhaltung. Von Leo XIII. urteilt 
Rudinì äußerst günstig. Er findet in dem Papst einen durchaus idealen Zug, das 
Vorherrschen der religiösen Idee mit dem ,Occhio fisso nel alto'. Der Idee eines 
Konkordates ist er durchaus zugeneigt; F . X. K r a u s , Tgb., S. 644f. 
4S) Hierzu ist der ganze Aufenthalt von Kraus als inoffiziellem Beobachter des 
Reichskanzlers in Rom vom Nov. 1895 bis April 1896 heranzuziehen; Tgb., S. 
629-669. Für die damalige italienische Innenpolitik vgl. F . F o n z i , Crispi e lo 
„Stato di Milano", Milano 1965. Die Auffassung, die man in Dreibundkreisen 
hatte, gibt ein Gespräch Kard. Galimbertis mit Kraus (Tgb., S. 660) wieder: 
Abends sah ich noch Galimberti, der mir durchaus darin recht gab, daß ich keinen 
Versuch gemacht habe, den Papst zu sehen. Er teilte mir noch mancherlei mit, z. B. 
daß Leo XIII. ihm einmal offen gesagt, er werde die Erlaubnis zur Beteiligung an 
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weil dafür keine Kammermehrheit zu gewinnen war, und zwar so 
lange nicht, als der Papst den Katholiken Italiens nicht die Teilnahme 
an den Wahlen erlaubte und es daher auch keine katholisch-konserva
tive Fraktion in der Kammer geben konnte. Der Papst hingegen ver
langte vorerst einmal ganz Rom, bevor er die Wahlerlaubnis erteilte44) 
- und so kam man nicht vom Fleck. In den Augen der deutschen und 
italienischen Mehrheitskatholiken war Kraus also ein Verräter, ein 
Mann, der sich den Freimaurern verkauft hatte. Ihrerseits schickten 
sie von ihren Katholikentagen Telegramme an den Papst, in denen 
seine Beraubung beklagt wurde - papierene Proteste, deren Sinnlosig
keit ihren Verfassern selbst klar genug war45). 

den Wahlen geben, wenn das Königtum gefallen sein werde; daß Rampolla, in der 
einzigen Unterhaltung, welche er mit ihm seit seiner Ernennung zum Kardinal ge
habt, die bestimmte Hoffnung aussprach, daß Italien sofort von Frankreich im 
Kriegsfall geschlagen werde, Rußland in Qalizien siege und das Ende Österreichs 
herbeiführe, so daß dann Deutschland zwischen zwei Feuern sich nicht mehr halten 
könne. 
44) Die Geschichte des Wahl Verbotes ist sehr gründlich untersucht von: C. 
M a r o n g i u B u o n a i u t i , Non Expedit. Storia di una politica (1866-1919) (== 
Istituto di Studi storico-politici, 20), Milano 1971. Alle bisherigen Äußerungen 
hierzu sind dadurch hinfällig. 
*5) Vgl. K. B u c h h e i m , XJltramontanismus und Demokratie. Der Weg der 
deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert, München 1963, S. 447-469. Kraus 
verachtete die Katholikentage stark. Seit er 1865 den Trierer Katholikentag 
miterlebt hatte, waren für ihn in dieser Hinsicht die Akten geschlossen. Er trug 
dazu am 17. IX. 1865 in sein Tagebuch ein: Das Gefühl der Erhebung beim An
blick einer im Glauben einigen Versammlung wurde verbittert durch die Betrach
tung, wie der Strom leidenschaftlicher Erregung nur zu oft die Masse mitriß, wie 
die Herrschsucht der Mainzer Partei alles dadurch in den Hintergrund drängte 
und über die wichtigsten und ersten Fragen oft mit größter Leichtfertigkeit und Eile 
abgestimmt wurde, wie überhaupt die gediegene und besonnene Erwägung der Fach
männer ganz der wohlgemeinten Begeisterung einer nur zu oft unkompetenten 
Menge gewichen ist. Dazu der beständige Schimpf und der Haß gegen die Neuzeit 
mit air ihren Früchten und Prinzipien, die beständige Verhöhnung der modernen 
Wissenschaft und die Selbstverhimmlung unserer Katholiken. Da fiel kein Wort der 
Anerkennung für das Große, was unser Jahrhundert und in specie unsere Wissen-

. schaft doch auch hat, und als ich es wagte, in einer der Sektionssitzungen darauf 
hinzuweisen, daß wir Katholiken nach Ebenbürtigkeit auf dem Gebiete der Wissen
schaft und Kunst streben müßten, leider aber der wissenschaftliche Drang bei den 
Protestanten größer sei als bei uns, - da konnte ich wohl merken, daß manche meine 
Worte mit großer Erbitterung aufnahmen; F. X. K r a u s , Tgb., S. 223. 
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Diese intensiven Bemühungen um eine Versöhnung von Papst 
und König erreichten unter der Reichskanzlerschaft des Fürsten 
Hohenlohe und den Regierungen Crispi und Rudini in den Jahren 
1894-99 einen Höhepunkt46). Kraus war jetzt ein realer und produk
tiver Faktor in der Vermittlung und Verbesserung der Bündnisbe
ziehungen beider Staaten. Während Kardinalstaatssekretär Rampolla 
hoffte, Italien würde an seinen inneren Unruhen zerbrechen und dann 
könnte durch eine französische Intervention der Kirchenstaat restau
riert werden, tat Kraus alles, um die deutsche Diplomatie, die oft 
wenig von Italien verstand, zu einer Stützimg des damals tatsächlich 
krisengeschüttelten Partners zu veranlassen. Daß er das uneinge
schränkte Vertrauen Hohenlohes besaß, kam ihm dabei sehr zustat
ten. 

Es ist hier nicht der Raum, die verwickelten internationalen 
politischen Verhältnisse zu analysieren, die Kraus bei seinem Eintreten 
(seit 1892) in die „große Politik" vorfand47). Seine Ziele hat er 1895 in 
einer Denkschrift für den Reichskanzler über die künftige Papstwahl 
in vier Punkten ganz kurz zusammengefaßt : 

1. Er strebung der Wahl eines Papstes, welcher die religiösen Inter -
essen in den Vordergrund stellt und mit dem Systeme bricht, welches die 
Kirche zur politischen Partei umgestaltet, bzw. den ganzen Verwaltungs
apparat in den Dienst politischer Bestrebungen stellt. 

2. Lösung der Allianz, bzw. des Knechtschaftsverhältnisses des Va
tikans zu Frankreich. 

3. Lösung der Allianz des Papsttums mit der Demokratie und Auf
hören der Begünstigung sozialistischer Tendenzen, die sich aus jener 
Allianz mit der Demokratie von selbst ergibt, da die heutige Demokratie 
nichts anderes als der Übergang zur Sozialdemokratie sein kann. 

4. Verbesserung des Verhältnisses des Vatikans zu unserm italie
nischen Verbündeten durch Wahl eines nicht intransigenten Papstes**). 

4e) Vgl. M. Belardinel l i , Un esperimento liberal-conservatore: i governi di 
Budini (1896-1898), Roma 1976, S. 45-48; F. X. Kraus, Tgb., sub voce Rudini. 
«') Dazu C. Weber (Anm. 26), S. 423-67. 
*•) Denkschrift von Kraus für Reichskanzler Hohenlohe, Rom, 20. XII. 1895. 
In: Fürs t Chlodwig zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f ü r s t , Denkwürdig
keiten der Reichskanzlerzeit. Hrsg. v. K. A. v. Müller, Berlin 1931, S. 147-151. 
Der Text fährt unmittelbar nach dem obigen Zitat (S. 149) wie folgt fort: 
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Die gemäßigten Kreise Italiens haben die Aktivität Kraus sehr 
hochgeschätzt. In diesem Bereich war er als Gesprächspartner stets 
willkommen, als Repräsentant jener wohlbekannten deutschen italien
freundlichen Geisteswissenschaft, die eine lange Tradition besaß. Aber 
es waren nur kleine elitäre Zirkel: in Rom z.B. der Salon der Gräfin 
Ersilia Lovatelli Caetani, der ihm einen idealen Treffpunkt mit italie
nischen Politikern und Wissenschaftlern bot49). Was, soweit ich sehe, 

Die Mittel zur Erreichung des letztgenannten Zweckes wären a) Seitens der Kurie: 
Ruhenlassen der römischen Frage und der fortgesetzten Revindikationen. 
Man wird weder von dem bevorstehenden Konklave noch von dem nächsten oder den 
nächsten Nachfolgern Leos XIII. einen positiven Verzicht auf das Temporale er
warten dürfen, und es wäre m.E. ein Fehler, eine daraufhingehende Forderung zu 
stellen. Dagegen erscheint durchaus nicht ausgeschlossen, daß Konklave oder Papst 
in irgendeiner Form ihre Bereitwilligkeit kundgeben, diesen Gegenstand vorläufig 
ruhen zu lassen. 
b) Loslösung des Papstes von der intimen Verbindung mit dem Jesuitismus und 
den von ihm repräsentierten Interessen. 
Demgemäß müßte das Mögliche versucht werden, um jede mit der genannten Partei 
zusammenhängende Persönlichkeit von der Papstwahl auszuschließen. 
Es wird sich hier die Frage erheben, ob Österreich entschlossen ist, sein Vetorecht im 
Konklave aufrecht zu erhalten und in welcher Weise die Tripelallianz dieses Veto
recht zugunsten ihrer Absichten fruktifizieren kann. 
c) Von seiten Italiens: bessere, den religiösen Interessen freundlichere innere 
Politik; Loslösung der Regierung von den radikalen Elementen und dem Zusammen
hang mit der der Kurie im höchsten Grade feindlichen Massoneria; Aufhören der 
kirchenfeindlichen Richtung in der Gesetzgebung und Administration, besonders auf 
dem Gebiet der Schule. 
Allem Anschein nach besteht auch in Regierungskreisen die Absicht oder wenigstens 
die Neigung, gegebenenfalls in dieser Hinsicht Zugeständnisse zu machen. 
d) Von seiten Deutschlands: Unterstützung dieser neuen Politik durch Beruhigung 
der deutschen Katholiken; Fortsetzung der gerechten und wohlwollenden, aber gegen 
die Velleitäten des Ultramontanismus entschiedenen Haltung der Regierung S. M. 
des Kaisers: jenes, um die Katholiken mehr und mehr zu überzeugen, daß die Ein
heit und Wohlfahrt der Kirche seitens Italiens und Deutschlands nichts mehr zu 
befahren hat; dieses, um den wirklichen Freunden des Reiches und Preußens die 
Sicherung zu geben, daß sie und die Interessen des Staates nicht den Absichten und 
Intrigen der ultramontanen Partei geopfert werden. 
Eine so veränderte Situation könnte allmählich den Boden für eine Lösung der 
römischen Frage bereiten, deren prinzipielle Bereinigung jetzt unmöglich erschei
nen muß. 
é9) Ersilia Caetani (*1840 Rom, Tochter des Michelangelo Caetani, duca di 
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keinem anderen Deutschen des 19. Jahrhunderts widerfuhr, wurde ihm 
zuteil: in die italienische Literatur einzugehen. Antonio Fogazzaro, 
ein Romanautor psychologisch-idealistischer Richtung von damals 
nationalem Rang, ließ ihn zweimal in seinen Romanen auftreten - als 
Abate Dane, einen unermüdlichen Verfechter der ecclesia spiritualis 
und Organisator innerkirchlicher Reformgruppen. Ein positives Bild, 
wenngleich Fogazzaro einige ironische Züge hinzufügt50). Diese litera
rische Verewigung scheint mir der sprechendste Beleg für die Rolle von 
Kraus in dem Lande seiner Wahl und seine größte posthume Beloh
nung. 

Sermoneta, flÖ2ö) heiratete 1859 conte Giacomo Lovatelli, begann 1878 über 
römische Archäologie zu publizieren; Dr. h.c. von Halle 1894, von St. Andrews 
1906; vgl. Ersilia Caetani Lovatelli, commemorata da G. E. Rizzo, ediz. con 
aggiunte a cura die C. A. Lovate l l i , Roma 1926; hier S. 29-31 ihr Lit.-Verz. 
Kraus widmete ihr den 2. Band seiner Essays, Berlin 1901. 
80) Antonio Fogazzaro, Piccolo mondo moderno, Milano 1901, S. 277: II 
celebre professore Dane, dagli abiti mezzo mondani e mezzo ecclesiastici, sempre ben 
ravvolto e chiuso per cura di mólte fini mani femminili nella bambagia di un'adora
zione perpetua, squisito alla sua vòlta con le signore e con cinque o sei delle più 
intellettuali fra i trenta o i quaranta anni addirittura petrarchesco, storico illustre, 
conoscitore profondo di pittura e di musica. - In Fogazzaros Roman „Il Santo", 
19. Migl., Milano 1906, wird in einem ganzen Kapitel (S. 37-85) ein reform
katholischer Zirkel geschildert, in dem Kraus wieder auftaucht: II Dane, con 
tutti i suoi reumi e i nervi e i sessantadue anni, possedeva, oltre al sapere grande, 
un indomita vigoria di spirito, un corraggio morale a tutta prova. Übrigens ist in 
dem dort auftretenden Abbé Marinier ohne weiteres Mgr. Duchesne zu identi
fizieren. Fogazzaro hat als Dichter eine große Bibliographie gefunden; es seien 
daher nur wenige (kirchenapolitisch relevante Werke genannt: T. Gallarati -
Scott i , La vita di Antonio Fogazzaro, Milano 1920; altes Standardwerk, jetzt 
ersetzt durch: O. Morra, Fogazzaro nel suo piccolo mondo, Cappelli Editore 
1960 (741 pp.); G. Po ne ini, Il mondo tedesco in Fogazzaro (Tesi Facoltà di 
Filosofia, Friburgo), Varese 1948 (S. 120ff. zu Kraus); sehr wichtig für den Mai
länder Freundeskreis von Fogazzaro und Kraus das vorzügliche Werk von N. 
Raponi , Tommaso Gallarati Scotti tra politica e cultura ( = Cultura e storia 6), 
Milano 1971. Charakteristisch auch das auf Befehl der Kurie sofort unterdrückte 
Buch von Bischof G. Bonomel l i , Profili di tre personaggi italiani illustri e mo
derni. Conte Genova Thaon di Revel, Senatore Tancredi Canonico, Senatore 
Antonio Fogazzaro, Milano 1911 (157 pp.). Bonomelli hatte die Indizierung des 
„Santo" S. 133ff. stark relativiert. Dazu: Corrispondenza Fogazzaro-Bonomelli, 
a cura di C. Marcora, Milano 1968, p. XVIII. 
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Bei der Gräfin Lovatelli51) traf er außer den italienischen Wissen
schaftlern und Politikern auch die crème des liberalen Katholizismus 
Europas, von seinem engen Freund Mgr. Louis Duchesne, dessen 
Schicksal und dessen groteske Verfolgungen seinen eigenen so auffällig 
ähnelten, über Mgr. O'Connell52), dem bald darauf wegen „Amerikanis-

f l) Kraus schrieb 1890 einen Essay über „Frauenarbeit in der Archäologie"; 
Essays, I, S. 253-80, als deren Höhepunkt er E. Caetani Lovatellis Arbeit 
schilderte; S. 273-80. Hier auch die Schilderung ihres Salons: 
Vor allem aber ist ihr Haus der Sammelpunkt der gesammten archäologischen Welt 
Roms, ich will lieber sagen, Europas geworden. Donna Ersilia hat sich von dem 
zeitraubenden und inhaltsleeren Verkehr mit dem rauschenden, dem Vergnügen und 
frivolem Zeitvertreib nachgehenden Leben des eleganten High-Life zurückgezogen; 
sie hat dafür aus ihrem Salon das Rendezvous aller Derer gemacht, welche Geist und 
Wissen nach Rom zusammenführt. Theodor Mommsen und Gregorovius sind hier 
alte, gern gesehene und gefeierte Gäste; de Rossi, der alte Hausfreund des Vaters, 
der selten nur Abends ausgeht, erscheint doch von Zeit zu Zeit und liefert, im 
Gegensatz zu uns nordischen Bären, den Beweis, daß man ein großer AUerthums-
forscher und doch ein Mann von vollendeter Grazie des Benehmens und hinreißender 
Anmuth des Charakters sein kann. Die Vertreter der deutschen wie der französischen 
Schule begegnen sich hier auf neutralem Felde. Leblant und Geffroy, welche ein
ander in der Leitung der französischen École d'archeologie ablösten, sind da häufige 
Besucher: Einer wie der Andere leuchtende Beispiele alV des Schönen und Anmuthi-
gen, was der Geist und die Gultur unserer westlichen Nachbarn aufzuweisen vermag. 
Europa hätte keinen Krieg zu fürchten, wenn unser archäologisches Collegium an 
Donna Ersilia's prächtigem und erquickendem Kamin über seine Geschicke zu 
entscheiden hätte. Es ist leider nicht so, und wir haben da höchstens über die Aus-
legung eines alten Textes oder Über die Interpretation eines antiken Sarkophages 
ein Wort mitzureden. An Kenntniß dieser Dinge aber steht die schöne und maje
stätische Herrin des Hauses ihren Gästen nicht nach, und von ihrem Können einen 
Begriff zu geben, lade ich den Leser und die Leserin ein, sich die Früchte ihres 
Geistes näher anzusehen; S. 276f. 
8*) Vgl. Monseigneur Duchesne et son temps. Actes du Colloque organisó par 
TÉcole Francaise de Rome (Palais Farnese, 23-25 mai 1973) (== Collection de 
PÉcole Francaise de Rome, 23), Rome 1975; besonders wichtig, aber auch 
diskutierbar, der Beitrag M. M a c c a r r o n e s über Ds. Verhältnis zur Kurie 
(S. 401-94). Kraus lernte D. 1883 in Paris kennen: 
Ich brachte heute viele Stunden mit Duchesne zu, der in der Tat noch liberaler ist als 
ich und der die ultramontane Meute wenigstens ebenso haßt, wenn nicht mehr; auch 
er ist ,aux peines* mit dem Index; aber er will ihm, ,casu dato* nicht das Vergnügen 
machen, ein ,laudabiliter se subjectit* einzuschicken. Er wül sich dann vom Lehramt 
zurückziehen. Also ganz wie ich. Mehr und mehr frage ich mich, ob der Übertritt in 
die Philosophische Fakultät mir nicht bald ehrenhalber aufgenötigt sein wird. 
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mus" abgesetzten Rektor des nordamerikanischen Kollegs bis hin zu 
Kardinal Hohenlohe, dem Bruder des Reichskanzlers, der in den letz
ten Jahren seines Lebens nochmals energisch versuchte, zugunsten 
einer „Conciliazione" tätig zu sein, so energisch, daß er sich starke 
Rippenstöße des Kardinalstaatssekretärs Rampolla zuzog53), man aber 
andererseits auch sagen konnte, Hohenlohe sei der „einzige Italiener 
im HL Kolleg"64). Als er kurz darauf (1896) starb, schrieb Kraus dem 
Fürsten Chlodwig einen Kondolenzbrief, in dem es hieß : 

In tiefer und schmerzlicher Bewegung komme ich heute, um Ew. 
Durchlaucht meine Teilnahme an dem Hintritte Sr. Eminenz des Herrn 
Kardinals auszudrücken. In weiten Kreisen wird dies Ereignis mit auf
richtiger Trauer empfunden worden sein; nächst den hohen Verwandten 
kann niemand herber von demselben ergriffen sein als ich. Grade der letzte 
Winter hatte mich dem nunmehr Verklärten so nahe gebracht, und mit 
inniger Wehmut gedenke ich der Stunde, wo der Herr Kardinal vor meinem 
Hotel von mir Abschied nahm und er mich heftig weinend umarmte. Ew. 
Durchlaucht haben f...] in ihm den nächsten Verwandten, das Reich 

Duchesne billigte ganz meine Ansichten über religiösen und politischen Katholizis
mus, aber er meinte, ich gehe nicht weit genug: auch der größte Teil der ,Echafaudage 
théologique\ den die Jahrhunderte aufgetürmt, müsse beseitigt werden. Tgb., S. 461 f. 
Viel ergiebiger und politischer als die langjährige Freundschaft mit dem letzten 
Endes doch stets übervorsichtigen Duchesne war die kurze Bekanntschaft mit 
O'Connell, mit dem Kraus ein regelrechtes antiultramontanes konspiratives 
Zentrum bildete. Vgl. hierzu: F . X. K r a u s , Tgb., S. 710-50, sowie: G. P. 
F o g a r t y , The Vatican and the Americanist Crisis: Denis J . O'Connell, American 
Agent in Rome, 1885-1903 ( = Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. 36), Roma 
1974 (357pp.). 
••) Vgl. dazu: P . Lev i , Da Leone XI I I a Francesco Crispi. Il Cardinale Hohen
lohe nella vita italiana, sec. ediz. riv. e aumentata, Torino-Roma 1907. Nur 
dieses Büchlein behandelt die politische Aktivität H.s in den Jahren 1889-96. 
Dazu die richtig akzentuierende Skizze von K. A. F i n k , Kardinal Hohenlohe 
und das römische Milieu in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In : Kirchen 
und Liberalismus im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. M. S c h m i d t und G. Schwaige r , 
Göttingen 1976, S. 164-172. 
**) Vgl. F . X. K r a u s , Cardinal Hohenlohe. In : Essays, I I , S. 163-176; hier 
S. 174. Zur manchmal von Kraus-Gegnern ventilierten Frage, ob er zu sehr die 
Gunst der Mächtigen gesucht habe, möge man diesen Nachruf von 1897 lesen, 
der also aus einer Zeit stammte, als Kraus in jeder Hinsicht auf den Reichs
kanzler Hohenlohe, den Bruder des Verstorbenen, angewiesen war. 
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und der Kaiser einen nie versagenden Freund, die Kirche einen der 
wenigen Prälaten von wahrer Einsicht und ehrlicher Meinung verloren; 
ich beklage in ihm einen edlen Gönner, der trotz der Verschiedenheit von 
Alter und Rang mir ein treuer Freund geworden war. R. I. P.55) 

Zuletzt noch kurz einige Andeutungen über die wissenschaftliche 
Beschäftigung von Kraus mit Italien. Als christlicher Archäologe, als 
Theologe, Kirchen- und Kunsthistoriker wies ihn von Anfang an alles 
hierhin, und tatsächlich begründete er seinen wissenschaftlichen Ruf 
ganz in der Nachfolge G. B. de Rossis, des Großmeisters der römischen 
Katakomben-Archäologie56). Doch läßt sich in seinem Weltbild nach 
1890 eine entscheidende Steigerung seiner Hinwendung nach Italien 
konstatieren. Seit dieser Zeit wandte er sich Dante zu und machte sich 
an die Niederschrift seiner christlichen Kunstgeschichte57). Was beiden 
Themen die Gemeinsamkeit verlieh, war der Begriff der Renaissance, 
dem er sich von verschiedenen Seiten her immer mehr näherte58). Von 
Pasquale Villari, dem großen Florentiner Savonarola- und Macchia-
velli-Forscher, beeinflußt (mit dem er sich damals häufig traf)50), 

" ) Datiert vom 1. XL 1896. In: F ü r s t Chlodwig zu H o h e n l o h e - S c h i l -
l i ngs fü r s t (Anm. 48), S. 272. 
••) Vgl. F . X. K r a u s , Tgb., S. 766 Nr. 20, sowie seine biographische Skizze G. B. 
de Rossi's in: Essays, I, S, 307-24. 
57) Der Gedanke, ein Dante-Buch zu schreiben, taucht 1891 auf; F. X. K r a u s , 
Tgb., S. 577; es entstand: F . X. Kraus, Dante. Sein Leben und Werk, sein Ver
hältnis zur Kunst und zur Politik, Berlin 1897 (792pp.) ; zu den einzelnen Teilen 
seiner Geschichte der christlichen Kunst, die zuletzt durch seinen Schüler J . 
Sauer doch noch bis zur Hochrenaissance fertiggestellt wurde, vgl. F . X. K r a u s , 
Tgb., S. 768 Nr. 63. - Zur Bedeutung von Kraus für die deutsche Dante-For
schung vgl. W. Goetz, Dante, München 1958, S. 127-34 u. Reg. 
88) Zur näheren Einordnung von Kraus als Renaissancist vgl. W. K. F e rg u so n , 
Il Rinascimento nella critica storica, Bologna 1969 (erstmalig amerikanisch 
1948), S. 443. 
59 ) Zu Pasquale Villari, dem führenden italienischen Geschiehtstheoretiker und 
Renaissance-Forscher der Epoche 1866-1900 vgl. immer noch vor allem: G. 
Gen t i l e , Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono, 3. ediz., 
Firenze 1942 (ristampa 1973), S. 277-300. Dieses Buch, das auch in Anbetracht 
aller Zusammenhänge noch als unüberholt zu bezeichnen ist, bietet den besten 
und umfassendsten Überblick über zahlreiche für Kraus und seine Italien-
Beziehungen wichtige Entwicklungslinien. Im Grunde ist es eine Geschichte des 
katholischen Liberalismus Italiens im 19. Jahrhundert. Nicht umsonst hatte G. 
G e n t i l e seinen Eintritt in die Wissenschaft mit seiner glänzenden Dissertation: 
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arbeitete er an einem Konzept der Eenaissance, das in der Geschichte 
der gesamten abendländischen Zivilisation und gerade auch für das 
Christentum die Rolle einer höheren, unaufgebbaren neuen Stufe aus
drücken sollte. Für das Christentum selbst sei die Renaissance ein 
ebenso qualitativer Schritt wie der Übergang vom Judencliristentum 
zur universalen Lehre Pauli. Jeder Versuch, das Christentum wieder 
hinter die Entdeckung der Renaissance, des Menschen als autonomer 
sittlicher Persönlichkeit, in das Mittelalter zurückzuführen, sei zum 
Scheitern verurteilt60). Die Botschaften eines Dante, eines Savonarola, 
dem er einen seiner besten Essays widmete61), der Stanzen Raffaels 
und der römischen Werke Michelangelos waren ihm da ganz gleich
artig. Die Tatsache, daß die Botschaft dieser Männer von einer ent
arteten Politik mißachtet und überhört worden sei, bedeutete den 
Niedergang Italiens für 300 Jahre. Bei seiner Erklärung der Stanzen 
Raffaels, besonders der Camera della Segnatura, kommt Kraus der 
Gedanke, daß ja gleichzeitig, als Raffael sie malte, sowohl Erasmus von 
Rotterdam als auch Luther in Rom weilten (1509-11). Kraus deutete 
die Disputa als Darstellung der ,,Gemeinschaft der Heiligen" und er 
erlaubte sich einen Augenblick freier Phantasie inmitten seines ge
wichtigen Werkes: er stellte sich vor, daß Luther und Erasmus sich 
unter der Disputa mit Julius II. getroffen hätten. Man fragt sich un-
wülkürlich: wie anders hätte sich die Geschichte der Kirche und diejenige 

Rosmini e Gioberti. Saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento, zu
erst 1898, genommen (jetzt: G. G e n t i l e , Opere, XXV, Firenze 1958, 3. ediz. 
accresciuta). 
•°) Vgl. das Kapitel „Begriff, Natur und constitutive Elemente der Renaissance*' 
(S. 1-82) in: F . X. K r a u s , Geschichte der christlichen Kunst, 2. Bd., 2. Abt., 
1. Hälfte, Freiburg 1900, hier bes. S. 79. 
el) Der Savonarola-Essay von Kraus erschien zur 400-Jahrfeier des Todes des 
Predigers in 5 Folgen, vom 1. VII. bis 2. XI . 1898, jeweils in der ersten Beilage 
der „Allgemeinen Zeitung" jeden Monats. Diese Essays fanden großen Anklang 
und bildeten einen Höhepunkt von F. X. Kraus' publizistischer Geltung. Sie 
wurden italienisch herausgegeben von P . V i l l a r i : Il Savonarola e la critica 
tedesca. Traduzioni di A. Giorgetti e C. Benetti. Con prefazione di P. V i l l a r i ed 
introduzione di F . Tocco , Firenze 1900 (Aufsätze von Schnitzer S. 1-90, von 
Grauert S. 91-160, von Spectator ( = Kraus) S. 161-306, von Brosch S. 307-32, 
von Pastor S. 333-443). Man kann diesen Sammelband überhaupt als einen 
Höhepunkt der Anerkennung deutscher Renaissance-Forschung durch ein be
stimmtes liberal-konservatives Milieu der italienischen Intelligenz ansehen. 
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Deutschlands gestaltet, welche Kämpfe und Krisen wären uns erspart 
geblieben, wenn Erasmus und Luther, wenn der Führer der seither das 
Interesse am Dogma mehr und mehr verlierenden Kritik und der künftige 
Führer der deutschen Reformation hier in dieser Stanza della Segnatura 
jene Verständigung mit Giulio gefunden hätten, zu der Raffael in unver
gleichlicher Anmut alle Welt durch seine vier Wandgemälde einlud -
sollte man nicht sagen dürfen, auch heute noch einladet?*2) 

Das also waren die Phantasien von Kraus, was Deutschland und 
Rom anging; was Italien speziell betraf, so sah er dessen Verhängnis 
und Hoffnung in der Person von Savonarola verkörpert und von 
Michelangelo gestaltet. Kraus betonte, daß der Künstler als Jüngling 
zu denen gehörte, welche an den Lippen Savonarolas hingen. Schon sein 
Moses sei ein Prophet, den das Versagen des Volkes des neuen Bundes, 
des italienischen, in helle Wut versetze. Besonders deutlich aber sei die 
Erinnerung an Savonarola Michelangelo bei seinem Jüngsten Gericht 
vor Augen getreten : Der Frate führte ihm den Pinsel, während er am 
Weltgericht malt. Denn das Giudizio Universale der Sistina ist nichts 
anderes als das letzte Ausklingen der Weissagung des Mönches von dem 
furchtbaren Strafgericht, das über Italien und die Kirche kommen müsse. 
Der Christus dieses Gerichts ist der Christus Savonarolas: der Fluch, den 
er über die Verworfenen ausspricht, ist die Rache, welche das Gewissen 
Italiens an denen nimmt, welche die Freiheit des Volkes ausgeliefert und 
die Erneuerung der Kirche verweigert haben. Die Geschichte des italieni
schen Idealismus ist zwischen Dante und Michelangelo beschlossen. Als 
Michelangelo den Pinsel niederlegte, mit dem er das Weltgericht geschaf
fen, war die Vita nuova der Nation ein versunkener Traum. Das Volk 
hatte die Messi di Dio, einen nach dem anderen, glücklich verstoßen und 
verbrannt, die Schmach eines 300jährigen geistlichen und weltlichen 
Despotismus konnte sich mit all ihrer Korruption ungehindert über das 
bel paese nieder senken**). 

So schließt sich der Bogen von Kraus' wissenschaftlicher Be
handlung Italiens zu seiner religiösen und politischen Zeitauffassimg. 

«*) F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, 2. Bd., 2. (Schluß-)Ab-
teilung. Fortgesetzt und hrsg. von J. Sauer, Freiburg 1908, S. 419. Zur Camera 
della Segnatura ebd., S. 383-420. 
•8) Spectator (== Kraus), Dritter Brief zur Zentenarfeier Savonarolas. In: 
Beilage Nr. 196 zur Allgemeinen Zeitung, 1. IX. 1898. 
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Was Italien im Untergang der Renaissance verspielt hatte, war ihm 
durch die lange opfervolle Arbeit moralischer Erneuerung im Risorgi
mento neu geschenkt worden. Als Deutscher und als Priester nicht 
mehr an der Knechtung Italiens teilzunehmen, sondern die Regenera
tion als Freund zu unterstützen, indem er als Politiker für Verständnis 
warb und außenpolitische Erleichterung verschaffte, als Priester eine 
Aufklärung der Religion erstrebte und als Wissenschaftler die wert
vollsten Elemente italienischer Geistigkeit in Erinnerung brachte und 
für die Gegenwart deutete, darin fand er seine eigene höchste Erfüllung. 

RIASSUNTO 

Negli anni dal 1880 circa al 1901 lo storico della chiesa e dell'arte 
Franz Xaver Kraus (1840-1901) fu uno dei tramiti più importanti fra la 
cultura italiana e quella tedesca, cioè in prima linea fra la sfera del cattoli
cesimo liberale e della scienza morale tedesca di orientamento italiano da un 
lato ed i liberali moderati con il gruppo della „Rassegna Nazionale'* dall'altro. 
Inoltre verso il 1895/1900 il Kraus operò da intermediario politico fra i 
membri della Triplice Italia e Germania e fu il mentore dei circoli „moder
nisti" dei due Paesi. 



DIE DEUTSCHE POLITIK IN DEE JULIKRISE 1914*) 

von 

ANDREAS HILLGRUBER 

Klaus Hi ldebrand hat vor einiger Zeit in einem umfassend an
gelegten Literaturüberblick zu dem Problembündel „Imperialismus, 
Wettrüsten und Kriegsausbruch 1914"1) eine gewisse ordnende Über
sicht über die Vielfalt der historiographischen Positionen zu bringen 
gesucht, die im Verlauf der letzten zwanzig Jahre seit Erscheinen des 
Werkes von Fritz Fischer ,,Griff nach der Weltmacht"2) in der Inter
pretation der deutschen Politik in der Julikrise 1914 von westdeutschen 
Historikern vertreten wurden. Dabei stellte er drei Hauptgruppen mit 
den - jeweils von den vorgestellten Historikern in Varianten vertrete
nen - Thesen vom „Defensivkrieg", vom „Angriffskrieg" und vom sog. 
„Präventivkrieg" einander gegenüber, zu dem sich die deutsche politi
sche Reichsleitung im Verlauf der Krise entschlossen habe, um so in -
unvermeidbar formelhafter - Verkürzung die unterschiedlich gedeutete 
Motivation der Reichsleitung zu charakterisieren. Der Gruppe „Prä-

*) Referat, gehalten im Rahmen der vom Deutschen Historischen Institut in 
Rom und vom Institut für Europäische Greschichte in Mainz veranstalteten 
Tagung „Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im Ersten Weltkrieg - Deutsch
land und Italien im Vergleich" am 29. 5. 1980 in Rom. Der Vf. war von den Ver
anstaltern gebeten worden, seine Position in der Kontroverse um die deutsche 
Politik in der Julikrise 1914 darzulegen. 
l) In : Neue Politische Literatur XX (1975), S. 160-194 und S. 339-364. 
*) F . F i s c h e r : Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen 
Deutschland 1914/18. Düsseldorf 1961 ; de r s . : Krieg der Illusionen. Die deutsche 
Politik 1911-1914. Düsseldorf 1969; de r s . : Der Erste Weltkrieg und das deut
sche Geschichtsbild. Beiträge zur Bewältigung eines deutschen Tabus. Düssel
dorf 1977; de r s . : Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen in 
Deutschland 1871-1945. Düsseldorf 1979. 
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ventivkrieg" ordnete er als Modifikation die differenzierende Theorie 
von der „Flucht nach vorn" zu, zu der sich die Reichsleitung veranlaßt 
gesehen habe, während er in der Theorie einer Politik des „kalkulier
ten Risikos", die die Reichsleitung betrieben habe, eine Sonderaus
prägung im Rahmen der Gruppe „Defensivkrieg" sah. Außerhalb oder 
besser: oberhalb dieser drei Großgruppen siedelte Hildebrand den 
funktional-strukturalen Forschungsansatz an, der auch die wesentli
chen überzeugenden Elemente aus den drei miteinander konkurrieren
den Grundpositionen in seine Analyse zu integrieren versucht. 

Obwohl mich Hildebrand - soweit es meine Marburger Antritts
vorlesung aus dem Jahr 19653) betrifft: zu Recht - in der Gruppe 
„Defensivkrieg" - Variante: Politik des „kalkulierten Risikos" -
untergebracht hat, würde ich mich selbst aufgrund meiner späteren, 
weiter gespannten Arbeiten4) etwas anders einordnen (obwohl dies be
kanntlich immer am schwierigsten ist). Ich würde meine Position als 
Verknüpfung mehrerer Elemente und Faktoren umschreiben, vor al
lem : was die Haltung des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg in der 
ersten Phase der Julikrise betrifft, ist meine Interpretation gewiß 
orientiert an der Konzeption des „kalkulierten Risikos", verbindet sie 
jedoch mit den in der zweiten Phase der Krise immer stärker zur Gel
tung gelangenden „Präventivkriegs"-Vorstellungen des Generalstabes, 
vor allem seines Chefs, des Generalobersten v. Moltke. Meine Inter
pretation bezieht als Basis zum Verständnis des Ganzen eine struktu
relle Analyse sowohl des Kaiserreiches als auch des internationalen 
Systems der Zeit vor 1914 mit ein. Schließlich schätze ich die Bedeu
tung fixierter Feindbilder als Leitvorstellungen in der konkreten 
Politik der Staatsführungen wie in der öffentlichen Meinung hoch ein. 
Diese „schlugen" gerade in der Krisensituation im Juli 1914 unmittel
bar „durch". 

*) A. Hi 11 gru ber: Riezlers Theorie des kalkulierten Risikos und Bethmann 
Hollwegs politische Konzeption in der Julikrise 1914. In Historische Zeitschrift 
202 (1966), S. 333-351. 
*) A. Hi l lgruber: Deutschlands Rolle in der Vorgeschichte der beiden Welt
kriege. Göttingen 1967, *1979; ders.: Zwischen Hegemonie und Weltpolitik -
Das Problem der Kontinuität von Bismarck bis Bethmann Hollweg. In: M. 
Stürmer (Hrsg.): Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft 1870-
1918. Düsseldorf 1970, S. 187-204; ders.: Deutsche Rußland-Politik 1871-1918: 
Grundlagen - Grundmuster - Grundprobleme. In : Saeculum 27 (1976), S. 94-108. 
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Innerhalb des Geflechts der internationalen Beziehungen der 
Vorkriegszeit war das deutsch-russische Verhältnis davon in besonde
rem Maße betroffen5), aber auch das Verhältnis Deutschland-England 
ist gerade in der Julikrise stark von dem heute so bezeichneten „Per-
zeptions"-Problem belastet gewesen. Gemeint ist jeweils das, was die 
andere Seite - meist verzerrt und durch die eigene „Brille" eingefan
gen - von den Aktionen und Reaktionen der Gegenspieler wahrzu
nehmen glaubte. Die Deutungen, die diesen von den eigenen, vielfach 
schon axiomatisch vorab festliegenden Vorstellungen und ,,Bildern" 
von den jeweils anderen Mächten unterlegt wurden, leiteten dann allzu 
oft auch die eigenen Aktivitäten. Zugespitzt formuliert am Beispiel 
eines wichtigen Problems hieß dies : Nicht die reale Stärke oder Schwä
che dieser oder jener Macht in der Situation des Juli 1914 war für die 
Haltung der Mächte in der Krise maßgeblich, sondern die Vorstellung, 
die man jeweils in der Führung der Gegenseite davon hatte. 

Diesen allgemein gehaltenen Vorbemerkungen soll nun zunächst 
eine knappe Darlegung der wichtigsten Elemente folgen, die in meiner 
Sicht für die Politik der deutschen Reichsleitimg in der Julikrise die 
Rahmenbedingungen absteckten: der spezifisch deutschen Führungs
struktur, der besonderen Art des „Präventivkriegs"-Denkens und des 
Komplexes der Feindbilder ; danach wird dann die Politik der Reichs
leitung selbst skizziert, basierend auf der Theorie des „kalkulierten 
Risikos", schließlich deren Scheitern und Überrolltwerden durch die 
„Präventivkriegs"-Vorstellungen des Generalstabes dargelegt. 

Die Handlungsfähigkeit der Reichsleitung war auf dem Felde der 
auswärtigen Politik in der Spätzeit der Wilhelminischen Ära im all
gemeinen und in der Julikrise 1914 in verschärftem Maße in zweifacher 
Hinsicht von Komponenten der Innenpolitik her eingeschränkt: 1. 
durch die in der Bismarckschen Reichsverfassung angelegte Sonder
stellung der militärischen Führung, die im Rahmen des Dualismus von 
ziviler und militärischer Macht, die nur formal, nicht faktisch vom 
Kaiser (Wilhelm II.) integriert wurden, was insbesondere in Krisen
situationen auf die Vorrangstellung der militärischen Führung bei der 

6) F. T. Eps te in : Der Komplex „die russische Gefahr*' und sein Einfluß auf die 
deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert. In: I. Geiss und B.-J. 
Wendt (Hrsg.): Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Düsseldorf 1973, S. 143-159. 
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Festlegung der Gesamtpolitik und bei der Entscheidung über Krieg 
und Frieden hinauslief, und 2. durch die von starken pressure groups 
und Agitationsverbänden weitgehend nationalistisch-chauvinistisch 
beeinflußte öffentliche Meinung in Deutschland in dieser Zeit. Zu 1. sei 
nur verdeutlichend hinzugefügt, daß die militärische Führung (und 
zwar aufgrund der kontinentalen Mittellage des Reiches nicht die 
Führung der Marine5*), sondern die Heeresführung) die Gesamtpolitik 
in Krisen nicht nur deshalb maßgebend zu bestimmen trachtete, weil 
sie es bei der traditionell sozial herausgehobenen Stellung des Militärs 
und alles Militärischen für selbstverständlich ansah, sondern weil sie 
sich auch quasi sachlogisch dazu berechtigt glaubte: Mit den Fort
schritten der immer größere Räume überwindenden Technik und in 
ihrem Rahmen der Militärtechnik war ja die wachsende Verwundbar
keit moderner Industriestaaten, insbesondere wenn die entscheidenden 
Reviere wie im Falle Deutschlands in Grenznähe lagen, durch Kampf
handlungen auf ihrem Territorium verbunden, wichtiger noch: nahmen 
die Schwierigkeiten bei der Wahrung voller auf Militärmacht gegrün
deter großstaatlicher Souveränität im sozusagen räumlich zusammen
schrumpfenden, im Weltmaßstab immer kleiner werdenden Mittel
europa ständig zu. Die zumindest partielle Übernahme dieses militär
politischen Denkansatzes durch die politische Reichsleitung schon in 
,,normalen" Zeiten - wie es sich bei den Kanzlern, Staatssekretären 
und Beratern seit Bismarcks Entlassung durchgängig nachweisen läßt -
erleichterte es der militärischen Führung in Krisenzeiten, mit ihren 
Argumenten durchzudringen. 

Zu 2: Mindestens ebenso bedeutend waren die hochgespannten 
Erwartungen, die in der deutschen Öffentlichkeit aufgrund der jahre
langen Wirksamkeit mächtiger Agitationsgruppen (Flottenverein, All
deutscher Verband, in den letzten Jahren vor 1914 besonders Wehr
verein u.a.) nicht zuletzt auch von einer nationalistischen Publizistik 
verbreitet wurden, deren herausragendes Beispiel die Schrift Friedrich 
v. Bernhardis „Deutschland und der nächste Krieg" bot, die in sehr 
hoher Auflage die einprägsame These „Weltmacht oder Nieder-

•») Die Tatsache, daß die deutsche Flotte 1914 noch nicht die von Tirpitz vor
gesehene End-Stärke erreicht hatte und folglich aus der Sicht der Marineführung 
der Kriegsbeginn 1914 alles andere als wünschenswert war, hat dementsprechend 
bei der Entscheidung zum Kriege auf deutscher Seite keine Rolle gespielt. 
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gang" als quasi ,objektives* Ergebnis des kommenden Waffenganges für 
Deutschland aufzeigte. Ein politisches Zurückstecken in einer Krise, 
selbst wenn die Reichsleitung von der sachlichen Notwendigkeit hierzu 
überzeugt war, setzte sie vor diesem atmosphärischen Hintergrund, 
den emotional-irrationalen dominierenden »Strömungen* des Zeit
geistes, mit Sicherheit massiver Kritik aus. Reichskanzler v. Beth-
mann Hollweg speziell wurde von allen diesen Kräften und Gruppen 
von Anfang an mit größter Reserve, ja, mit tiefstem Mißtrauen be
obachtet. Insgesamt muß man konstatieren, daß sich die in der Phase 
der sog. „Weltpolitik** (von 1897 bis 1905/06) geweckten überspannten 
Vorstellungen von den deutschen Möglichkeiten in Europa und Über
see nicht mehr auf die seit der Übernahme der Kanzlerschaft durch 
Bethmann Hollweg 1909 wieder stärker auf den Kontinent zurück und 
auf eine maßvolle, auf kolonialpolitischen Ausgleich mit Großbritan
nien und damit auf Abschwächung der Spannungen mit diesem ab
zielende Linie gelenkte offizielle Politik reduzieren ließen. Die Eigen
gesetzlichkeit, die sich von dem überdehnten Erwartungshorizont her 
in der deutschen Öffentlichkeit entwickelt hatte, ließ die Diskrepanz 
zur Realität und ebenso zu der eher zu Pessimismus neigenden Haltung 
des Kanzlers von Jahr zu Jahr größer werden. „Liberale Imperialisten** 
einerseits, die innenpolitische Reformen forderten, um international 
um so machtvoller auftrumpfen zu können, militaristisch-chauvinisti
sche Kräfte andererseits, die zu Expansion und Aggression drängten, 
suchten mit z.T. sehr unterschiedlichen Intentionen, in jedem Falle 
aber mit Vehemenz, die gemäßigte gouvernementale Mittelstellung der 
politischen Reichsleitung, die einen Kurs der „Diagonale** zwischen den 
divergierenden Kräften in der deutschen Gesellschaft, auch zu der seit 
1912 die stärkste Fraktion des Reichstags bildenden Sozialdemokraten, 
zu steuern bemüht war, zu beeinflussen und sie zu einer massiveren 
Vertretung der deutschen Ansprüche und zu einem forcierten Auftreten 
in der internationalen Politik zu veranlassen. 

In einer Krisensituation drohte diese Pression - gleichsam „von 
unten** - mit dem Drängen der militärischen Führung auf einen „Prä-

*b) Präventivkriegsdenken in diesem Sinne entwickelte sich in dieser Epoche 
auch bei Militärs anderer Großmächte, vor allem in Rußland und Österreich-
Ungarn (Conrad von Hötzendorf ). 



196 ANDBBAS HILLGBTTBEB 

ventivkrieg" zusammenzuwirken. Die für die Geschichte des Deutschen 
Reiches folgenschwere Transformation des konventionellen, an rein 
militärischen Lagen orientierten Präventivkriegsdenkens unter dem 
Einfluß sozialdarwinistischer Prämissen führte schon in der Bismarck-
Zeit dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, um eine in der Sicht der mili
tärischen Führung für die Machtstellung des Reiches unerwünschte 
und langfristig als bedrohlich betrachtete allgemeine Stärke-Ent
wicklung bei den miteinander konkurrierenden Mächten, die ein relati
ves Absinken des eigenen Potentials im Vergleich zu dem der poten
tiellen Gegenmächte zu enthalten schien, für mehr oder weniger lange 
Zeit zu unterbrechen und durch militärische Schläge nach der einen 
oder der anderen Seite in eine für die Kräftigung des eigenen Potentials 
günstige Richtung zu lenken. Eine Abfolge von „Präventivkriegen" 
(in diesem Sinne) war, vom sozialdarwinistischen Ansatz dieses Den
kens her, gleichsam „natürlich" und unaufgebbar. Das hatte zur Kon
sequenz, daß das Reich in der Vorstellung der militärischen Führung 
auch dann das „praevenire" spielen mußte, wenn erst in einigen Jahren 
eine - als erdrückend betrachtete - Überlegenheit der Gegenmächte zu 
erwarten war, der dann nicht mehr begegnet werden konnte. Die seit 
1871 als gegeben unterstellte, seit Abschluß des französisch-russischen 
Militärbündnisses 1894 als unabänderlich angesehene Zweifronten
situation erforderte in dieser Sicht in besonderem Maße in einer Krisen
situation aufgrund militärstrategischer und militärtechnischer Fakto
ren ein schnelles Handeln, um zunächst den einen, dann den anderen 
kontinentalen Gegner auszuschalten. In der konkreten Situation des 
Sommers 1914 konnte das Drängen auf eine „Präventivkriegs"-Lösung 
durch drei - in sozialdarwinistischer Deutung miteinander zusammen
hängende und sich gegenseitig hochschaukelnde - Momente über
mächtig werden : 1 : durch die im Generalstab verbreitete Auffassung, 
derzufolge Rußland nach Abschluß des Heeresrüstungsprogramms 
1916/17 in Verbindung mit Frankreich Deutschland überfallen und mit 
seinen „Massen" dann Mitteleuropa überfluten würde. Durch die Ver
besserung des westrussischen Verkehrsnetzes und eine dadurch ermög
lichte Beschleunigung des russischen Aufmarsches würde - so war die 
Überzeugung - der Grundansatz des SchliefFen-Plans6), daß es in weni-
•) G. Ri t ter : Der Schlieffenplan. Kritik eines Mythos. München 1956; ders.: 
Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des „Militarismus" in Deutsch-
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gen Wochen gelingen müsse, Frankreich aus dem Feld zu schlagen, ehe 
die russische Mobilmachung voll zum Tragen kommen und daraufhin 
eine russische Offensive gegen das Reich im Osten einsetzen könne, 
von Jahr zu Jahr mehr in Frage gestellt. Jetzt, 1914, so lautete die 
fatale Schlußfolgerung7), konnte die Entscheidung bei einem deutschen 
„Präventivkrieg" „gerade noch" zu deutschen Gunsten gewendet wer
den, später hingegen nicht mehr. Als 2. kamen im Juni/Juli 1914 Nach
richten über geheime britisch-russische Marine-Verhandlungen8) hinzu, 
die der politischen Eeichsleitung perspektivisch als Sohüeßung des 
„Rings" der Entente-Mächte um Deutschland erschienen und ihren 
bisher durchgehaltenen Widerstand gegen die Verwirklichung der Ende 
Mai/Anfang Juni 1914 von Moltke erneut vorgetragenen „Präventiv-
kriegs"-Bestrebungen des Generalstabes erheblich verminderten. 
Symptomatisch hierbei war, daß das, was in deutscher Sicht eine 
Schließung des feindlichen „Rings" mit einer potentiellen, ja, fast 
schon aktuellen Existenzbedrohung für das Reich anzukündigen 
schien, in britischer Sicht eine notwendige Sicherung vor einem - ein 
bedrohliches Übergewicht auf dem Kontinent entfaltenden - Deut
schen Reich darstellte9) ; denn die britische Regierung hielt das Reich 
für die weitaus stärkste Kontinentalmacht, die nur durch eine Dreier
koalition, d.h. unter Einfluß des Kolonialrivalen Rußland, ein wirk
sames Gegengewicht erhalten konnte. Die deutsche Reichsleitung 
hingegen sah Rußland - neben Frankreich - als zweiten „Kontinental
degen" Englands und dessen Verbindung mit Rußland, die nicht, wie 

land. I I . Band: Die Hauptmächte Europas und das wilhelminische Reich 
(1890-1914). München 1960. 
7) Gespräch Moltkes mit dem Staatssekretär v. Jagow am 20. 5. oder 5. 6. 1914. 
Hierzu E. Z e c h l i n : Motive und Taktik der Reichsleitung. Wiederabgedruckt 
in: de r s . : Krieg und Kriegsrisiko. Zur deutschen Politik im Ersten Weltkrieg. 
Düsseldorf 1979, S. 97-99. 
•) Hierzu ausführlich E. H o l z ie : Der Geheimnisverrat und der Kriegsausbruch 
1914. Göttingen 1973. Hölzle überbetont die Bedeutung des Bekanntwerdens 
dieser Verhandlungen. Vgl. auch de r s . : Die Selbstentmachtung Europas. Das 
Experiment des Friedens vor und im Ersten Weltkrieg. Göttingen-Frankfurt/M.
Zürich 1975, S. 241 ff. 
•) Hierzu jetzt auf bisher unausgewerteten britischen Archivalien beruhend K. 
W o r m e r : Großbritannien, Rußland und Deutschland. Studien zur britischen 
Weltreichspolitik am Vorabend des Ersten Weltkrieges. München 1980. 
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erhofft, 1912/13 genügend aufgelockert werden konnte, als eine für 
Deutschland lebensbedrohende Kombination an. Im allgemein-politi
schen Bereich auf deutscher Seite spielte 3., in zeitlicher Perspektive 
mit dem Abschluß der russischen Heeresrüstung zusammenfallend, 
das für 1917 feststehende Auslaufen des für das Deutsche Reich außer
ordentlich günstigen Handelsvertrages von 1904 eine gewisse Rolle10), 
namentlich für die bisher eher bremsend auf den allgemein anti-russi
schen Trend in der deutschen Öffentlichkeit wirkenden konservativen 
Großagrarier, die nun auch, da eine Fortsetzung dieses für sie vorteil
haften Vertrages nicht zu erwarten war, in die anti-russische „Front" 
einschwenkten. 

Mit der Formel „anti-russische Front" wird auf den besonders 
wichtigen Komplex der Feindbilder in der deutschen öffentlichen Mei
nung angespielt. Man muß davon ausgehen, daß in der Politik aller 
europäischer Großstaaten in der Epoche des Imperialismus - wie aus
geprägt im einzelnen, wäre zu untersuchen - sozialdarwinistische Axi
ome wie die Vorstellung vom unaufhebbaren Ringen zwischen perma
nent „wachsenden" Mächten um ihre Stellung und - im Endeffekt -
um den beherrschenden Platz in der Weltpolitik, von biologistisch, 
„völkisch" oder rassistisch getönten Auffassungen von der besonderen 
„Mission" jeweils des eigenen Imperiums und seiner Überlegenheit 
gegenüber den anderen eine bedeutende Rolle spielten. In Deutsch
land wirkte - neben dem vor 1914 wohl in den dritten Rang zurück
tretenden Klischee von der deutsch-französischen „Erbfeindschaft" -
einerseits das von Haßliebe gezeichnete Bild vom „perfiden Albion" 
besonders nachhaltig. Es gewann allerdings, obwohl es für die Ein
schätzung der britischen Politik durch die Reichsleitung in der Juli
krise nicht unwichtig war, erst im Kriege selbst eine Schlüsselfunktion. 
Demgegenüber ergab sich im Falle Deutschland-Rußland schon lange 
vor dem Krieg als Schlußfolgerung aus den erwähnten Prämissen die 
Auffassung vom unvermeidlichen Krieg zwischen ihnen, hypostasiert 
bis zu der auf beiden Seiten verbreiteten, sich gegenseitig hochtreiben
den Vorstellung vom bevorstehenden „Endkampf" zwischen „Slawen-

xo) Hierzu W. J . M o m m s e n : Die latente Krise des Deutschen Reiches 1909-
1914. (Handbuch der Deutschen Geschichte. Neu hrsg. von Leo Just. Bd. IV/1 a). 
Frankfurt/M. 1973, S. 91 ff. 
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tum" und „Germanentum". Diese Vorstellung verdrängte die ältere, 
in der liberalen Bewegung des 19. Jahrhunderts geläufige Überzeugung 
von der notwendigen Befreiung der vom Despotismus der Zaren unter
drückten Völker „Ostmitteleuropas", eine Auffassung, die mit etwas 
anderer Akzentsetzung auch in der deutschen Sozialdemokratie An
hänger gefunden hatte, sich dort auch am längsten, bis in den Welt
krieg hinein, hielt. Charakteristisch für die deutsche Reichsleitimg und 
die sie tragenden sozialen Schichten war nun, um das zuvor schon von 
einem anderen Ausgangspunkt Beleuchtete noch einmal hervorzu
heben, daß im Rahmen der überall in Europa zu konstatierenden 
sozialdarwinistischen Deutungen der Mächtepolitik in Deutschland die 
Überschätzung des militärischen Faktors im Vergleich zu den für die 
Epoche des Imperialismus insgesamt stärker geltenden ökonomischen 
und kulturideologischen Momenten bezeichnend war. Der Überhang 
des militärischen Faktors auch im politischen Rußland-Kalkül in 
Deutschland öffnete dann allerdings - wie sich 1914/18 zeigen sollte -
gleichsam die Schleusen zu noch radikaleren „völkisch"-rassistischen 
Konsequenzen, die in der sozialen Führungsschicht Deutschlands viru
lent waren und über die zeitgenössische Massenpublizistik in vergrö
berter Form in der Breite der Gesellschaft Widerhall fanden. 

Das Rußland-Bild, das diesen Vorstellungen in Deutschland zu
grunde lag, war im übrigen doppelgesichtig. Der schon in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten Vorstellung von einem un
geheuren Wachstum der Stärke Rußlands, das bei seinem „Drang nach 
Westen" alles in Europa überrollen würde, wenn ihm nicht frühzeitig 
Einhalt geboten würde, einer Vorstellung, die sich schließlich im 
„Komplex" von der „russischen Gefahr"11) verdichtete, stand die 
Auffassung gegenüber, daß das Russische Reich ein „tönerner Koloß" 
und noch nicht so fest gefügt sei, daß es nicht mit einigen kräftigen 
Stößen von außen zum Einsturz gebracht und in seine Bestandteile 
zerlegt werden könne. Die von den Liberalen (nicht nur in Deutsch
land) 1848 und während des Krimkrieges vertretene Auffassung von 
der Notwendigkeit eines „Kreuzzuges" zur Befreiung der Völker 
„Ostmitteleuropas" vom russischen Joch wurde in der Wilhelminischen 
Ära von deutsch-baltischen Publizisten in eine militant offensive 

u ) F. T. E p s t e i n (wie Anm. 5). 
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Propaganda für einen deutschen „Drang nach Osten*l umgewendet. 
Diese Richtung gewann nach der Niederlage des Zarenreiches im Krieg 
gegen Japan 1904/05 eine dominierende Position in der deutschen 
öffentlichen Meinung. Ihre Wirkung trat jedoch, was für den Gang der 
„Großen Politik" entscheidend werden sollte, in den letzten Jahren vor 
1914, soweit es die politische Führung des Reiches betraf, wieder ganz 
zurück hinter der anderen Leitvorstellung vom unaufhaltsamen, das 
Reich erdrückenden Wachsen Rußlands. Diese verband sich mit der 
allgemein verbreiteten traumatischen Vorstellung, daß die Zeit,,gegen 
Deutschland arbeite". Bekannt ist Bethmann Hollwegs private, aber 
gerade darum so bezeichnende Äußerung gegenüber dem spateren 
deutschen Botschafter in Rom v. Flotow 1912. Mit Blick auf den Park 
seines Gutes in Hohenfinow in der Mark Brandenburg zweifelte Beth
mann Hollweg daran, „ob es Zweck habe, neue Bäume zu pflanzen, in 
wenigen Jahren wären die Russen doch da"12). In der Julikrise 1914 
war daher Bethmanns Hauptgesichtspunkt bei all seiner Argumenta
tion der Hinweis auf die „ständig wachsenden Ansprüche" Rußlands 
und „seine ungeheure Sprengkraft"13) : „In wenigen Jahren sei es nicht 
mehr abzuwehren, zumal wenn die jetzige europäische Konstellation 
bleibe"14). 

Ein solcher „Fatalismus" kam in der Stunde der Entscheidung 
ohne Zweifel den „Präventivkriegs"~Vorstellungen der militärischen 
Führung entgegen. In der deutschen öffentlichen Meinung behielt dem
gegenüber das Rußland-,,Bild" auch in der Zeit unmittelbar vor dem 
Kriege durchaus seine ambivalenten Züge. Im Effekt allerdings - das 
sollte entscheidend werden - wirkten beide Gesichter des verzerrten 
Rußland-„Bildes", die Überschätzung wie die Unterschätzung, inso
fern zusammen, als sie die Auffassung sei es von der zwingenden Not
wendigkeit, sei es von der verlockenden Möglichkeit eines Kampfes 
gegen Rußland stützten. 

ia) Nach Mitteilung des Sohnes des Reichskanzlers, Felix von Bethmann Holl
weg, zit. von E. Zech l in : Deutschland zwischen Kabinetts- und Wirtschafts
krieg. Politik und Kriegführung in den ersten Monaten des Weltkrieges 1914. 
In : Historische Zeitschrift 1999 (1964), S. 400. 
1$) K. R i e z l e r : Tagebücher, Aufsätze, Dokumente. Eingeleitet und hrsg. von 
K. D. E r d m a n n . Göttingen 1972. S. 187 (Notiz vom 20. 7. 1914). 
" ) Ebda. 
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In der Julikrise 1914 hat sich die politische Reichsleitung, d.h. 
in erster Linie Reichskanzler v. Bethmann Hollweg und das Auswärtige 
Amt unter Staatssekretär v. Jagow, in ihrer Haltung dennoch zunächst 
nicht von „Präventivkriegs*'-Vorstellungen treiben lassen. Vielmehr 
sah sie sich nach dem Attentat von Sarajevo (28. 6. 1914) in einem ihr 
unausweichlich erscheinenden Dilemma. Sie glaubte, aktiv werden zu 
müssen, aus innenpolitischen Rücksichtsnahmen (Druck von „rechts*') 
wie auch - weitaus bedeutender - aus ihrer Einschätzimg einer gegen 
die Mittelmächte tendierenden Veränderung der europäischen Kon
stellation und aus einem damit zusammenhängenden eigenständigen 
außenpolitischen Kalkül heraus im Blick auf das verbündete Öster
reich-Ungarn. Sie meinte, mit der Entscheidung zum Aktivwerden das 
Risiko eines großen Krieges, ja, eines Weltkrieges (gegen die Dreier
koalition) auf sich nehmen zu müssen, spekulierte dennoch darauf, ihn 
vermeiden zu können, weil es auch die Gegenmächte in deren Eigen
interesse bei einer bloß diplomatisch-politischen Kraftprobe bewenden 
lassen würden. Die politische Reichsleitimg ging davon aus, daß die 
anderen Mächte, und das hieß in erster Linie : Rußland, sich (in ihrer 
Deutung) rational verhalten würden. Bethmann Hollweg orientierte 
sich dabei (wie ich meine) in den Grundzügen an einer von seinem Be
rater Kurt Riezler entwickelten Theorie des „kalkulierten Risikos"15). 
Diese lief im Kern darauf hinaus, daß, weil keine Macht den großen 
Krieg wollen könne, nur noch kleinere Verschiebungen in den wenigen 
Räumen möglich seien, die nicht zu den vitalen Interessenbereichen 
der Mächte gehörten. Eine schnelle Aktion dort stelle den Gegner vor 
die Entscheidung, den Entschluß zum großen Krieg fassen zu müssen, 
schiebe ihm also die von diesem bei rationaler Lage-Analyse nicht zu 
übernehmende Verantwortung für die Katastrophe zu. 

Obwohl es nicht expressis verbis in Riezlers theoretischen Schrif
ten gesagt wurde, spricht doch sehr viel dafür, daß ihm als „Modell" 
für diese Krisenstrategie und für seine Überzeugung, daß der Gegner, 
Rußland, den Entschluß zum großen Kriege nicht fassen, sondern sich 
mit der Verschiebung der Kräfte in Südosteuropa zugunsten der Mittel
mächte durch einen Schlag Österreich-Ungarns gegen Serbien abfinden 

16) In der unter der Pseudonym J . J . Ruedorffer veröffentlichten Schrift Riez
lers: Grundzüge der Weltpolitik der Gegenwart. Stuttgart-Berlin 1914. 
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werde, wenn dieser nur schnell geführt werde, die Bosnien-Krise von 
1908/09 vorschwebte. Damals hatte Rußland auf dem Höhepunkt des 
internationalen Konflikts, der sich nach dem „fait accompli" Öster
reich-Ungarns in Grestalt der Annexion Bosniens und der Herzegowina 
und infolge der russischen Reaktionen darauf entwickelte, auf ein 
deutsches Ultimatum hin eingelenkt. Der Chef des russischen General
stabes hatte dem Zaren die Unmöglichkeit einer erfolgreichen Krieg
führung Rußlands zu diesem Zeitpunkt eingestehen müssen. Dieser -
begrenzte - deutsch - Österreich-ungarische Erfolg 1908/09 war aller
dings inzwischen durch die politischen Gewinne Rußlands in den beiden 
Balkankriegen 1912/13 wieder kompensiert worden. Die internationale 
Konstellation war nun aus deutscher Sicht im Juli 1914 insofern der in 
der Bosnien-Krise von 1908/09 ähnlich günstig, als wieder Österreich-
Ungarn als erstes aktiv werden mußte und Deutschland in der Position 
der ,Hinterhand* verblieb. So deutete jedenfalls Bethmann Hollweg 
selbst 1915 rückschauend die Konstellation und die Kalkulation der 
Reichsleitung gegenüber dem Historiker Karl Alexander v. Müller: 
„Wenn man noch einmal mit dem Zweibund eine diplomatische Macht
probe wagen wollte, konnte dafür nur eine südöstliche Frage in Be
tracht kommen, d.h. bei der Österreich als erster beteiligt war und 
Deutschland hinter ihm stand10)." 

Konkret ging es in der Julikrise 1914 zunächst für die Reichs
leitung darum zu ergründen, ob Rußland eine von Deutschland zur 
Stützung des Verbündeten Österreich-Ungarn und zur erneuten Stär
kung seines angeschlagenen Prestiges als Großmacht auf dem Balkan 
für notwendig erachtete Strafexpedition der Habsburger Monarchie 
in Gestalt eines regional begrenzten, sozusagen „Stellvertreter*'-Krie
ges, d.h. im Sinne Riezlers eine „kleine" Machtverschiebung, hin
nehmen würde, weil damit zwar Rußlands Prestige, nicht aber seine 
Lebensinteressen (in der Interpretation Riezlers) berührt waren. Tat
sächlich spricht sehr viel dafür, daß die Reichsleitung davon zunächst 
überzeugt war17), auch wenn sie sich des eingegangenen Risikos be-

u) K. A. von Müller: Mars und Venus. Erinnerungen 1914-1919. Stuttgart 
1954, S. 36f. 
") Hierzu die Zeugnisse bei E. Zechl in: Krieg und Kriegsrisiko, a.a.O., 
S. 160ff. 
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wüßt war. In den Worten Egmont Zechlins galt es für sie zu „testen", 
„ob Rußland nicht davor zurückschreckte, für seine Interessen jetzt, 
da es stärker war als in den vorausgegangenen Krisen (aber seine Auf
rüstung noch nicht abgeschlossen hatte, A. H.), das militärische Macht
instrument einzusetzen und es allenfalls auf einen Kjrieg ankommen zu 
lassen. Zeigten sich die Russen jetzt kriegsbereit, dann war um so mehr 
zu erwarten, daß sie es sein würden, wenn es in den folgenden Jahren 
und eben unter für Deutschland ungünstigeren Umständen zu Krisen 
und Machtproben der Bündnissysteme kommen würde18)." Die Ent
scheidung über Krieg oder Frieden wurde durch den sog. „Blanko
scheck" (5./6. Juli 1914) für Österreich-Ungarns Vorgehen gegen Ser
bien Rußland (und indirekt den - Rußland stützenden oder es zurück
haltenden - Entente-Partnern Frankreich und Großbritannien) zuge
schoben, aus einem aus der internationalen Konstellation abgeleiteten 
außenpolitischen Kalkül heraus, aber auch aus innenpolitischen Er
wägungen zwecks Einfügung der Sozialdemokratie in einen sich aus 
einer militärischen Reaktion Rußlands auf den regional begrenzten 
Krieg in Südosteuropa möglicherweise doch ergebenden deutschen 
„Verteidigungskrieg" gegen das Zarenreich. 

Da Österreich-Ungarn aus innenpolitischen Gründen (Schwierig
keit bei der Abstimmung über das Vorgehen gegen Serbien zwischen 
den beiden Reichsteilen) nicht zu dem für das Gelingen des Konzepts 
des „kalkulierten Risikos" schnellen Handeln in der Lage war und die 
Reichsleitung der - nicht in das Kalkül der Reichsleitung eingeweihten 
- verbündeten Großmacht „nicht von Berlin aus die Hand . . . führen" 
konnte, schien eine rationale Steuerung des Ablaufs der Krise im Sinne 
Riezlers relativ bald, spätestens seit dem 11. Juli nicht mehr möglich19). 
Immer mehr rückte daher in der zweiten Phase der deutschen Politik 
in der Krise an die Stelle des bisherigen Konzepts eine „Art politischer 
Doppelstrategie", wie es Egmont Zechlin genannt hat: „Das eine 
war (und blieb) die Hoffnung, daß der Zar, so wie er psychologisch 
eingeschätzt wurde, sich doch eher mit der ,Aktion* gegen Serbien ab
finden würde, als den Krieg mit seinen unabsehbaren politischen Kon
sequenzen zu riskieren. Je mehr sich aber die Lokalisierungsthese und 

l8) Ebda., S. 71. 
") Ebda., S. 180. 
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damit die des kalkulierten Risikos* als ein Fehlschlag erwies und die 
Krise doch in eine Waffenentscheidung einzumünden drohte, desto 
mehr zeichnete sich die Taktik ab, Rußland mit dem Odium des An
greifers zu belasten20)." 

An der Interpretation der Politik der Reichsleitung in der Juli
krise 1914 von der Theorie des „kalkulierten Risikos" aus ist ver
schiedentlich Kritik geübt worden. So ist daran gezweifelt worden, 
ob man die Überlegungen Riezlers tatsächlich mit der konkreten Poli
tik des Reichskanzlers identifizieren könne21). In der Tat existiert dafür 
kein handgreiflicher Beweis. Jedoch gibt es nach meiner Überzeugung 
bei Abwägung aller Gegenargumente keine treffendere Deutung der 
Politik des Reichskanzlers für den Zeitraum vom 5. Juli bis etwa zur 
Mitte des Monats, und auch danach - in der zweiten Phase - bis zum 
29. Juli spielte das ihr zugrundeliegende Kalkül zumindest neben 
anderen Erwägungen noch eine - wenn auch abnehmende - Rolle. 
(In der Notiz Riezlers in seinem Tagebuch am 23. Juli21a) ist das Kalkül 
und die diesem zugrundeliegende Hoffnung auf einen „guten" Ausgang 
der Krise zum letzten Mal quellenmäßig nachweisbar.) Unterstellt man 
schon für die Anfangsphase der Julikrise eine Übernahme der „Prä-

*°) Ebda., S. 182. 
ai) K. H i l d e b r a n d : Bethmaim Hollweg. Der Kanzler ohne Eigenschaften? 
Urteile der Geschichtsschreibung. Eine kritische Bibliographie. Düsseldorf 
*1970, S. 57. - Grundsätzlich zieht F . F i s c h e r (in: Bündnis der Eliten, a.a.O., 
27) den Risiko-Begriff im Zusammenhang mit Bethmann Hollwegs Politik in 
der Julikrise 1914 in Zweifel, wenn er schreibt: „Der Vertreter Jagows im Aus
wärtigen Amt, Unterstaatssekretär Zimmermann, gab die Antwort auf die 
Bisikofrage, als er am 5. Juli 1914 dem Grafen Hoyos auf dessen Frage nach den 
Konsequenzen einer kriegerischen Aktion gegen Serbien sagte : ,zu 90% bedeutet 
das Krieg mit Rußland!* Was heißt hier Risiko ? Ein solches würde vorgelegen 
haben, wenn 10 oder 20% Wahrscheinlichkeit des großen Krieges bestanden 
hätten. Bei 90% Wahrscheinlichkeit wollte man den Krieg - und zwar jetzt!" -
Demgegenüber muß die Frage gestellt werden, ob Hoyos tatsächlich mit diesem 
Eindruck von Berlin nach Wien zurückgekehrt ist und ob es überhaupt vorstell
bar ist, daß unter diesen Voraussetzungen die militärischen Vorbereitungen und 
der Aufmarsch der k. u. k. Armee ausschließlich gegen Serbien erfolgten. Viel 
wahrscheinlicher ist, daß dem Emissar der Habsburger Monarchie von Wilhelm 
II. , Bethmann Hollweg und Jagow eine ganz andere Lagebeurteilung mit auf 
den Weg gegeben wurde, die Äußerungen Zimmermanns von Hoyos jedenfalls 
nicht als die Lagebeurteilung der deutschen Führung angesehen wurden. 
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ventivkriegs' '-Vorstellungen des Generalstabes oder eine anders be
gründete Kriegsabsicht der politischen Reichsleitung auf europäischer 
Ebene, dann bleibt es völlig unverständlich, warum es die dann doch-
logischerweise - im Einklang mit der politischen Reichsleitung ope
rierende militärische Führung des Reiches unterlassen hätte, den 
Österreich-ungarischen Bundesgenossen auf die Gefahren für die Ge
samtstrategie der Mittelmächte hinzuweisen, die mit dem bekanntlich 
ausschließlich gegen Serbien gerichteten Aufmarsch der k. u. k. Armee 
ohne jede Abdeckung in Galizien gegen Rußland verbunden war. Tat
sächlich hat ja auch später die dann nach der Entscheidung zum gro
ßen europäischen Krieg erforderlich werdende überhastete und nicht 
mehr zeitgerecht zu realisierende Umorientierung des Aufmarsches auf 
Rußland hin schwerwiegende, im Grunde für die Österreich-ungarische 
Militärmacht bereits katastrophale Auswirkungen zur Folge gehabt, 
die sich bei einer ,»planmäßigen" Vorbereitung auf einen „Präventiv
krieg" im europäischen Rahmen vom Beginn der Julikrise an leicht 
hätten vermeiden lassen. 

Im Zusammenhang mit einer Skizze zur ,,&ieg-in-Sicht "-Krise 
von 1875 habe ich einmal versucht22), die verschiedenen Möglichkeiten 
des Deutschen Reiches in systematischer Form einander gegenüber zu 
stellen, die bei der seine Führung durchgängig leitenden Zielvorstel
lung, die dem Reich 1871 zugefallene labile Schlüsselposition in Europa 
in internationalen Krisensituationen unbedingt zu wahren, überhaupt 
bestanden. 

Geht man davon aus, daß die (wohl nur theoretisch, nicht dem 
Selbstverständnis der deutschen sozialen Führungsschicht nach be
stehende) einzige Al te rna t ive im großen, ein Verzicht auf volle 
machtpolitische Souveränität und ein Streben nach geschmeidiger Ein
fügung des Reiches in das „Konzert der Mächte" im Bewußtsein, daß 
dem Reich im Grunde doch nicht die Rolle des (latenten) Hegemons, 
sondern die eines (latenten) Junior-Partners (sei es Rußlands oder 
Englands) gegeben war, a priori von der gesamten politischen und 

81») Vgl. das Zitat daraus unten S. 206. 
") A. Hil lgruber: Die „Krieg-in-Sicht"-Krise 1875 - Wegscheide der Politik 
der europäischen Großmächte in der späten Bismarckzeit. Wieder abgedruckt 
in: ders.: Deutsche Großmacht- und Weltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. 
Düsseldorf 1977, S. 35ff., besonders S. 40ff. 
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militärischen Führung des Reiches von Bismarck bis Bethmann Holl
weg abgelehnt wurde, dann gab es nur drei Möglichkeiten, die in 
Variationen zwischen 1871 und 1914 immer wieder durchgespielt wur
den: 1. bei zunehmenden Spannungen gemäß dem klassischen' 
Prinzip der Konvenienz mit zumindest einem Gegenspieler zur Auf
teilung noch „freier" Räume in Interessensphären zu schreiten; 2. 
„Präventivkrieg" in dem erwähnten spezifisch preußisch-deutschen 
Sinne, und 3. diplomatisch-politische Anstrengungen, eine sich for
mierende gegnerische Koalition aufzuspalten, möglichst durch Ab
lenkung der auf Zentraleuropa gerichteten Spannungen an die Peri
pherie des Kontinents oder nach Übersee. 

Die erste Möglichkeit, die Bismarck als ,ultima ratio' im Falle 
Rußlands im Blick auf den Balkan und notfalls auch auf Kosten 
Österreich-Ungarns angesehen hatte, war zwar auch noch in der Juli
krise 1914 sozusagen einen Augenblick lang erwogen, dann aber ver
worfen worden. Die Eintragung Riezlers in sein Tagebuch am 23. Juli, 
also an dem Tage, an dem das Österreich-ungarische Ultimatum an 
Serbien in Belgrad übergeben wurde, wirft darauf ein bezeichnendes 
Licht: „Rußland weit anspruchsvoller"23). Die Schwierigkeiten, mit 
Rußland zu einem dauernden Ausgleich zu kommen - so meinte er - , 
seien größer als die gegenüber England : hier spielte Riezler auf das 
wenige Wochen vor Beginn der Krise geglückte Arrangement mit 
Großbritannien in der so lange strittigen Frage der Bagdad-Bahn und 
der portugiesischen Kolonien in Afrika an: „Ja, wenn (Rußland) nur 
die Balkanaspirationen Österreichs, nicht aber Österreichs Bestand 
antasten wolle. Die Balkanaspirationen fallen weg, wenn wir sie nicht 
stützen. Österreich selbst müssen wir halten. Greift Rußland an die 
Südslawen, so sind wir verloren. Also höchstens ein deutsch-russisches 
Einverständnis über die Erhaltung Österreichs . . . Geht die serbische 
Sache gut vorüber, ohne daß Rußland mobilisiert und infolgedessen 
ohne Krieg, so kann man sich mit einem über die Westmächte ent
täuschten Rußland vielleicht ohne Gefahr über ein dann befriedigtes 
Österreich-Ungarn verständigen24)." Entscheidend war nun allerdings 
für das bloß momentane Aufflackern dieser alten Möglichkeit - so 

") K. Riez ler : Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, a.a.O., S. 189. 
") Ebda. 
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wird man von historischer Warte aus in Kenntnis der politisch
ökonomischen Rahmenbedingungen hinzufügen müssen, obwohl dieser 
Aspekt im Kalkül der Reichsleitung, jedenfalls nach Ausweis des 
Riezler-Tagebuchs, keine Rolle spielte -, daß sich eine deutsch
russische Verständigung gewissermaßen über den Kopf Österreich-
Ungarns hinweg kaum mehr realisieren ließ, weil die deutsche Wirt
schaftsexpansion seit der Jahrhundertwende in besonders starkem 
Maße in den Orient hinein tendiert hatte und die somit bereits erheb
lich nach Südosten erweiterte Bastion „Mitteleuropa" nicht mehr 
kampflos aufgegeben werden konnte, zumal hier in der Sicht eines 
weiten Teils der deutschen Öffentlichkeit die Nahtstelle zwischen 
europäischen Hegemonialmöglichkeiten des Reiches und deutscher 
„Weltpolitik" lag. Trotz aller wirtschaftlichen und z.T. auch politi
schen Rivalitäten auf dem Balkan zwischen den Bundesgenossen war 
Österreich-Ungarn als ,Brücke* zu dem weit entfernten deutschen Ein
flußbereich in der Türkei zu einem ,Pfeiler* der deutschen „Mittel
europa*'-Stellung geworden, der auf keinen Fall »einstürzen* durfte. 

Fiel somit die erste Möglichkeit im Juli 1914 aus, so stellte Beth-
mann Hollwegs Politik des „kalkulierten Risikos**, der - so könnte 
man sie auch in Übernahme eines in den 1950er Jahren wohl von John 
Foster Dulles geprägten Begriffs nennen - „brinkmanship**, im Grunde 
eine Orientierung an der dritten Möglichkeit dar. „Kommt der Krieg 
nicht, will der Zar nicht oder rät das bestürzte Frankreich zum Frie
den, so haben wir doch noch Aussicht, die Entente über diese Aktion 
auseinanderzumanövrieren**, notierte Riezler am 8. Juli25). Der Zar 
und seine Regierung, voran der vom Prestige der russischen Großmacht 
aus urteilende Außenminister Sasonov, reagierten jedoch nicht im 
Sinne der Theorie des „kalkulierten Risikos*' rational, sondern unter 
dem Druck der Petersburger Gesellschaft*, die ihrerseits aus Furcht 
vor einer sozialen Revolution - im Unterschied zur Situation in 
Deutschland drängt sich hier tatsächlich diese Formel auf - eine 
„Flucht nach vorn** in den Krieg antrat, ohne Rücksicht auf das noch 
nicht abgeschlossene russische Rüstungsprogramm, beginnend mit 

*5) Ebda., S. 184. Der zitierten Passage voraus geht der Satz: „Kommt der 
Krieg also aus dem Osten, so daß wir also für Österreich-Ungarn und nicht 
Österreich-Ungarn für uns zu Feld zieht, so haben wir Aussicht, ihn zu gewin
nen." 
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dem Entschluß zu Mobilisierungsmaßnahmen. Anders als in der Bos
nischen Krise wagte die russische militärische Führung diesmal nicht, 
dem Zaren die Walirheit über den unzureichenden Stand der russischen 
Rüstung einzugestehen. 

Doch ist damit nur ein Teil der in der Entscheidung der Führung 
Rußlands liegenden Problematik erfaßt. Aus der kürzlich publizierten 
Studie von Klaus Wormer26), die das britisch-russische Verhältnis 
„am Vorabend des Ersten Weltkrieges" gründlich untersucht und um
fassend analysiert hat, geht hervor, daß nicht nur Frankreich (was 
trotz der bislang schwachen, inzwischen allerdings durch die Auf
findung des Tagebuchs Poincarés26a) verbesserten Quellenbasis über 
den Besuch des französischen Staatspräsidenten in Petersburg während 
der Julikrise immer schon als höchst wahrscheinlich galt) seinem Ver
bündeten die Versicherung gab, in jedem Falle zu ihm zu stehen, also 
nicht für Zurückhaltung plädierte, wie es im Kalkül der deutschen 
Reichsleitung zumindest als Hoffnung enthalten war, sondern daß 
auch Großbritannien alles andere als ,frei' in seinen Entscheidungen 
war. Wormer legt detailliert dar, daß „England die notwendige kon
fliktregulierende Funktion in der Julikrise nicht erfüllen" konnte, die 
Außenminister Grey ihm 1909-1913 vergeblich zurückzugewinnen ge
sucht hatte27): „Es lag für England ein vitales Interesse darin, den 
Konflikt zu vermeiden oder wenigstens zu lokalisieren. Aber der Ka
talog englischer „essentials* reichte über die Friedenssicherung in Eu
ropa hinaus. Englands Politik war primär auf die Bewahrung der um
fassenden vielschichtigen innenpolitischen und imperialen ,British 
interest* angelegt, als deren beigeordnetes Anliegen die Vermeidung 
des europäischen Krieges galt. Diese Determinanten der englischen 
Interessen ließen jenen Politikern, die ihren Auftrag darin sahen, Eng
lands Status als imperialistische Großmacht und europäische Vor
macht zu erhalten, keine Wahlchancen zwischen Frieden und euro
päischem Krieg. Damit war eine der unabhängigen Variablen in Frage 
gestellt, die für den Erfolg des englischen Krisenmanagements und den 
Ablauf der Julikrise entscheidend sein konnte : die Ungewißheit der 

*•) K. Wormer: Großbritannien, Kußland und Deutschland (wie Anm. 9). 
I8a) Es wird erstmals in der Studie von G. Krumeich: Aufrüstimg und Innen
politik Frankreichs vor dem Ersten Weltkrieg, Wiesbaden 1980, ausgewertet. 
iT) Wormer, a.a.O., S. 289f. 
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Ententemächte über die englische Entscheidung im Falle eines konti
nentalen Krieges zwischen den Mittelmächten, Frankreich und Ruß
land. Das kalkulierte Risiko der deutschen Seite, den lokalen Konflikt 
zwischen Serbien und Österreich zu betreiben und die Gefahr eines 
Kontinentalkrieges unter Eintritt Englands einzugehen, hing in seinem 
Erfolg von der russischen Haltung ab. Nachdem für Rußland, gemes
sen an dem Stand seiner Rüstung, ein solcher Krieg zu diesem Zeit
punkt zu früh kam, beruhte seine Entscheidung für die Eröffnung des 
Konfliktes nicht zuletzt auf der Erwartung des englischen Eingreifens. 
Nach den Erfahrungen der letzten sieben Jahre, zu welchen Zuge
ständnissen England aus Sorge um seine imperialen Interessen gegen
über der Triple Entente, besonders gegenüber Rußland bereit sein 
konnte, durfte das Zarenreich auf englische Hilfe im Falle eines deut
schen Krieges gegen die französisch-russische Allianz zählen. Unter 
diesen Umständen ging Deutschlands fundamentale Rechnung, Ruß
land würde sich nach dem Muster von 1908 oder 1912 und 1913 aus 
einem österreichisch-serbischen Konflikt heraushalten, nicht auf und 
das kalkulierte Risiko eines kontinentalen und gesamteuropäischen 
Krieges wurde Realität." 

Anders ausgedrückt: In dem rationalen Kalkül der deutschen 
politischen Reichsleitung fehlte eine angemessene Berücksichtigung 
der von vornherein nicht auszuschließenden, vielmehr eher als eine 
passive Hinnahme der Österreich-ungarischen Aktion gegen Ser
bien zu erwartenden irrationalen, emotional übersteigerten, Serbien 
eben doch in die vitale Interessensphäre Rußlands einschließenden 
Reaktion Petersburgs, die im Prestigedenken und in der gesellschafts
politischen Irritation der russischen Führimg begründet war, aber zu
gleich ,real-politisch' abgesichert wurde durch die an Gewißheit gren
zende Wahrscheinlichkeit, bei der Entscheidung zum Kriege nicht nur 
Frankreich, sondern auch England an Rußlands Seite zu wissen, was 
die Unzulänglichkeit der eigenen militärischen Bereitschaft in erheb
lichem Maße aufhob. Auf die deutscherseits nach dem Attentat von 
Sarajevo beabsichtigte und vom Österreich-ungarischen Bundesgenossen 
vom 23. Juli (Ultimatum an Serbien) an verspätet eingeleitete be
grenzte Rückverschiebimg der Machtverhältnisse auf dem Balkan zu
gunsten der Mittelmächte folgte die massive „Antwort" der russischen 
Großmacht. So wie die Führungsstruktur des Deutschen Reiches be-
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schaffen war und wie die Stimmung in der öffentlichen Meinung in 
Deutschland, verstärkt seit einer letzten großen Pressekampagne im 
Frühjahr 191428) (gerade nachdem die von russischer Seite zur Akti
vierung ihrer Balkanpolitik genutzte Liman-von-Sanders-Krise abge
klungen war) schon »angeheizt* war, bewirkten dann die Nachrichten 
von den russischen Mobilmachungsmaßnahmen zusammen mit dem 
Eingeständnis des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg, daß die Po
litik des ,,kalkulierten Risikos" gescheitert sei29), in der dritten (und 
letzten) Phase der Julikrise den vollen Durchbruch der „Präventiv-
kriegs"-Vorstellungen des Generalstabes auch bei der politischen 
Reichsleitung. 

Der 29. Juli war sowohl in Rußland als auch in Deutschland der 
Tag der Entscheidung zum Kriege. Da sich Österreich-Ungarn nicht 
sozusagen im letzten Augenblick zum Abbruch des gerade erst (28. 7.) 
begonnenen Angriffs gegen Serbien bereit fand, wie es Bethmann Holl
weg nun, gleichsam nach einem „Strohhalm" greifend, versuchte, in
dem er die Habsburger Monarchie mit auf die Linie des seit Tagen vor
liegenden britischen Vermittlungsangebots mit dem darin vorge
sehenen ,,Halt in Belgrad" zu ziehen suchte (jenes Angebots, dem er 
selbst bisher gegen den Rat des Kaisers mit dem Festhalten am Ziel, 
eine zwar begrenzte, aber doch erheblich über eine bloße Besetzung 
Belgrads als „Faustpfand" hinausgehende Machtverschiebung durch
zusetzen, ausgewichen war), gewannen nunmehr innerhalb der deut
schen Führung die Argumente des Generalstabes die Oberhand, und 
Bethmann Hollweg sowie das Auswärtige Amt wurden faktisch für die 
verbleibenden Stunden bis zur Kriegseröffnung in eine dienende Funk
tion zur Abschirmung der jetzt anlaufenden Operationsvorbereitungen 
gemäß modifiziertem Schlieffen-Plan verwiesen. 

Die Starrheit dieser deutschen militärischen Planungen, die keine 
Alternativen kannten und daher nicht dem politischen Krisenzentrum 

28) W. J . M o m m s e n : Die latente Krise des Deutschen Reiches 1909-1914 (wie 
Anm. 10), S. 91. 
2f) Am 30. 7. 1914 bekannte Bethmann Hollweg in der Sitzung des preußischen 
Staatsministeriums, „daß alle Regierungen - einschließlich Rußlands - und die 
große Mehrheit der Völker an sich friedlich seien, aber es sei die Direktion ver
loren und der Stein ins Rollen geraten*' (in : I. Geiss (Hrsg.) Julikrise und Kriegs
ausbruch 1914. I I . Teil, Hannover 1964, S. 373). 
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entsprechend angesetzt werden konnten, sondern, wo immer die 
Spannungszone lag, in jedem Falle zunächst den Angriff gegen Frank
reich und den Durchmarsch durch Belgien unter Inkaufnahme des 
Kriegseintritts Großbritanniens vorsahen (also eine militärische deut
sche Aktion, die politisch integrierend auf die britische Führung wirk
te)30), machte aus dem politischen Ostkonflikt (Österreich-Ungarn/ 
Deutsches Reich gegen Rußland um Serbien bzw. Positionen auf dem 
Balkan) sogleich den großen europäischen Krieg. Theoretisch hätte 
nach dem 29. Juli immer noch ein Zurückweichen des Deutschen 
Reiches in der - entgegen den Kalkulationen der politischen Reichs
leitung nun entstandenen - bisher trotz Risikobereitschaft mit vollem 
Ernst noch nicht einbezogenen neuen Situation zur Debatte gestanden. 
Dies wäre allerdings einer - dem Prestigedenken der Großmächte in 
jener Epoche im allgemeinen und dem so stark militärpolitisch betonten 
deutschen Großmachtdenken im speziellen diametral widersprechen
den - politischen „Kapitulation", einem aus Schwäche vollzogenen 
Rückzug des Deutschen Reiches aus dem Kreis der europäischen 
Großmächte im Sinne der, wie erwähnt, nur theoretisch, nicht dem 
Selbstverständnis der deutschen sozialen Fühxungsschicht nach seit 
1871 bestehenden „großen" Alternative gleichgekommen. Dies war 
auch für einen so maßvollen und von den die bestehende Gesellschafts
ordnung in Deutschland zerrüttenden Folgen eines Krieges überzeug
ten Staatsmann wie Bethmann Hollweg unvollziehbar. „Wer . . . der 
Ansicht (sei), daß Rußland überhaupt keine Durchkreuzung seiner 
Balkanpläne hinnehmen konnte", und daraus folgere, daß Deutsch
land deshalb im Juli 1914 Österreich-Ungarn in «einem Vorgehen gegen 
Serbien nicht Rückendeckung geben durfte, „der mutet Deutschland 
Selbstentmannung zu", so urteilte er, trotz aller in den Jahren des 
Krieges gewonnenen Einsichten am Prestige-Gedanken30a) der Vor-

80) Dazu Wormer, a.a.O., S. 267ff. 
30a) Die Bedeutung von Leitbegriffen wie „Großmacht", „Prestige" u.a. für 
meine Interpretation der Mächtepolitik in der Julikrise 1914 liegt auf der Hand. 
Solche geschichtswirksamen Stereotypen verdienten eine - hier nicht zu leistende 
- gründliche historisch-kritische Analyse. Anstöße hierzu bietet I. Jo l l : War 
Guilt 1914: A Continuing Controversy, in: Aspekte der deutsch-britischen Be
ziehungen im Laufe der Jahrhunderte. Hrsg. von P. Kluke und P. Alter. 
Stuttgart 1978, S. 60ff. 
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kriegsmächtepolitik festhaltend, noch nach dem vierjährigen, Millio
nen an Opfern fordernden Ringen - statt des beim Eingehen des Risi
kos eines großen europäischen Krieges weithin erwarteten kurzen 
Krieges mit einer relativ schnellen Entscheidung - in seinen „Betrach
tungen zum Weltkrieg"31). 

Von dem beabsichtigten Gewinn irgendwelcher territorialen, auf 
strategische Sicherungen oder ökonomische Einflußzonen gerichteten 
Ziele, um deretwillen die politische Reichsleitung in der Julikrise ihre 
aktive Politik getrieben hätte, hat sich in den Quellen aus den ent
scheidenden Julitagen 1914, gerade auch in dem in mancher Hinsicht 
besonders aufschlußreichen Tagebuch des Vertrauten des Reichskanz
lers, Kurt Riezier, nichts gefunden. Insofern fehlt der These Fritz 
Fischers von der Kontinuität deutscher imperialistischer Ziele aus 
der Vorkriegszeit über die Julikrise 1914 hinweg in den Krieg hinein 
das entscheidende »Gelenkglied*32). „Wenn der Krieg käme**, so äußerte 
Bethmann Hollweg zu Riezier am 23. Juli, also an dem Tage, an dem 
das Österreich-ungarische Ultimatum in Belgrad übergeben wurde33), 
„käme er durch eine russische Mobilmachung ab irato, also vor even
tuellen Verhandlungen; dann ist kaum mehr etwas zu verhandeln, 
weil wir dann sofort, um überhaupt noch gewinnen zu können, los
schlagen müssen**. Ein weiteres Zuwarten war angesichts des Termin
drucks, der von der (von der politischen Reichsleitung als unabänder
lich hingenommen) militärischen Planung ausging, wenn erst einmal 
die russische Mobilmachung angelaufen war, nicht möglich, da dies 
auf ein kampfloses militärisches Mattsetzen und eine politische Kapi
tulation des Reiches hinauslief. Sinn der aktiven Politik der Reichs
leitung in der Julikrise war es, wie Egmont Zechlin formuliert hat34), 
„im Zusammenwirken mit Österreich-Ungarn und mit Einsatz des 
Machtgewichtes des Deutschen Reiches eine Änderung der Macht-

8 1) Th. von B e t h m a n n H o l l w e g : Betrachtungen zum Weltkrieg. Bd. I . 
Berlin 1919, S. 133. 
82) F i s c h e r hält ungeachtet aller Kritik an seiner These fest. Vgl. hierzu die 
„Einführung" zu seinem Aufsatzband: Der Erste Weltkrieg und das deutsche 
Geschichtsbild (wie Anm. 2), S. 9ff. sowie de r s . ; Bündnis der Eliten (wie Anm. 2), 
S. 25ff. 
8S) K. R i e z i e r : Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, a.a.O., S. 190. 
84) E. Zech l i n : Krieg und Kriegsrisiko (wie Anm, 7), S. 188. 
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konstellation zu erzwingen und so den gefährlichen Entwicklungspro
zeß des Kräfteverhältnisses im Staatensystem aufzuhalten**. Nicht die 
Kontinuität expansiver Ziele der Reichsleitung von den Friedens
jahren zum - erst aus der Kriegssituation heraus entworfenen -
„Mitteleuropa*'-Konzept des „Septemberprogramms" (9. 9. 1914), 
sondern die Kontinuität des Problems Rußland (in Gestalt des ein
leitend umrissenen „Bildes" von der von ihm ausgehenden Gefahr) 
bestimmte die Politik der Reichsleitung in der Krise. Erst in der nach
folgenden Situation (Ende August/Anfang September 1914) des zu
nächst im Westen des europäischen Kontinents erfolgreich verlaufen
den, allerdings infolge der britischen Blockade das Reich von allen 
überseeischen Märkten abschneidenden Krieges griff auch die politische 
Reichsleitung unter Bethmann Hollweg auf die bis dahin verworfene 
ökonomisch akzentuierte „Mitteleuropa"-Konzeption Walther Rathe-
naus zurück und entwickelte daraus und aus der an sie von militäri
scher Seite herangetragenen Forderung, eine Wiederholung der poli
tisch-militärischen Zwangslage des Reiches wie Ende Juli 1914 durch 
Gewinnung eines breiten Glacis nach West und Ost für die Zukunft 
auszuschließen, eigene, der wechselnden Lage flexibel angepaßte 
Kriegsziele. 

Die sich in den letzten Vorkriegsjahren und besonders stark im 
Frühsommer 1914 immer mehr zuungunsten des Reiches verändernde 
europäische Konstellation (in der Perzeption der Reichsleitung) „zu 
beseitigen und damit auch die ,Russische Gefahr* zu bannen, war das 
Ziel der deutschen Politik im Sommer 1914. In einer defensiven Situa
tion wurde eine politische Offensive unternommen, um einen anderen
falls für unvermeidbar gehaltenen Krieg zu verhindern**35). Nach 
einem Gespräch mit Tirpitz 1919 faßte der Historiker Fritz Kern des
sen Interpretation der Politik der Reichsleitung im Juli 1914 stichwort
artig so zusammen: „Eventualpräventivkrieg. Wir sagen am 5. Juli: 
Wir müssen was tun, sonst ist Österreich in ein paar Jahren nicht mehr 
bündnisfähig. Indem wir was tun, stechen wir zugleich in die Entente 
hinein. Eine Blutprobe, sehen, wie sie eigentlich denkt. Macht sie 
Krieg, dann wollte sie ihn, und dann kommt er besser 1914 als 1916. 

85) Ebda., S. 14. 
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Oder sie weicht zurück, und dann kolossaler Erfolg. Dies ist die Fehl
spekulation"36). 

Bethmann Hollweg hat sich zu seiner Verantwortung bekannt. 
„Wenn man von Schuld an diesem Kriege redet", so gestand er am 
5. Februar 1915 gegenüber dem Journalisten Theodor Wolff37), „wir 
haben auch unsern Teil der Schuld, das müssen wir ehrlich bekennen. 
Wenn ich sagen wollte, dieser Gedanke bedrückt mich, so wäre das zu 
wenig - der Gedanke verläßt mich nicht, ich lebe darin." Und über ein 
Gespräch mit dem ehemaligen Beichskanzler notierte der Reichstags
abgeordnete Conrad Haußmann am 24. Februar 191838): „Es liegt 
noch ein ungeheurer Druck auf ihm, . . . weil er die Schuld oder Mit
schuld Deutschlands mit sich herumträgt" ; Bethmann Hollwegs äußer
te dabei: „Dieser Krieg wühlt in mir. Ich frage mich immer wieder, ob 
er sioh hätte vermeiden lassen, was ich hätte anders machen können. 
Alle Völker haben eine Schuld, auch Deutschland hat eine große Mit
schuld . . . Im gewissen Sinne war es ein Präventivkrieg. Aber wenn 
der Krieg über uns hing, wenn er in zwei Jahren noch viel gefährlicher 
und unentrinnbarer gekommen wäre und wenn die Militärs sagen, jetzt 
ist es noch möglich, ohne zu unterliegen, in zwei Jahren nicht mehr!" 

RIASSUNTO 

Nel testo qui pubblicato si precisa la posizione dell'A. sulla contro
versia intorno alla politica seguita dalla Germania durante la crisi del luglio 
1914. Dopo un'analisi strutturale e dell'impero tedesco e del sistema inter
nazionale prima del 1914, si passa a sottolineare l'importanza degli stereotipi 
del nemico' utilizzati nella conduzione concreta delle politiche nazionali 
affermatesi nel luglio 1914. Quindi FA. distingue tre fasi nella politica 
perseguita dai vertici del Reich durante la crisi: 1) ispirandosi alla tesi del 
»rischio calcolato* (Riezler) e dando per scontata l'accettazione del fait-
accompli da parte della Russia ancora impreparata per un conflitto, si optò 
in primo tempo per un intervento regionale limitato dell'Austria-Ungheria 

8e) Zitiert von Z e c h l i n : Krieg und Kriegsrisiko, a.a.O., S. 191. 
87) Zitiert bei K. J a n ß e n : Der Kanzler und der General. Die Führungskrise um 
Bethmann Hollweg und Falkenhayn (1914-1916). Göttingen 1967, S. 3. 
M) Zitiert von W. S teg l i ch : Die Friedenspolitik der Mittelmächte 1917/18. 
I. Bd. Wiesbaden 1964, S. 418. 
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contro la Serbia, tale da ottenere uno spostamento anche limitato nel 
rapporto di forze tra Imperi centrali e Intesa; 2) ma i rinvii di questo 
intervento (oltre 111 luglio) e le conseguenti incertezze nel suo successo, 
indussero i vertici tedeschi ad orientarsi verso una doppia strategia : da un 
lato continuare nella precedente speculazione politica, dall'altro adottare la 
tattica, in caso di guerra, di attribuirne la responsabilità alla Russia; 3) le 
pressioni dello Stato maggiore generale per iniziare una guerra preventiva 
(a partire dal 28-29 luglio) ebbero la meglio sulle speculazioni politiche e 
sulle tattiche dei vertici. - Non il perseverare di scopi espansionistici, bensì il 
problema Russia (cioè dello stereotipo Russia) determinò il corso degli eventi 
fino all'apertura delle ostilità. 



IL MOVIMENTO OPERAIO TEDESCO NELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE. UNA SINTESI STORIOGRAFICA 

di 

KLAUS TENFELDE 

I. Sul 4 agosto del 1914 

Se vogliamo trarre una sintesi dai risultati delle ricerche con
dotte finora sulle cause del passaggio del movimento operaio tedesco 
alla politica di appoggio alla guerra e di ,,Burgfrieden" (pace sociale) 
ai primi di agosto del 1914 - un passaggio affascinante nei dettagli, 
che lasciò molto sorpresi i contemporanei - possiamo individuare 
grosso modo quattro modelli di spiegazione che, nel gioco fra la politica 
adottata dalla socialdemocrazia durante la guerra e le spaccature 
interne del partito, mettono l'accento sull'uno o sull'altro aspetto : 

1. Secondo la tesi marxista-leninista, già a cavallo fra i due secoli esi
steva un nesso logico fra imperialismo e opportunismo, che dal 
punto di vista storico-sociale si spiega in parte col cambiamento 
strutturale della classe lavoratrice, in parte e soprattutto con il 
sorgere di un'aristocrazia e di una burocrazia del lavoro ; sul piano 
ideologico o di storia delle ideologie esso si spiega invece con il 
deterioramento dell'ideologia marxista nel partito a causa del ri
formismo (Vollmar), del revisionismo (Bernstein) e del centrismo 

*) In luogo di un quadro degli avvenimenti relativi alla politica di guerra della 
socialdemocrazia e della storia della scissione del partito, per questo mio saggio 
ho preferito optare in favore di una selezione dei problemi da discutere, basan
domi in prevalenza sulle opere citate nella parte quinta. Tale rassegna biblio
grafica, pur non presentando novità per l'esperto, è intesa a ridurre il numero 
delle pezze giustificative e ad offrire un approccio più facile a chi sia meno 
familiare con l'argomento. Ringrazio sentitamente la dott.ssa L. Più della 
traduzione. 
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(Kautsky). La guerra avrebbe forzato il passaggio dall'opportuni
smo di dèstra (riformismo e revisionismo) allo ,sciovinismo sociale", 
dal centrismo al pacifismo sociale; quando poi, durante il conflitto, 
Eduard Bernstein si proclamò pacifista di sinistra, questo non era 
se non la manifestazione di una sostanziale identità fra opportuni
smo di destra e centrismo. Il „tradimento del 4 agosto" doveva 
„necessariamente e inevitabilmente" sfociare nella spaccatura del 
partito, in quanto la Burgfrieden era al tempo stesso anche „la 
forma specifica della lotta di classe" degli imperialisti al potere1). 

2, La storiografia occidentale non ha mai accolto la tesi del tradimento, 
alla quale ha contrapposto due linee di continuità basate in parte 
sull'osservazione della prassi politica, in parte sulla storia delle 
idee. La prima linea di continuità è quella del riformismo sindacale 
e, in misura minore, partitico, iniziato sin dai primi anni novanta 
se non addirittura all'epoca degli entusiasmi statalisti di Lassalle; 
l'esperienza acquisita in lunghi anni di lavoro per riformare - fra 
l'altro - le assicurazioni sociali e le „comuni", avrebbe reso quasi 
ovvia la decisione del 4 agosto. Gli slogan rivoluzionari non avreb
bero arrestato, ma solo occultato la trasformazione della social
democrazia in „partito della emancipazione riformista"; la famige
rata parola d'ordine di Kautsky per cui la socialdemocrazia, benché 
partito rivoluzionario, non avrebbe fatto la rivoluzione2), rivelò 
all'emiciclo del Reichstag una „sterile politica dell'astinenza"3) 
ammantata di patos rivoluzionario ; le potenzialità politiche, che la 
verbosità rivoluzionaria impedì di sfruttare, furono incanalate alla 
costruzione delle strutture del movimento operaio. „Patriottismo 
partitico", „attendismo rivoluzionario"4) e „politica dell'astinen
za" - lasciti delle leggi antisocialiste e della storia della social
democrazia in quanto partito di agitazione - avevano tenuto lon
tani almeno i vertici dal pragmatismo e dalle decisioni obbligate 
dettate dalla politica quotidiana; quando si rese necessario pren-

*) Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, cap. V, Berlin (Est) 1967, p . 20 
seg., p . 23. 
8) Die Neue Zeit 12/1, 1893/94, p. 368. 
8) G . A . R i t t e r , Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus, Göttingen 
1976, p . 41 . 
4) Cf. la pubblicazione di D. Groh (cf. note bibliografiche), t ra l'altro p. 57-60, 



218 KLAUS TBNFELDB 

dere una grave decisione di questo genere, si rivelò il fosso incolma
bile fra la politica di riforma e la coscienza rivoluzionaria. 

Una seconda linea di continuità mette in relazione le tendenze 
scissioniste con le lotte fra correnti contrapposte sorte sotto il manto 
del kautskyanismo5) dopo il dibattito sullo sciopero generale e sulla 
rivoluzione russa del 1905. Le discussioni sulle tattiche da seguire e 
le lotte personali fra i seniori del partito per assicurarsi il potere 
avrebbero convertito le iniziali differenze ideologiche in un processo 
dinamico autonomo. „The war merely delivered the final blow to 
complete the division which had fully matured before 19146)." 

3. Il terzo modello di spiegazione si avvale della teoria dell'integra
zione sociale, senza però offrire una base empirica sufficiente, non 
fornita neanche dall'opera di D. Groh, che pure ha un'impostazione 
piuttosto ampia. Il diffuso impedimento alla partecipazione politica 
e la mancanza di integrazione sociale nel sistema costituzionale del 
Reich e degli stati federati avrebbero provocato il profondo isola
mento culturale e sociale della classe operaia. E mentre questa 
situazione doveva favorire nei „compagni senza patria" la creazione 
d'una propria „seconda" cultura alternativa o anticultura o sub
cultura che dir si voglia, e contribuì non poco a far nascere un senti
mento di solidarietà internazionale nella classe operaia, proprio 
questa subcultura rivelava forti scorie di certi tratti sorpassati del 
patrimonio culturale borghese che misero i lavoratori in contatto 
diretto con i valori dominanti della borghesia, determinandone l'inte
grazione „secondaria" (Wolfgang Saurer) oppure „negativa" e „in
diretta" (Dieter Groh)7); si trattava di un processo strisciante di 
integrazione favorito efficacemente da stato e chiesa mediante l'uso 
in parte finalizzato dei mezzi a loro disponibili (scuola, esercito). 

•) Cf. E. Matthias , Kautsky und der Kautskyanismus. Die Funktion der 
Ideologie in der deutschen Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkrieg, in: 
Marxismusstudien 2 (1957), pp. 151-197; sulla critica del Kautskyanismo in 
quanto ideologia dell'integrazione* cf. H.-J. Steinberg, Sozialismus und deut
sche Sozialdemokratie. Sull'ideologia del partito nell'anteguerra cf. la 3* edizione 
Bonn-Bad Godesberg 1972, pp. 75-86. 
•) Schorske, p. 322. 
7) Una sintesi in: G. A. Ri t ter , Arbeiterkultur im Deutschen Kaiserreich, in: 
id. (curatore), Arbeiterkultur, Königstein 1979, pp. 15-39. 
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Se questo processo strisciante avesse in prevalenza elementi positivi 
o anche stabilizzanti, non pare sia stato del tutto chiarito ; si dovrà 
comunque distinguere a seconda delle regioni, delle forme organiz
zative e delle fasi di sviluppo. 

Il significato politico del modello di spiegazione subculturale 
non è stato ancora messo a punto. Il modello tuttavia aiuta a capire 
il trasferimento repentino del lealismo - già in stato latente di 
scissione - dalla classe lavoratrice internazionale allo stato nazionale 
nel momento del tracollo della bilancia (dalle massicce dimostra
zioni socialdemocratiche contro la guerra di fine luglio agli altrettan
to massicci entusiasmi per la guerra ed all'euforia nazionale delle 
giornate d'agosto 1914). Se questo modello di spiegazione trovi anche 
altre applicazioni, se ad esempio possa anche contribuire a spiegare 
il processo di scissione come conflitto generazionale all'interno del 
partito - ed il simbolo potrebbe esserne la persona di Karl Lieb
knecht - potrà essere chiarito solo attraverso analisi minuziose delle 
strutture sociali e regionali8). 

4. Alla spiegazione di tipo storico-ideologico - e dell'adesione alla 
guerra e della scissione - Dieter Groh e Susanne Miller contrappongo
no un'analisi prevalentemente situazionale del processo politico che 
determinò la presa di posizione all'interno del partito. Qui la svolta 
che segnò l'adesione del partito socialdemocratico ai crediti di 
guerra è presentata come un successo della politica di intimidazione 
e di pacificazione di Bethmann Hollweg - „il maggior trionfo 
raggiunto dal governo in politica interna durante la guerra"9) -
ma anche come conseguenza della convinzione (diffusa in larga 
misura anche nell'ala sinistra ed in parte legata al „trionfo" accen
nato) che la Germania fosse alla vigilia di una guerra difensiva 
probabilmente brevissima su vari fronti, intesa soprattutto a disto
gliere le mire dello zarismo autocratico dall'Europa centrale; 
l'estensione del conflitto alla Francia e all'Inghilterra fu accolta 
come una fatalità inevitabile. L'idea della guerra difensiva - pre
sente in tutti i partiti operai delle nazioni europee minacciate -
sembrava esonerare dall'osservanza delle risoluzioni prese dalla 

8) Cf. p. es. Ullrich, pp. 207, 211-214. 
•) Miller, p. 73. 
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Seconda Internazionale per i casi di guerra; inoltre la decisione di 
appoggiare la guerra consentiva ai socialdemocratici di liberarsi 
finalmente del marchio dei senzapatria e di sottrarre le numerose 
organizzazioni operaie alle assai probabili repressioni e persecuzioni 
che avrebbe comportato l'applicazione della legge marziale; essa 
infine apriva la possibilità di riforme interne. 

Fra gli argomenti di maggior peso in favore di questa tesi -
che Groh poggia sull'analisi dettagliata delle varie crisi subite dal 
partito dopo il successo elettorale del 1912 - si annovera il cambio 
di corrente di molti importanti rappresentanti della socialdemocra
zia al momento dello scoppio della guerra10). Da questa prospettiva 
il cambiamento repentino nell'atteggiamento dei lavoratori social
democratici si spiega come la logica conseguenza della tipica di
sciplina di partito vista come la „sancta sanctorum"11) e proclamata 
ed osservata per lunghi anni: l'invito della direzione del 25/7/1914 
a scendere in piazza contro la guerra era stato seguito né più né 
meno come l'invito successivo alla Burgfrieden. La scissione avven
ne non tanto a causa delle lunghe dispute ideologiche, quanto a 
causa della decisione in favore della guerra : gli oppositori, favoriti 
dalla rigidità e dall'ignoranza della realtà dimostrata dalla mag
gioranza all'interno del partito, si raccolsero in seguito intorno agli 
ideologemmi radicali della vecchia sinistra. 

Gli schemi di spiegazione illustrati qui sopra possono essere inte
grati da alcune considerazioni di più vasta portata: per esempio da 
speculazioni morfologico-culturali sul processo di deterioramento delle 
ideologie, oppure dalla tesi della bipolarità immanente nel movimento 
operaio fin dai suoi inizi fra riformismo sociale (associazioni di lavora
tori) e lotta di classe (leghe comuniste) : una bipolarità che, manifesta
tasi a più riprese negli anni sessanta dell'Ottocento, era stata messa in 
latenza e addirittura rinsaldata dal sistema costituzionale vigente e 
dalle compiacenti strategie politiche adottate durante l'impero. Con 
l'attenuarsi del rigorismo dell'emarginazione sociale e delle misure 
persecutorie da parte statale, le divergenze all'interno del movimento 

10) Groh, p. 716 seg. 
") Miller, p. 68. 
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operaio vennero apertamente in superficie: il movimento operaio te
desco doveva in larga misura al sistema nel quale si era sviluppato la 
propria forza organizzativa e numerica, e nella stessa misura esso fu 
scosso dalle fondamenta quando fu infine costretto ad affrontare la de
cisione di andare con o contro lo stato. Gli elementi interpretativi for
niti dalla ricerca più recente12) a sostegno di queste impostazioni hanno 
il vantaggio di potersi basare su prove documentali. Resta comunque 
il fatto che tutte le interpretazioni si fondano su alcune possibilità di 
spiegazione, cosa che quindi non significa che ognuna di esse, o anche 
tutte insieme, siano del tutto soddisfacenti : del resto gli autori stessi, 
nella maggioranza, non si limitano affatto ad un solo modello di spie
gazione. Un argomento senz'altro probante è quello della sintonizza
zione del processo decisionale all'interno del partito - sfociato nel
l'accordo sui crediti - alle decisioni della politica interna. Ma proprio 
per questa spiegazione sono stati notevolmente trascurati i presupposti 
storico-sociali che indussero a decidere in favore della guerra. 

La manifestazione forse più chiara di quanto sopra è fornita 
dalla insufficiente valutazione del ruolo avuto dai sindacati nel pro
cesso culminato nel 4 di agosto e nella scissione del partito, e ricorda 
la quasi totale incuria in cui gli studiosi hanno lasciato la storia sociale 
del movimento operaio fra la fine del secolo e lo scoppio della guerra. 
Per esempio, il motivo essenziale della scissione è stato talvolta attri
buito alle lotte ideologiche di posizione iniziate nel 1905; ora, proprio 
questa tesi solleva la questione tutt'altro che risolta di accertare le 
componenti o le motivazioni sociali e regionali di tali lotte. Appren
diamo così, fra l'altro, che prima del '14 le roccaforti del riformismo 
socialdemocratico (e sindacale) si trovavano in zone dove vigevano 
una liberalità ed una partecipazione piuttosto avanzate alla vita pub
blica comunale e dove esistevano strutture professionali e maestranze 
qualificate oltreché organi di mediazione ben sviluppati per sanare le 
vertenze salariali; sappiamo che invece il radicalismo di sinistra fioriva 
in regioni ed in stati federati dove l'isolamento sociale dei lavoratori 
era reso più acuto da misure amministrative e legislative oppressive e 

12) Sulla ricerca precedente cf. p. es. la raccolta di saggi di H. Maehl, German 
Militarism and Socialism, Lincoln, Nebraska, 1968; ivi in particolare pp. 63-104, 
The Triumph of Nationalism in the German Socialist Party on the Ève of the 
First World War (1* ediz. 1952). 
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nei quali dominava la grande industria, mentre il frazionamento della 
classe lavoratrice era molto avanzato per la presenza di manodopera 
scarsamente qualificata, di lavoro femminile, di immigrazione e di 
fluttuazione13). Da qui si era avviato già molto prima del '14 quel pro
cesso che la guerra mondiale fece precipitare e che politicamente si 
concluse con la scissione della socialdemocrazia: un cambiamento 
enorme nella struttura sociale del movimento operaio che in parte 
coincideva con le strutture particolari del movimento stesso nelle sin
gole regioni14). Qui non ci interessa appurare se il radicalismo di si
nistra avesse incontrato già prima del '14 un'adesione di massa oppure 
se ne andasse in cerca; rimane però incontestabile che tale massa si è 
formata con i mutamenti di struttura operati dall'economia di guerra 
e già avviati in periodo prebellico. 

Una parte decisiva in tali sviluppi e al tempo stesso nella deci
sione sfociata nell'accordo sui crediti del 4 agosto l'ebbero i sindacati. 
Il costante afflusso di adesioni ai sindacati e la loro crescita organizza
tiva interna ha indotto a valutare sin troppo positivamente sia il leali
smo delle masse sia il potere dello stesso sindacato15). Ma il vero periodo 
di crescita dei liberi sindacati tedeschi si situa nel decennio fra il 1895 
ed il 1906 con percentuali di incremento annuo dal 20 al 30 e con la 
sestuplicazione degli iscritti. Da allora l'incremento non ha superato il 
10% circa, e addirittura nel 1908 le iscrizioni diminuirono, mentre nel 
1913 la situazione rimase stazionaria. Ad una crescita del 661% nei 
dodici anni fino al 1906 si contrapponeva un aumento del 52% nei 
sette anni anteriori al 1913 e, cosa ancora più importante, tale crescita 
non era dovuta all'acquisto di nuovi settori organizzativi, bensì al 
potenziamento di quelli già esistenti. Prendiamo l'esempio delle leghe 
dei minatori16). Alle quattro leghe esistenti (libera, cristiana, polacca e 

15) A cura di P. F r i e d e m a n n (che però trascura anche lui queste motivazioni), 
Materialien z. polit. Richtungsstreit in d. dt . Sozialdemokratie 1890-1917, 
introduzione di Hans Mommsen , 2 voli. Frankfurt etc. 1978. 
14) In quanto alla „accelerazione" degli sviluppi prebellici dopo il 1914 vedi 
soprattutto K o c k a , p . 31 passim. 
16) P . es. V a r a i n , p . 58s. : „Die gefestigte Stärke der freien Gewerkschaften vor 
dem Ausbruch des Weltkrieges"; vedi comunque ivi, pp. 66s. 
le) Sull'argomento: K. T e n f e l d e , Linksradikale Strömungen in der Ruhr
bergarbeiterschaft 1905 bis 1919, in: H. M o m m s e n / U . B o r s d o r f (curatori), 
Glück auf, Kameraden! Die Bergarbeiter und ihre Organisation in Dtld., Köln 
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quella di Hirsch-Duncker) aderiva nel 1905 circa il 24% dei minatori 
e nel 1912 il 22,4%. La Ruhr, il settore organizzato più importante, 
contava nel 1905 il 57,9% dei minatori organizzati e nel 1913 solo il 
31,3%, mentre l'incremento occupazionale cresceva del 53% e mentre, 
in cifre assolute, aumentava l'afflusso ad alcune leghe! Nel 1913 i 
sindacati gialli dei minatori raggiunsero i 65.000 iscritti, superando 
così le leghe cristiane. 

E questo esempio, certo estremo, si potrebbe anche ripetere. 
E' noto che prima del '14 il sindacato dei lavoratori metallurgici e 
metalmeccanici tedeschi non riuscì ad affermarsi nelle grandi acciaierie, 
ed è probabile che prima del '1417) le vicende di questo importantissimo 
sindacato abbiano avuto un corso analogo a quelle dei minatori, dove 
nel 1912 si riconosceva già che i vertici dell'associazione non avevano 
risposto alle esigenze degli interessati. I sindacati invece conseguirono 
dei successi nel potenziamento dei loro apparati organizzativi : nel 1902, 
su 10.000 iscritti ai sindacati liberi, v'era Fi,51% di funzionari e nel 
1913 l'8,64, sia nell'ampio settore delle assicurazioni e della cassa sia 
in quello dei miglioramenti salariali (resta però esclusa la branca deci
siva dell'industria pesante). In molti settori i Gialli e le associazioni 
confessionali superavano i sindacati tradizionali; l'influsso relativo di 
questi diminuiva e sul piano politico dovevano far fronte alla massiccia 
controffensiva del patronato, ma anche e soprattutto della magistra
tura, delle amministrazioni locali e del governo ; la discriminazione dei 
membri del sindacato era in pieno rigoglio e così pure gli attacchi ai 
picchetti degli scioperanti: in ultima analisi l'offensiva mirava ad 
abolire il diritto di associazione in memoria della Zuchthausvorlage 
(progetto di legge contro le lotte di lavoro del 1899). Gli accaniti tenta
tivi per introdurre l'assicurazione obbligatoria dei disoccupati fallirono 
e la magistratura applicava con più rigore ai sindacati la Legge sul 
diritto di associazione annoverandoli sempre più spesso fra le associa
zioni politiche; e anche dopo la revisione, la Legge continuò ad osta-

1979, pp. 199-223; id., Probleme der Organisation von Arbeitern und Unter
nehmern im Ruhrbergbau 1890 bis 1918, in: H. Mo mm se n (curatore), Arbeiter
bewegung und industrieller Wandel, Wuppertal 1980, pp. 38-61. 
X7) Cf. F . Opel , Der Dt. Metallarbeiter-Verband während des ersten Welt
krieges und der Revolution, Hannover etc. 1957, pp. 18-37 e Schönhoven, 
pp. 125-149. 
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colare il lavoro sindacale. Più o meno a partire dal 1912 non si registrò 
più alcun successo né in campo politico né in campo sociale, e neppure i 
grossi sforzi fatti con le agitazioni dei giovani e delle donne ridiedero 
al movimento quel potenziale organizzativo conquistato a cavallo del 
secolo. Considerando „Fanno 1914 in retrospettiva*' è stato anche 
scritto18): „Ci aspettavamo già un riflusso di reazione, come nell'era 
delle vecchie leggi sul diritto di associazione e della Zuchthausvorlage 
ormai da tempo sotterrata. Paventavamo processi, scioglimento di 
organizzazioni e lotte difensive, mentre aumentavano percettibilmente 
le tensioni politiche all'interno della classe operaia." Ma all'inizio del 
1915 si disse : „I sindacati tedeschi sono assai lontani dalPesser messi al 
muro e schiacciati dalla guerra; [essi] sono stati inseriti come un ele
mento oltremodo attivo nel mezzo degli avvenimenti bellici e grazie alla 
loro sana organizzazione hanno dato buona prova di sé, tanto che oggi 
non v'è alcun dubbio che sopravvivranno la guerra e, quando essa sarà 
finita, diverranno ancora più potenti ed avranno maggiori capacità di 
influire/' 

Ora, in base alla nostra tesi, i sindacati fecero la loro evoluzione 
ed ottennero successi duraturi nel proprio campo tradizionale - grazie 
all'efficienza del lavoro svolto per organizzare le élite dei lavoratori e 
dei quadri sindacali19) - già prima del '14, ma nell'immediato ante
guerra erano arrivati al limite di questa politica e si trovarono in un 
empasse sociale e politico mentre sorgevano difficoltà all'interno del 
partito. Alla relativa perdita di potere organizzativo si contrapponeva 
però l'aumento dirompente della presenza sindacale nella frazione 
socialdemocratica dopo le elezioni del 1912: è accertato che almeno 46 
dei 110 deputati avevano „legami molto stretti4 ' con i sindacati, e la 
cifra è „notevolmente al di sotto della realtà"20). Della frazione social
democratica facevano parte i capi-lega ed i sindacalisti più importanti, 
e furono proprio questi leader dei sindacati che nell'immediato ante
guerra avevano cercato - e trovato - agganci con certi settori riforma-

18) Correspondenzblatt der Greneralkommission 25 (1915), p. 2. 
") Sui concetti v. G. Bei er, Das Problem der Arbeiteraristokratie im 19. u. 
20. Jh., in: Herkunft und Mandat, Frankfurt etc. 1976, p. 9 segg. 
*) Matth ias /P ikart , p. LIX. 
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tori borghesi e con i vertici del Reich, attraverso la Gesellschaft für 
soziale Reform (Società per la riforma sociale)21). 

Il „potere frenante"22) dei sindacati operava con forza di anno 
in anno crescente sul partito proprio nel campo dei problemi teorici, 
così che, per esempio al Congresso del partito del 1913, potè essere 
bloccato il reiterarsi delle polemiche sugli scioperi di massa senza per 
questo far diminuire le adesioni ai sindacati. Nelle giornate del luglio 
e dell'agosto 1914 furono le riunioni dei vertici sindacali a preparare e 
ad avviare la decisione in favore dei crediti28). Legien, capo della com
missione generale, disse più tardi che, dopo la dichiarazione di guerra, 
si paventava „con sicurezza" sia lo scioglimento del sindacato e del 
suo articolatissimo apparato organizzativo, sia anche la perdita degli 
88 milioni di marchi che, alla fine del 1913, costituivano le sue riserve 
di liquidità24). Interrogato in proposito, il Ministero degli Interni fece 
invece sapere che, per poter espletare i suoi futuri compiti, contava 
sull'appoggio dei sindacati ; esso concluse subito un accordo coi sinda
cati stessi perché intervenissero per procurare i lavoratori agricoli 
necessari per l'imminente raccolto. La Conferenza dei direttivi sinda
cali (Vorständekonferenz) - la cui funzione negli anni precedenti si era 
sempre meglio affermata nei periodi intercongressuali - approvò l'ac
cordo il 1° ed il 2 agosto 1914, e prese la risoluzione di sospendere qual
siasi agitazione in corso dei lavoratori e di non appoggiare in alcun 
modo nessun eventuale sciopero. Per questa ragione il giorno succes
sivo la frazione socialdemocratica si trovò davanti al fatto compiuto, 
e dato il peso già accennato del gruppo sindacale sulla frazione social
democratica, non poteva più esserci alcun dubbio circa la decisione che 
sarebbe stata presa. A quanto pare, la Conferenza dei direttivi non 
tenne in alcun conto il cosiddetto accordo di Mannheim del 1906, in 

") Cf. R. v o m B r u c h , Bürgerliche Sozialreform und Gewerkschaften im spä
ten deutschen Kaiserreich. Die Gesellschaft für soziale Reform 1901-1914, in: 
Internationale wiss. Korrespondenz z. Geschichte d. dt. Arbeiterbewegung 15 
(1979), pp. 581-610, sopratt. p . 607 seg. 
M) V a r a i n , p . 64. 
*8) Cf. ibid. p. 72 seg. e Mi l le r pp. 48-51. 
24) C. Legien , Die Gewerkschaften, in: F . T h i m m e / C . L e g i e n (curatori), 
Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland, Leipzig 1915, p. 92; «wiche H. He rk -
ner , Die Arbeiterfrage, vol. 2, 8. ed., Berlin/Leipzig 1922, p. 547 seg. 
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base al quale il partito e i sindacati avrebbero dovuto consultarsi in 
caso di problemi politici importanti. Il significato di questa decisione 
preventiva aiuta a capire perché, durante la riunione dei vertici del 
partito e della sua frazione parlamentare del 31 luglio, gli oppositori 
del credito dessero il tono alla seduta, caratterizzata dalla ,,incertezza e 
dall'indecisione della maggioranza dei presenti", mentre nell'incontro 
del 2 agosto dei vertici della frazione la marcata maggioranza si 
espresse in favore dei crediti, ma a quanto pare indipendentemente 
dalla conferenza dei direttivi; i partecipanti alla riunione decisiva 
tenuta il giorno successivo, pur non essendo informati dell'esito della 
conferenza dei vertici sindacali, aderirono ai crediti grazie alla stessa 
composizione della frazione, dove prevalevano i sindacalisti25). 

Ma la decisione per la pace sociale presa dai sindacati, a quanto 
pare senza contrasti interni degni di nota, non può essere assunta 
semplicemente come una fuga in avanti, nonostante le crisi politiche e 
le strettoie che avevano angustiato il sindacato nell'immediato ante
guerra. I dubbi circa la futura sopravvivenza dell'organizzazione -
costruita in vari decenni con grande dispendio di energie - erano sen
z'altro reali. Si potrebbe piuttosto avanzare l'ipotesi che la decisione in 
favore della Burgfrieden sia stata presa dai sindacati in vista di futuri, 
non illogici cambiamenti : temendo che la guerra, nonostante l'adesione, 
avrebbe indebolito l'organizzazione, essi tentarono di rafforzare in 
anticipo le proprie posizioni in modo da avere in mano degli atout per 
il futuro e creare delle basi di discussione per affrettare la riforma 
sociale. Di una tale speranza si ha chiara testimonianza nelle fonti. 

II. Economia di guerra e sindacati 

Con lo stato di guerra le condizioni per l'attività sindacale subi
rono mutamenti fondamentali. Da un lato l'organizzazione vide note
volmente indebolita la propria forza contrattuale - com'era del resto 
da aspettarsi - sia a causa degli arruolamenti sia a causa dei trasferi-
26) Cf. Dav id , pp. 3-10; M a t t h i a s / P i k a r t , p. 3 seg.; citazioni in: Miller, 
p. 52, cf. ibid., pp. 50, 55 seg.; inoltre: K. R. Ca lk ins , Hugo Haase. Demokrat 
und Revolutionär, Berlin 1976, pp. 53-61. 
*•) Cf. W. J a n s s o n , Arbeiterinteresse und Kriegserlebnis. Ein gewerkschaft
liches Kriegsbuch, Berlin 1915, p . 160. 
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menti conseguenti alle esigenze dell'economia di guerra: gli iscritti 
calarono, dai 2.525.000 del 1913, ai 945.000 del 1916, l'anno che segnò 
la punta più bassa; e finché si potè sperare in una fine rapida della 
guerra ci si consolava del momentaneo disinnesco della principale arma 
di lotta sindacale e della conseguente perdita di potere delPorganizza-
zione pensando di poter presto riconquistare gli iscritti provvisoria
mente arruolati o disoccupati27). Ma dall'altro lato i sindacati acquista
rono un peso notevole nella politica interna, o meglio ancora : in pochi 
anni ottennero in campo sociale e politico quei successi ai quali avevano 
aspirato per decenni e che, alla vigilia della guerra, sembravano più 
lontani che mai. 

Le ripercussioni immediate della conversione determinata dalla 
guerra furono enormi, e nonostante i notevoli problemi finanziari i 
sindacati si impegnarono con tutte le loro forze per ridurre la miseria 
sociale. Nel settembre 1914 quasi 590.000 iscritti ai sindacati erano già 
sotto le armi (circa il 27,7% degli uomini, salito al 34,3% a fine gennaio 
del '15). Nel giro di poche settimane quasi la metà dei lavoratori in
dustriali uscì dal processo produttivo28), a causa o degli arruolamenti o 
della disoccupazione, e quest'ultima colpì anche le lavoratrici. In un 
primo tempo l'assistenza statale o comunale venne completamente 
meno, mentre i sussidi sindacali ai disoccupati salirono da 1,6 milioni 
di marchi nell'agosto a 12,8 milioni nell'ottobre del '14; per finanziare 
sia questi costi sia i sussidi alle famiglie dei combattenti, i sindacati 
ridussero notevolmente le quote di assicurazione ed altre entrate, 
cosa che comportava un onere molto gravoso dato anche il calo dei 
contributi; i sussidi per gli scioperi furono del tutto sospesi. Dalla 
disoccupazione di massa - che per gli iscritti passò dal 2,7% del luglio 
'14 al 22,7% dell'agosto - derivò una riduzione dei salari, per cui 
nell'autunno del '14 la perdita salariale per donne e lavoratori del
l'industria tessile salì a circa il 25% ed oltre. 

27) Questi dati si riferiscono ai sindacati liberi; per gli altri cf., fra altri D. 
P e t z ina, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, vol. 3: Materialien zur Statistik 
des Deutschen Reiches 1914-1945, München 1978, p. 111. 
28) I dati - qui e in seguito - tratti principalmente daP. Umbrei t , Die Gewerk
schaften im Weltkriege, Berlin 1917, p. 29 passim, inoltre: Deutschland im 
Ersten Weltkrieg, vol. 1 : Vorbereitung, Entfesselung und Verlauf des Krieges 
bis Ende 1914, Berlin (Est) 1968 e 1970, pp. 437-452. 
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Per quanto è dato ricostruirlo in cifre, le conversioni determinate 
dalla guerra operarono cambiamenti radicali nella struttura occupa
zionale. Se includiamo nella „industria bellica4 ' tutti i prodotti di 
prima necessità per il fabbisogno bellico (trasformazione di metalli, 
macchinari, industria elettrica, chimica, petrolio, nafta), nella „in
dustria di pace" quelli utili in primo luogo al fabbisogno civile (ali
mentari, tessili) e in un „gruppo intermedio" miniere, edilizia, materiale 
da costruzione, terra, legname, carta, cuoi, detersivi ed altri, ricaviamo 
il seguente quadro29) : 

industrie belliche 
gruppo intermedio 
industrie di pace 

lavoratori 
1913 

2116 
2970 
2301 

occupati in 
1918 

3050 
2359 
1380 

1000 variazioni 
1913-18 (in %) 

+ 44 
— 21 
— 40 

Frattanto, a causa degli arruolamenti, nel 1918 il numero dei 
lavoratori adulti occupati era inferiore di un quarto a quello del 1913, 
mentre aumentava della metà quello delle lavoratrici adulte e cresceva 
chiaramente anche quello dei lavoratori di età minore (sotto i 16 anni). 
Nello stesso arco di tempo il potenziale complessivo delle forze lavoro 
diminuiva solo dell'8% arrivando così a 6.787 milioni di lavoratori; 
l'esiguità del calo si spiega con l'impiego crescente di lavoratori 
stranieri, con la mobilitazione delle donne e con la forte eccedenza di 
natalità iniziata in Germania a cavallo del secolo. Com'era da aspet
tarsi, la conseguenza più marcata del forte aumento occupazionale 
femminile e minorile fu, nel periodo bellico, l'aumento del lavoro meno 
qualificato. 

E' chiaro che soprattutto nei primi mesi di guerra questi immensi 
capovolgimenti causarono „fluttuazioni, migrazioni e discontinuità 
occupazionale senza precedenti"30), alle quali bisognava far fronte; 

*•) Da K o c k a , pp. 12 seg., i cui dati si basano su W. Z i m m e r m a n n , Die Ver
änderungen der Einkommens- und Lebensverhältnisse der dt. Arbeiter durch 
den Krieg, in: R. M e e r w a r t h et alii, Die Einwirkung des Krieges auf die Be
völkerungsbewegung, Stuttgart 1932, pp. 281-474. Considera solo imprese con 
almeno 10 dipendenti. 
*°) K o c k a , p . 13. 
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abbiamo già fatto presenti le conseguenze per i sindacati. Di maggior 
momento per i lavoratori fu la diminuzione del salario reale, non 
necessariamente collegata con la ristrutturazione e non limitata affatto 
ai familiari dei soldati sotto le armi. In confronto all'anteguerra e fino 
al 1917 (punta massima di depressione) il salario settimanale reale dei 
lavoratori non qualificati subì un calo di circa un quarto, quello dei 
minatori di circa un terzo e quello dei tipografi di quasi la metà31); 
entro il 1917 la perdita reale media per tutte le forze lavoro raggiunse 
il 35% circa. Congiuntamente al processo inflazionistico la perdita 
reale fu particolarmente percettibile nell'estate del 1916. Se ripren
diamo la distinzione fra industria di guerra e di pace, la perdita di 
salario reale per la prima risulta relativamente limitata (dal 23,8% nel 
marzo del 1917 per gli uomini al 16,5 per le donne), mentre nel „gruppo 
intermedio" essa raggiunge il 37,7 e rispettivamente il 34,1% e tocca 
livelli catastrofici nell'industria di pace: 45,7 e rispett. 46,8%8a). E' 
fuor di dubbio che, fra i lavoratori, vi fosse anche chi dalla guerra 
trasse vantaggio, per esempio i lavoratori altamente specializzati ad
detti alla fabbricazione dei pezzi d'artiglieria i quali, oltre all'aumento 
del reddito reale, avevano anche il vantaggio dell'esonero dal servizio 
militare. Ma la massa dei lavoratori si impoverì e soffrì notevolmente, 
le difficoltà di approvvigionamento ne accrebbero la miseria fino allo 
„Steckrübenwinter", l'inverno dei navoni o ravizzoni 1916/17; inoltre, 
benché per effetto dell'industria bellica si creassero nuove gerarchie 
nelle qualifiche dei lavoratori e sorgessero nuove sfumature nelle 
gerarchie preesistenti, si ebbe egualmente un generale appiattimento 
delle differenze ; e l'attenuazione delle disparità già in atto si contrap
poneva alla situazione della classe imprenditoriale, il cui tenore di vita 
rimase nella sostanza inalterato, per cui „nel settore industriale, i 
mutamenti della struttura sociale durante la guerra contribuirono più 
a polarizzare e ad aggravare i contrasti di classe che non ad eliminar
li"33). 

La stessa necessità di aumentare notevolmente le percentuali dei 
pubblici contributi al reddito nazionale - che salirono dalla media 

31) D a P e t z i n a , p . 83. 
8a) Da K o c k a , p . 18. 
*3) Ib id . , p . 13. 
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del 14,5% degli anni 1909-1913 al 62% del '15 ed al 77% del 191734) -
ebbe come logica conseguenza un sensibile allargamento della parte
cipazione statale alla programmazione, alla ristrutturazione ed alla 
distribuzione del reddito stesso ; inoltre l'accresciuto potere dello stato -
vivacemente contrastato dalla classe imprenditoriale -, il complesso 
non più reversibile di attività e di prestazioni sociali da esso assunto e 
le relative tendenze verso un „socialismo di guerra" gettavano in parte 
le premesse di quello stato sociale che poi sarà realizzato dalla Costitu
zione di Weimar del 191935), per cui la situazione d'anteguerra non av
rebbe mai potuto essere ripristinata neppure in caso di vittoria militare. 

Vi sono quindi buone ragioni per opporsi alla tesi che vede nelle 
funzioni assunte dallo stato in guerra una evoluzione accelerata verso 
il capitalismo monopolistico di stato: una tesi del genere trascura le 
tensioni, in parte estremamente dure, fra il ministero della guerra e la 
grande industria in materia di politica sociale, produttiva e dei prezzi; 
essa inoltre è irrilevante per un'analisi appropriata della Legge sul 
servizio ausiliario (Hilfsdienstgesetz del 1916); e infine non funziona 
per spiegare le tendenze alla parlamentarizzazione della direzione dello 
stato a partire dal 1916 accertate dalla ricerca recente, ma soprattutto 
nell'ultima fase della Guerra Mondiale36). Anche per quel che riguarda 
l'evoluzione verso una politica sociale più attiva a livello comunale, per 
esempio: i compiti assunti dai comuni in materia di indennità di 
disoccupazione e di assistenza sociale ai danneggiati dalla guerra (su 
cui si è discusso di recente, applicando il concetto di „socialismo muni-
cipale" contrapposto al „socialismo statale"37), non si possono inter-

**) P.-C. Witt , Finanzpolitik und sozialer Wandel in Krieg und Inflation 
1918-1924, in: H. Mommsen et alii (curat.) Industrielles System und polit. 
Entwicklung in der Weimarer Republik, riedizione, 2 voll., Düsseldorf 1977, 
vol. 1 pp. 395-426, p. 425; v. anche Petzina, p. 148 e Ludwig Preller, Sozial
politik in der Weimarer Republik, riedizione, Düsseldorf 1978, pp. 34-85. 
86) Cf. Kocka, pp. 105-132; Feldman, passim, inoltre sopratt. Zunkel, fra 
l'altro pp. 135ss, con particolare riferimento alla discussione sull'economia post
bellica nella fase avanzata della guerra. 
86 ) V. in particolare M. Rauh, Die Parlamentarisierung des Deutschen Reiches, 
Düsseldorf 1977, anche senza condividere la convinzione di Rauh di un effettivo 
sviluppo „organico" verso il parlamentarismo, che avrebbe reso „superflua se 
non addirittura dannosa" la rivoluzione del 1918/19. 
") Cf. J. Reulecke, Städtische Finanzprobleme und Kriegswohlfahrtspflege 
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pretare come aumento di potere del capitale monopolistico. Infine, con 
un giudizio affrettato e finalizzato, è stata attribuita ai sindacati la 
funzione soggettiva od oggettiva di manovali delle classi dominanti88) : 
una spiegazione che non rende giustizia alle finalità ed ai successi della 
politica sindacale in tempo di guerra, ma che cerca di tener conto della 
nuova situazione di necessità in cui erano venuti a trovarsi i sindacati 
fra Burgfrieden e interessi dei lavoratori. 

Benché l'adesione alla pace sociale non sembri esser stata vinco
lata a contropartite da parte governativa, essa fece sorgere aspettative 
poi in gran parte realizzate negli anni successivi e già formulate ed 
avanzate sin dai primi mesi di guerra, con particolare vigore a cavallo 
fra il 1914/15; esse riguardavano sia la politica del periodo bellico, sia 
la situazione postbellica. Non v'è nulla che potrebbe meglio rispecchiare 
le attese ottimistiche dei sindacati durante il primo anno di guerra 
della raccolta uscita alla fine dell'estate 1915 di 10 articoli pubblicati 
in comune da sindacalisti e da borghesi social-riformatori col titolo 
„Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland" („I lavoratori nella nuova 
Germania"), accolta con favore negli ambienti sindacali ma criticata 
aspramente dagli oppositori dei crediti, per esempio dal „Vorwärts", 
l'organo ufficiale della socialdemocrazia39). 

I sindacati conseguirono successi convincenti in tre settori, ed 
ognuno di questi successi rappresentava il raggiungimento di finalità 
perseguite con decisione per decenni prima della guerra: essi ottennero 
il riconoscimento ufficiale da parte dello stato e delle autorità grazie 
alla loro collaborazione - in parte intensa - nei più diversi campi; in 
materia di politica salariale, dopo i primi successi parziali ottenuti 
nell'anteguerra - che però non ebbero la sanzione legislativa - e dopo 
accordi contrattuali in settori periferici nel primo anno di guerra, a 
partire dal 1917 essi furono riconosciuti quali interlocutori validi dai 
datori di lavoro, soprattutto dopo la promulgazione della Legge sul 

im Ersten Weltkrieg unter bes. Berücksichtigung der Stadt Barmen, in: Zs. f. 
Stadtgeschichte 2 (1975) pp. 48-79. 
88) Cf. p . es. Deutschland im Ersten Weltkrieg, p . 446s. 
89) Cf. n. 24 e Correspondenzblatt 25 (1915) pp. 461-466 (recensione Th. Lei -
p a r t), pp. 477-480 e 485-487 (sulla critica di Hilferding v. risposta di August 
Winnig); sull'atteggiamento d'attesa ibid. pp. 157-159 (Krieg, Budget und 
Sozialpolitik). 
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lavoro ausiliario e dopo le trattative, in primo tempo segrete, nel campo 
dell'industria pesante: un'evoluzione in gran parte forzata dalla 
situazione ed anche - nelle ultime settimane di guerra - dalla paura del 
peggio da parte imprenditoriale; infine ottennero importanti successi 
nel settore della politica sociale. 

I rapporti di collaborazione con le autorità risultano forse più 
evidenti al livello più basso, cioè con i comuni e con gli organismi 
addetti alle assicurazioni sociali, coi quali, nelle sedute amministrative, 
si doveva discutere sui problemi quotidiani derivanti dalla guerra -
assistenza, sussidi - , sulle necessità di manodopera, sulle indennità di 
disoccupazione, sull'esecuzione della Legge sul servizio ausiliario. Ad 
un livello più elevato un riconoscimento della collaborazione dei 
sindacati fu ad esempio l'ammissione del socialdemocratico August 
Müller e del sindacalista cristiano Adam Stegerwald fra i membri della 
presidenza dell'Ufficio per l'alimentazione (Kriegsernährungsamt) ; 
Müller vi assunse la carica di sottosegretario di stato nel 1917, che poi 
ricoprì anche nell'Ufficio preposto all'economia del Reich; ed a partire 
dalla fine del 1916 Alexander Schlicke, capo della lega dei metallurgici 
e metalmeccanici, ebbe un alto incarico nel Ministero della Guerra 
(Kriegsamt); e l'elenco potrebbe continuare40). Evidentemente qui si 
vedono anche gli effetti positivi dei contatti avuti prima della guerra 
con gruppi della sinistra borghese quale la Società per la riforma 
sociale, come mostra il lavoro del giovane economista Dr. Joachim 
Tiburtius del Ministero della Guerra41). Il riconoscimento de facto dei 
sindacati da parte governativa avvenne per opera del Delbrück - sotto
segretario agli Interni - il quale attribuì ai sindacati stessi „mansioni 
senza le quali la nostra vita economica sarebbe inconcepibile"42). 

Ma la prova più importante del potere raggiunto dai sindacati -
in considerazione sia del loro riconoscimento ufficioso, sia per aver 
cooperato alla formazione di decisioni capitali in politica sociale e sia 
anche per aver partecipato a discussioni con il patronato - furono gli 
emendamenti ch'essi poterono introdurre nel progetto della cosiddetta 

*°) Cf. K o c k a , p . 113. 
4 1 ) Cf. F e l d m a n , p . 74 e R. S i e h l e r / J . T i b u r t i u s , Dio Arbeiterfrage, eine 
Kernfrage des Weltkrieges, Berlin s. d, 
4 2 ) Cit. da V a r a i n , p . 78. 
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Legge sul lavoro ausiliario43), la normativa fondamentale degli anni 
della Guerra mondiale che ebbe effetti pionieristici sulla politica in
terna e sociale del dopoguerra. Nel progetto originale, dovuto al 
Comando supremo, la legge mirava nientemeno che a combattere 
la „Virtual anarchy"44), la crescente fluttuazione con le sue riper
cussioni negative sul mercato del lavoro e sulla politica salariale 
causate dai cambiamenti sociali. Con l'obbligo del posto di lavoro 
si intendeva dare un segno visible - e significativo per la politica 
estera - dell'unità e della disponibilità del popolo nella guerra patriot
tica. Promulgando questa legge il Reichstag metteva una pietra miliare 
sulla via della parlamentarizzazione della dirigenza dello stato : con il 
peso determinante dell'ala sindacale, la SPD ed i partiti borghesi non 
conservatori riuscirono ad assicurare di fatto il mantenimento della 
mobilità dei lavoratori ed inoltre ad ottenere l'istituzione di rappresen
tanze di lavoratori e di impiegati e la formazione di commissioni 
arbitrali paritetiche nelle industrie alle quali si applicava il servizio 
ausiliario e - cosa forse ancora più significativa - a garantire la colla
borazione dei sindacati per l'attuazione della legge. Di rappresentanze 
dei lavoratori e di commissioni arbitrali paritetiche era stata avanzata 
richiesta dai sindacati fin dagli inizi del movimento, ma la loro istitu
zione era stata estremamente rara: dal 1905 esistevano le rappresen
tanze obbligatorie nel settore minerario e a cavallo fra i due secoli era 
stata introdotta la possibilità più che altro facoltativa di attribuire alla 
magistratura del lavoro funzioni di conciliazione. La Legge sul servizio 
ausiliario testimoniava quindi dell'esistenza del potere sindacale di 
fronte allo stato ed agli imprenditori, strappava sia all'industria pe
sante sia a quella degli armamenti e sia ai gruppi conservatori in parla
mento e nella dirigenza dello stato alcune concessioni (anche se date a 
denti stretti) e inoltre forniva la prova della partecipazione correspon
sabile della socialdemocrazia. 

Ma i successi di politica sociale ottenuti dai sindacati non si limi
tavano a questa legge. Se all'inizio della guerra le attese si erano con
centrate su „un regime assicurativo ben regolato e stabile contro la 
disoccupazione", sull'astensione da qualsiasi provvedimento contro il 

") V. Feldman, pp. 197-249; Kocka, pp. 114-116; Varain, pp. 88-91. 
") Feldman, p. 76. 
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diritto di coalizione e in genere da qualsiasi tipo di norme speciali 
antioperaie e quindi sulla speranza nella eguaglianza totale in campo 
sia politico sia legislativo . . . „senza dilazione"45), gli anni di guerra 
fecero raggiungere traguardi in parte neppure prospettati: fra l'altro, 
i sindacati introdussero ben presto il calmiere pei prezzi degli ali
mentari nonché tutta una serie di provvedimenti in materia assisten
ziale di competenza delle autorità centrali dello stato; ottennero il 
blocco delle locazioni e il congelamento dei canoni; l'introduzione fin 
dal febbraio del '15 - e limitatamente all'industria metallurgica e 
metalmeccanica berlinese - delle prime commissioni arbitrali ancora 
prima della Legge sul lavoro ausiliario; l'abbassamento dell'età pen
sionabile pei lavoratori a 65 anni, com'era già dal 1911 per gli impiegati ; 
ottennero inoltre disposizioni fondamentali per l'organizzazione statale 
del mercato del lavoro e della indennità di disoccupazione e l'estensione 
della sfera di applicazione dei contratti che stabilivano i minimi sala
riali. Nel 1916 fu presentato un progetto di modifica della Legge sulle 
associazioni con il riconoscimento del diritto a discutere problemi eco
nomici e politici durante le riunioni sindacali, e questo mandava alle 
ortiche per sempre la spada di Damocle che mirava a equiparare le 
riunioni sindacali ad „associazioni politiche". Anche gli interventi per 
estendere alla numerosa categoria dei ferrovieri il diritto di coalizione, 
per esempio, furono coronati da un qualche successo, che d'altra parte 
però comportava la rinuncia agli scioperi. Nel maggio del '18 fu infine 
possibile abrogare il famigerato paragrafo 153 dell'Ordinamento del 
lavoro, eterno pomo della discordia prima della guerra, che aveva 
criminalizzato certi metodi coercitivi dei sindacati. 

III. Movimento di massa, scissione del partito e sindacati 

Il potere ed i successi socio-politici ottenuti dai sindacati a parti
re dal 1914 erano però un lato della medaglia; il rovescio doveva ben 

45) Correspondenzblatt 25 (1915), p . 3 ; su quanto segue cf. anche la ricapitola
zione fatta da Gerhard Richter nella sua conferenza conclusiva allo Historiker
tag 1980 di Würzburg: Staat und Arbeiterschaft in Deutschland vor der Revolu
tion 1848/49 bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung, in : Historische Zeit
schrift 231 (1980), pp. 325-368. 
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presto mostrarsi con le crescenti difficoltà di assistenza ed i disagi della 
classe lavoratrice. La Burgfrieden aveva un suo prezzo. Una statistica 
sugli scioperi degli anni di guerra mostra il cospicuo successo della 
politica della Burgfrieden nell'impedire conflitti aperti in materia di 
lavoro : 

anno 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

Scioperi 

numero 

2127 
1115 

137 
240 
561 
391 

2100 

giornate lavorative 
perse (1000) 

8819 
1715 

42 
245 

1862 
1452 

32464 

quota successo 

(%) 

17 
17 
17 
11 
7 

13 
22 

Serrate 

numero 

337 
108 

4 
-
1 
1 

37 

In base a questa statistica, negli anni 1914-18 il 52% degli 
scioperi ed il 78,5% degli scioperanti furono „spontanei", cioè „non vi 
fu intervento di organizzazioni di categoria o altre sull'inizio degli 
scioperi". „Proprio le categorie per tradizione mal organizzate come 
donne, minori e non qualificati, che durante la guerra sostituirono una, 
parte degli specializzati, costituiscono il serbatoio della spontaneità"46). 
Nonostante la diminuita capacità organizzativa, nei loro settori tradi
zionali i sindacati riuscirono egualmente ad assicurare quasi al com
pleto la pace sociale. Anche in questi però vi furono senz'altro feno
meni di defezione soprattutto nel terzo e quarto anno di guerra, ma da 
indagini regionali e locali47) risulta che donne e minori parteciparono 

46) H. Volkmann, Modernisierung des Arbeitskampfs ? Zum Formwandel von 
Streik und Aussperrung in Deutschland 1864-1976, in: H. Kae lb le et alii, 
Probleme der Modernisierung in Deutsehland, Opladen 1978, pp. 110-170, 163; 
statistica scioperi in: Petzina, p. 114. 
47) Cf. Schwarz, pp. 148ss; Ul lr ich, pp. 254ss, e in particolare F. Boll , 
Spontaneität der Basis und politische Funktion des Streiks 1914 bis 1918. Das 
Beispiel Braunschweig, in: Archiv für Sozialgeschichte 17 (1977) pp. 337-368; 
accenni sulla zona della Ruhr: Tenfelde, Linksradikalismus, pp. 218ss. 
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in misura sensibile a questi movimenti, per lo meno nella fase di inizia
tiva. 

Se vogliamo inglobare nella nostra valutazione anche i mesi dei 
fermenti rivoluzionari (dalla fine del '18 a tutto il '19), quando le 
unioni sindacali furono in vario modo sorpassate a sinistra dagli 
scioperanti e da organizzazioni anarco-sindaealiste, ne ricaviamo la 
netta impressione che i capi sindacali abbiano dovuto vuotare fino al 
fondo il calice amaro della pace sociale, fino cioè ad alienarsi i reali o 
potenziali aderenti. Il patos che investì i sindacati per la propria 
disponibilità alla cooperazione e per il proprio patriottismo e la paura 
per la stabilità dell'organizzazione (all'inizio del conflitto circolava tra 
i proletari la frase che si poteva perdere qualcosa di più delle sole catene, 
e cioè l'organizzazione)48), li indussero a prendere provvedimenti anche 
opinabili sia per prevenire e combattere gli scioperi, sia per liquidarne 
le conseguenze: pensiamo per esempio alla denuncia degli oppositori 
di sinistra agli uffici competenti per i reclami. Gli osservatori non si 
resero conto del potenziale di dinamica sociale che - a partire almeno 
dal terzo anno di guerra49) - incominciava a fermentare nei movimenti 
di massa e che dalla seconda metà del conflitto in poi investì anche i 
sindacati, almeno a giudicare dalla crescita delle adesioni, che avevano 
toccato il punto più basso in coincidenza più o meno con la promulga
zione della Legge sul servizio ausiliario. 

Uno sguardo alla storia degli scioperi fatti in Germania a partire 
dall'inizio dell'industrializzazione mostra che la lotta dei lavoratori non 
si è mai limitata alle rivendicazioni di miglioramenti salariali o di 
migliori condizioni lavorative; il conflitto salariale poteva assumere 
piuttosto un carattere simbolico e diventare valvola di scarico per le 
tensioni sociali anche al di fuori del rapporto di lavoro50). Quando 

48) Cf. H. Herzfeld, Die deutsche Sozialdemokratie und die Auflösung der 
nationalen Einheitsfront im Weltkrieg, Leipzig 1928, p. 6s. 
4t) Opera basilare : G. D. F e l d m a n et alii, Die Massenbewegungen der Arbeiter
schaft in Deutsehland am Ende des Ersten Weltkrieges (1917 bis 1920), in: 
Polit. Vierteljahresschrift 13 (1972), pp. 84-105; v. inoltre P. von Oertzen, Die 
großen Streiks der Ruhrbergarbeiter im Frühjahr 1919, in: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 6 (1958), pp. 231-268. 
••) Cf .K.Tenfe lde/H.Volkmann (curat.), Streik. Zur Geschichte des Arbeits
kampfes in Deutschland während der Industrialisierung, München 1981. 
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invece, durante la guerra, con l'inasprirsi delle differenze sociali, delle 
difficoltà di assistenza e della miseria collettiva, le tensioni sociali 
iniziarono a farsi sentire, i sindacati si trovarono privi del loro più 
importante mezzo di lotta che avrebbe potuto canalizzare le tensioni e 
regolare i conflitti, e dovettero affidarsi allo strumento tradizionale del 
ricorso e della petizione51), forse di fatto più efficace, ma difficile da far 
accettare ai lavoratori nel momento delle agitazioni. L'assenza di 
strumenti formalizzati per dirimere le controversie non potè essere 
compensata neppure dall'istituzione di comitati di lavoratori e di 
tribunali arbitrali, che forse sarebbero stati sufficienti in tempi „nor
mali". Lo strumento del reclamo, ampiamente usato e spesso anche 
con successo, ricordava in fin dei conti una prassi preindustriale di 
composizione dei conflitti ; ed anche i sistemi di formazione democratica 
e diretta delle opinioni e delle decisioni, che ora, durante i mesi della 
rivoluzione, spesso prevalevano, anche questi sistemi facevano piut
tosto pensare a tempi ritenuti sorpassati; si era ritenuto che, con la 
fondazione della „Libera associazione" dei sindacati, fossero superati 
sia i vecchi contrasti con i „localisti" tipo anni 1890, sia altre forme di 
organizzazione tendenzialmente anarco-sindacaliste. 

Con la politica di evitare i conflitti ad ogni costo, i sindacati 
furono necessariamente esposti alle critiche crescenti da sinistra, degli 
oppositori dei crediti e dei loro seguaci, in aumento dopo le prime 
polemiche interne di partito. E' comunque degna di nota la scarsa 
risonanza ch'ebbero tali critiche. Ad ogni buon conto la Commissione 
generale e i direttivi dei sindacati non lasciarono adito a dubbio su 
quella ch'era la politica sindacale „ufficiale", che rispecchiava la linea 
della frazione social-democratica in parlamento; si vide in tempo il 
pericolo dell'infezione dei sindacati, derivante dal processo di erosione 
della disciplina di partito ; più passava il tempo e più si imponeva la 
necessità, non di intensificare la ricerca di compromessi, ma di operare 
una cura radicale e generale, soprattutto dopo che, nel dicembre del '14, 
Karl Liebknecht si oppose apertamente ai crediti in parlamento, un 
gesto che gli storiografici della RDT definiscono un „atto di portata 

&1) Significativa è per esempio l'ampia documentazione pubblicata a cura del 
Verband Dt. Bergarbeiter (del sindacato tedesco dei minatori) dopo la fine della 
guerra per motivi di legittimazione : Material zur Lage der Bergarbeiter während 
des Weltkrieges. Eine Sammlung von Eingaben, Bochum, s. d. 
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nazionale*'. Nel 1917, in occasione del congresso dei metallurgici e 
metalmeccanici, Legien affermò che il proprio compito era quello ,,di 
provvedere a che la corrosione della disciplina di partito venisse ar
restata"52). „Meglio tagliare la piaga adesso che lasciar infettare tutto 
ü corpo. Se allora avessimo agito secondo il mio consiglio e radiato 
Liebknecht, oggi non saremmo divisi. La disciplina di partito doveva 
essere mantenuta a tutti i costi." 

Solo due dei funzionari sindacali appartenenti alla frazione par
lamentare entrarono nel gruppo dei dissidenti, Geyer e Horn53). Dei 
numerosi organi di categoria dell'associazione (di cui non si può sotto
valutare l'importanza sia in quanto portavoce dei vertici sia in quanto 
centro di raccolta di tutti i problemi che toccavano gli interessi dell'as
sociazione), solo i giornali meno significativi e con tirature piuttosto 
basse come gli organi dei commessi, dei pellicciai e dei calzolai, segui
rono l'opposizione. Non meraviglia quindi - dati gli scontenti che 
emergevano da molti gruppi di aderenti, soprattutto in quelle regioni 
dove il partito si associò agli oppositori del credito - che la stampa 
passasse a rivolgere al sindacato critiche che miravano principalmente 
a colpire i vertici sindacali ed i suoi esponenti più rappresentativi nello 
stile delle vecchie discussioni fra masse e capo che sarà poi recepito 
dalla tesi del tradimento: „Lotta sistematica contro la politica dei 
vertici sindacali all'interno dei sindacati; organizzare all'uopo i membri 
del sindacato che fiancheggiano l'opposizione e creare un apposito 
organo di stampa sindacale", questo è quanto veniva richiesto; ed a 
quella „plebaglia che dice di sostenere gli interessi di un partito demo
cratico e socialista", fu rimproverato di essere spie e delatori, una cosa 
in parte sicuramente vera64). 

In realtà i vertici dell'associazione, col loro atteggiamento senza 
compromessi e apodittico di fronte a tutte le voci critiche, crearono 
più che altro un fantoccio di opposizione, e l'infrazione alla disciplina, 
se si tien presente l'atteggiamento del partito prima della guerra, non 

") Cit. da Varain, p. 84. 
58) Su Friedrich Geyer v. C. Geyer, Die revolutionäre Illusion. Zur Geschichte 
des linken Flügels der USPD. Erinnerungen von Curt Geyer, a cura di W. 
Benz /H. Grami, Stuttgart 1976, introduz, p. 9s. 
M) Spartakusbriefe, riedizione Berlin Est 1958, p. 203 e 209: nn. 22/12. 8. e 
23/25. 12. 1916. 
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avrebbe dovuto esser valutata così negativamente, anche perché la 
compattezza e l'unanimità del partito furono sopravvalutate in modo 
incredibile e in parte create dal nulla. Le „rotture non sanzionate della 
disciplina" nella socialdemocrazia - così il Correspondenzblatt -
furono giudicate dai sindacati segno di „una svolta gravissima, che non 
potrà lasciare indifferenti i sindacati, ma li costringerà a pensare in 
tempo a tutelare i propri interessi", ed ai „propagandisti della scis
sione" bisognava fare „un processo sommario"56). 

Dopo quanto abbiamo riferito è chiaro che i sindacati, appena 
sorte le correnti di opposizione all'interno del partito - messi com'erano 
alle strette fra pace sociale e alienazione delle masse e dato il peso 
fortissimo del sindacato nella frazione parlamentare - non solo acce
lerarono il processo di divisione, ma arrivarono persino a contribuirvi 
e addirittura lo iniziarono dove l'ala destra della frazione intorno a 
Eduard David e ad altri non era in grado di operare efficacemente per 
mancanza di peso sindacale. La resistenza sindacale agli oppositori 
promosse ima reale unificazione, mise in primo piano reminiscenze di 
polemiche prebelliche intorno a scioperi di massa o riformismo sinda
cale ed in tal modo ridiede vita a certi germi cristallizzati di discussione 
ideologica nell'ala sinistra. E forse gli esponenti dell'ala sindacale ri
formista superavano in grossolanità e in ignoranza l'ala destra del 
partito di fronte alle proposte di compromesso avanzate da un Karl 
Kautsky e da altri per superare il processo di divisione, nonostante voci 
autorevoli come quella di Friedrich Ebert della direzione ; e quindi non 
sorprende che durante la guerra i sindacati non siano stati esenti da 
estremismi annessionistici e nazionalistici. 

IV. Considerazioni conclusive 

Il disaccordo sulla Burgfrieden all'interno del partito, la „sedi
zione delle conventicole" soprattutto della destra, il caso Liebknecht 
e le varie azioni di volantinaggio, inoltre l'accordo internazionale fra 
gli oppositori alla guerra e infine la scissione definitiva nella frazione 
parlamentare socialdemocratica il 24 marzo con la creazione alla stessa 

fi) Cit. da S. Nestriepke, Die Gewerkschaftsbewegung, Vol. 2, 2. ed., Stutt
gart 1923, p. 62. 
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data della Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft56) (il gruppo di 
lavoro del partito) : questo susseguirsi di fatti pare ridurre la storia della 
scissione del partito socialdemocratico all'eterno problema già di per 
sé difficile dei rapporti fra partito e sindacati, dovuto alle divergenze 
in materia di interessi, di politica organizzativa e di distribuzione del 
potere57). Con una sua risoluzione, il Congresso del partito del 1906 a 
Mannheim aveva formalmente decretato la parità delle due istanze, 
tuttavia frattanto - come trapelò anche all'esterno dopo le elezioni 
parlamentari del '12 - i sindacati presero il sopravvento sulla politica 
del partito, il cui primato sopravvisse tutt'al più nella fraseologia rivo
luzionaria della sinistra; ma questo non dava affatto ombra ai sinda
cati. 

In questo difficile gioco di equilibri la guerra ha però creato un 
notevole spostamento del centro di gravità. Senza voler sottovalutare 
né i contatti costanti fra la direzione del partito socialdemocratico e 
certi gruppi governativi, né la cooperazione data da dirigenti social
democratici attraverso i sindacati, furono soprattutto questi ultimi 
che si assunsero i compiti più gravosi in materia di politica sociale e di 
allineamento alle esigenze dell'economia di guerra. Con questo passo 
essi ruppero il cerchio di isolamento politico e sociale e di emargina
zione culturale in cui la classe lavoratrice era stata costretta con un 
lavorìo di oltre mezzo secolo, cosa che, d'altra parte, mise sul movimen
to operaio una nuova ipoteca: ormai cioè non era più possibile inte
grarsi con l'ala veramente di sinistra formata dai rivoluzionari convinti, 
dato il distacco operato dalla guerra. L'incapacità di integrare e di 
dirigere in modo adeguato il movimento di massa sorto dalla „desta
bilizzazione*<58) degli anni di guerra - un movimento che, verso la fine 

••) Determinante Miller, pp. 76-133. 
*7) Cf. H.-J. Steinberg, Die Entwicklung des Verhältnisses von Gewerkschaf
ten und Sozialdemokratie bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in: H. O. 
Vetter (curat.), Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung, Köln 1975, pp. 
121-134. 
••) Cf. G. D. Feldman, Socio-Economic Structures in the Industriai Sector 
and Revolutionary Potentialities, 1917-1932, in: Ch. L. Bertrand (curat.), 
Revolutionary Situations in Europe, 1917-1922, Montreal 1977, pp. 159-176. 
Per un'interpretazione globale del ruolo dei sindacati sulla prima Guerra Mon
diale si veda inoltre: J. L. Snell , Socialist Unions and Socialist Patriotism in 
Germany, 1914-1918, in: American Historical Review 59 (1953/54), pp. 66-76, 
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del conflitto e durante i mesi della rivoluzione, si spostava a sinistra e 
verso l'area dei socialisti indipendenti, come del resto era nelle aspira
zioni della sinistra - si rivelò ben presto come la seconda ipoteca che 
pesava sulla Burgfrieden. Da questa prospettiva si può argomentare 
che - considerata la cooperazione attiva e responsabile dei sindacati, 
in quanto colonna portante del movimento operaio, alla formazione 
della politica interna - la scissione del partito fosse inevitabile e - nel 
senso delle considerazioni fatte in principio - fosse presente in nuce 
nelle stesse radici del movimento operaio. Nella prospettiva dei sinda
cati sembra essere più importante il nesso causale fra politica dei cre
diti e scissione del partito delineato nelle premesse introduttive, che fa 
seguito alla politica di riforma applicata spesso larvatamente nell'ante
guerra. La politica sindacale tuttavia non offre alcun argomento a 
favore della tesi della continuità ideologica dal 1905 alla scissione del 
1917 se si prende come riferimento l'ideologia dell'ala sinistra; la tesi 
crolla anche per l'eterogeneità degli oppositori e del credito e della 
guerra in base all'estrazione sociale, al modo di pensare ed al comporta
mento. Dal punto di vista sindacale, è invece più importante l'inter
pretazione situazionale della decisione socialdemocratica in favore della 
guerra, che mette in evidenza le decisioni interne del partito con quelle 
della politica interna. 

V. Panorama bibliografico 

Finora non disponiamo di un'edizione delle fonti che possa pre
tendere di abbracciare la storia sociale della prima Guerra Mondiale 
(p. es. i resoconti confidenziali sul morale generale fatti dai comandi 
aggiunti di corpo d'armata oppure i rapporti originali sull'argomento) 
e che tratti precipuamente la classe ed il movimento dei lavoratori; 
tuttavia alcuni aspetti essenziali sono trattati in : 

Wilhelm Deist (a cura di), 
Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914-1918, 
2 voll, Düsseldorf 1970; 

di cui però non condividiamo la tesi in base alla quale il movimento sindacale 
tedesco avrebbe mostrato ininterrottamente un'attitudine al socialismo di stato 
fino all'avvento del Nazionalsocialismo. 
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una documentazione frattanto integrata da : 

Heinz Hur t en (a cura di), 
Zwischen Revolution und Kapp-Putsch. Militär und Innenpolitik 
1918-1920, Düsseldorf 1977. 

La principale risorsa della ricerca restano quindi le pubblicazioni 
di fonti o altre opere non recenti, che costituiscono la base esclusiva 
dell'esperimento metodologico di: 

Jürgen Kocka, 
Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-
1918, 2. edizione, Göttingen 1978. 

Questo lavoro rispecchia lo stato delle ricerche sulla storia sociale 
della Guerra Mondiale. Particolarmente deplorevole è la mancanza di 
studi di fonti regionali, mentre le pubblicazioni di G. D. Feldman -
scritte nella tradizione delle ricerche tipo „Industriai Relations" 
americane - esaminano dettagliatamente l'evolversi della conflittualità 
nell'industria e gli equilibri o la distribuzione delle forze sia nelle 
associazioni sindacali e padronali, sia nel campo politico interno : 

Gerald D. Feldman, 
Army, Industry and Labor in Germany 1914-1918, Princeton UP 
1966. 

Prendendo come riferimento quest'opera, 

Friedrich Zunkel. 
Industrie und Staatssozialismus. Der Kampf um die Wirtschafts
ordnimg in Deutschland 1914-1918, Düsseldorf 1974, 

si dedica in prevalenza a rappresentarci l'ordinamento economico del 
dopoguerra ma, come Kocka, traccia un'analisi differenziata del 
problema delle tendenze generali dello sviluppo capitalistico indu
striale sotto l'impatto dell'economia di guerra. 

L'assenza di studi regionali e locali di storia sociale non risulta 
colmata dalla pletora di indagini regionali sulla rivoluzione del 1918/19 
e lo è solo in minima parte grazie ad alcune indagini locali sulla storia 
del movimento operaio durante il conflitto, che però hanno lo scopo 
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essenziale di chiarire il differente comportamento dei lavoratori nella 
rivoluzione del '18/19, in una retrospettiva storica di vasto raggio: 

Klaus Dieter Schwarz, 
Weltkrieg und Revolution in Nürnberg. Ein Beitrag zur Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung, Stuttgart 1971; 

Volker Ullrich, 
Die Hamburger Arbeiterbewegung vom Vorabend des ersten 
Weltkrieges bis zur Revolution 1918/19, 2 voll. Hamburg 1976. 

Il resto delle opere di storia regionale è orientato piuttosto sulla 
storia del partito e della sua organizzazione: 

Erhard Lucas, 
Die Sozialdemokratie in Bremen während des ersten Weltkrieges, 
Bremen 1969. 

In genere la storia del partito socialdemocratico in senso stretto 
durante la Grande Guerra - opere di documentazione e narrative - è 
piuttosto ben rappresentata. In prima linea vorremmo qui indicare il 
2° volume dei resoconti della frazione socialdemocratica : 

Erich Matthias/Eberhard P ika r t (a cura di), 
Die Reichstagsfraktion der deutschen Sozialdemokratie 1898 bis 
1918, 2 voll. Düsseldorf 1966. 

In campo memorialistico, sull'ala destra del partito abbiamo la 
documentata edizione : 

Susanne Miller (a cura di), 
Das Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard David 
1914 bis 1918, Düsseldorf 1966. 

Infine, utilizzando tutto o quasi il materiale disponibile e con 
una conoscenza eccezionale dei dettagli, Susanne Miller ha trat
tato con pari acribia la storia e del partito e delle correnti e delle 
organizzazioni dissociate : 

Susanne Miller, 
Burgfrieden und Klassenkampf. Die deutsche Sozialdemokratie 
im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1974. 
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Non dobbiamo sminuire i meriti di quest'opera, tenendo presente 
che si tratta di una curatissima storia dell'organizzazione, della politica 
e delle idee del partito; la storia sociale dei lavoratori e quella dei 
sindacati durante la guerra non rientrano fra i temi trattati in questo 
lavoro, che si occupa del loro ruolo tutt'al più marginalmente. La con
tinuazione di quest'opera è : 

Susanne Miller, 
Die Bürde der Macht. Die deutsche Sozialdemokratie 1918-1920, 
Düsseldorf 1978. 

Nella valutazione delle vicende che portarono alla scissione del 
partito, ebbe a lungo un gran peso il seguente volume, che però si 
impernia essenzialmente sulle correnti della sinistra ideologica della 
socialdemocrazia : 

Cari E. Schorske, 
German Social Democracy 1905-1917. The Development of the 
Great Schism, 1955, riedizione New York etc. 1972. 

Un'analisi di più vasto respiro, fatta sulla scorta di ulteriore 
materiale ed imperniata sulla formazione delle decisioni di politica 
interna alla vigilia della guerra, ma tenendo nel debito conto la crisi 
del movimento operaio, è quella contenuta nel libro : 

Dieter Groh, 
Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deut
sche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, 
Frankfurt etc. 1973. 

Dopo l'opera fondamentale di 

Eugen Prager, 
Geschichte der USPD. Entstehung und Entwicklung der Unab
hängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin 1922, 
riedizione Glashütten i.T. 1970, 

negli anni cinquanta e sessanta la storia dell'ala sinistra del partito è 
rimasta in larga misura monopolio degli storici della RDT, interessati 
allora ed oggi soprattutto alla preistoria del Partito Comunista tedesco. 
Uno spazio molto ampio (che include l'edizione completa delle loro 
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opere) occupano per esempio le ricerche su Rosa Luxemburg e Karl 
Liebknecht, e la personalità impressionante della Luxemburg ha avuto 
il dovuto apprezzamento anche in altre sedi. Accanto alle opere di 
Annelies Lascitza, Heinz Wohlgemuth ed altre, ed a 

Walter Barte l , 
Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie im Kampf gegen 
Militarismus und Krieg, Berlin (Est) 1958, 

troviamo nella RDT edizioni di fonti pubblicate parallelamente alla 
,,Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung", quali 

Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbei
terbewegung, serie II (1914-1945), vol. 1 (1914-1917), vol. 2 
(1917/18), vol. 3 (1919); tutti Berlin (Est) 1957-1958, 

che rappresentano il cardine di queste ricerche. Ma sono americani gli 
storici cui dobbiamo due significative indagini generali sulla storia 
della USPD apparse recentemente: 

David W. Morgan, 
The Socialist Left and the German Revolution. A History of the 
German Independent Socialist Democratic Party, 1917/1922, 
Ithaca/London 1975; 

Robert F. Wheeler, 
USPD und Internationale. Sozialistischer Internationalismus in 
der Zeit der Revolution (Diss. Pittsburgh 1970), Frankfurt 1975. 

Da parte tedesca si veda inoltre : 

Hartfried Krause, 
USPD. Zur Geschichte der Unabhängigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands, Frankfurt 1975. 

Ovviamente, accanto a queste opere generali, v'è tutta una serie 
di lavori monografici che ci è impossibile prendere in considerazione : 
essi trattano singoli aspetti della storia del partito, per esempio il 
problema femminile o quello del bolscevismo. 

Ma molto più precaria della situazione storiografica sulle vicende 
del partito è quella sui sindacati durante la Guerra Mondiale, una pre
carietà che si giustifica solo in parte con la sfavorevole situazione delle 
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fonti, e si spiega soprattutto con il peso preponderante avuto per molti 
anni da questioni di carattere partitico o storico-politico tout court. 
Per l'anteguerra esiste oggi la tesi di perfezionamento di Klaus Schön-
hoven che dovrebbe esser stampata a Stoccarda nel corso del 1980. 
La dissertazione di H. Bieber (Amburgo), che a quanto si dice dovrebbe 
essere ponderosa e ricca di materiale, non è ancora disponibile per la 
ricerca. Quindi, accanto alle opere citate di Feldman e ad alcuni studi 
storici sulle associazioni sindacali e padronali, la ricerca è per ora limi
tata all'opera di carattere generale e verticistico di : 

Heinz Josef Varain, 
Freie Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Staat. Die Politik 
der Generalkommission unter der Führung Carl Legiens (1890-
1920), Düsseldorf 1956. 

Per l'anteguerra è ora uscita un'indagine straordinariamente det
tagliata, incentrata sulla storia della organizzazione delle Zentral
verbände sindacali, di : 

Klaus Schönhoven, 
Expansion und Konzentration. Studien zur Entwicklung der 
Freien Gewerkschaften im Wilhelminischen Deutschland, Stutt
gart 1980. 

Di prese di contatto significative fra sindacalisti e socialdemo
cratici da un lato e gruppi sia borghesi di sinistra sia socialriformatori 
dall'altra si occupa il libro di : 

Ursula Ratz , 
Sozialreform und Arbeiterschaft. Die „Gesellschaft für soziale 
Reform" und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung von der 
Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 
Berlin 1980. 

Una compendiosa trattazione dell'immediato dopoguerra è 
l'opera recente di 

Heinrich Potthoff, 
Gewerkschaften und Politik zwischen Revolution und Inflation, 
Düsseldorf 1979. 
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La Seconda Internazionale e il ruolo della socialdemocrazia te
desca prima della guerra e dopo il 1914 con la rinuncia della classe 
operaia all'internazionalismo hanno attirato sempre l'interesse della 
ricerca internazionale. Finora, nell'area di lingua tedesca esisteva 
soprattutto il secondo volume di : 

Julius Brauntha l , 
Geschichte der Internationale, 3 voll., vol. 2, 2. edizione, Bonn 
1976. 

Dopo la pubblicazione dei verbali delle Conferenze di Zimmer
wald a cura di Horst Lademacher (2 voll. L'Aja/Parigi 1967), sono 
usciti in materia altri due studi fondamentali, un'opera narrativa fino 
alla conferenza di Stoccolma : 

Agnes Blänsdorf, 
Die Zweite Internationale und der Krieg. Die Diskussion über 
die internationale Zusammenarbeit der sozialistischen Parteien 
1914-1917, Stuttgart 1979 

ed una ponderosa edizione di fonti con un'introduzione dettagliata, 
che tratta in retrospettiva il processo che portò alla spaccatura del
l'Internazionale 

Gerhard A. R i t t e r (a cura di, con la collaborazione di Konrad 
von Zwehl), 
Die II. Internationale 1918/19. Protokolle, Memoranden, Be
richte und Korrespondenzen, 2 voll. Berlin/Bonn 1980. 



GUGLIELMO FERRERÒ 
EIN EXEMPEL TOTALITÄRER VERFOLGUNG 

von 

HELMUT GOETZ 

Im Jahre 1938 schrieb der Pariser Altphilologe Alfred Ernout: 
M. Ferrerò a ses amis et ses adversaires: on ne peut s9en étonner quand il 
s'agit dyune personnalité aussi forte. Mais les uns et les autres s'accordent 
pour reconnaitre sa sincerità et son talent1). Diese an sich richtige Aus
sage bezog sich aber sicherlich nur auf die gelehrte Welt, die sich schon 
lange vor dem Ersten Weltkrieg - in der Hauptsache wegen des fünf
bändigen Werkes über Grandezza e decadenza di Roma - erhitzt und 
sich in der Tat in Freunde (z.B. Carlo Barbagallo oder Gaetano Mosca) 
und Gegner (z.B. Gaetano De Sanctis oder H. de La Ville de Mirmont) 
gespalten hatte. Ähnliches wiederholte sich in den dreißiger Jahren als 
Ferreros Bücher zur Geschichte des 19. Jahrhunderts erschienen. Doch 
neben seinen historiographischen Arbeiten hat sich Ferrerò zeit seines 
Lebens mit politisch-soziologischen Problemen befaßt - die einschlägi
gen Veröffentlichungen - vor allem Aufsätze - sind Legion2), so daß 
Ignazio Silone nach dem Zweiten Weltkrieg wohl nicht zu Unrecht die 
Meinung vertrat, daß Ferrerò ohne Zweifel das Verdienst zukomme, 
welches die Italiener beharrlich ignorierten, seit dem ersten Jahrzehnt 
des Jahrhunderts in einer Epoche allgemeiner Fortschrittseuphorie die 

*) Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (Paris) A. 12, 1928, 
343. 
') Marie M o n n i e r , Elements pour une bibliographie des écrits de Guglielmo 
Ferrerò ( = G. F.), in Cahiers Vilfredo Pareto. Revue européenne d'histoire des 
seiences sociales (Genève) 9, 1966, 139-189 und H. Goe tz , Complóment à la 
bibliographie de G. F. , in ibidem 11, 1974, 209-212. Im Deutschen Historischen 
Insti tut in Rom ist eine zweite Ergänzung in Bearbeitung. 
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moderne Massenzivilisation kritisiert zu haben3). Und Giuseppe Santo-
nastaso pflichtete diesem Urteil insofern bei, als er 1971 schrieb, 
Ferrerò sei der „storico più discusso" gewesen, „ma resta il più acuto 
interprete della nostra epoca"4). 

Geboren 1871 in Portici bei Neapel hatte Ferreros Vater Vincen
zo, ein Piemonteser Ingenieur, seinem Sohn mit dem Beispiel die uner
müdliche Ausdauer bei der Arbeit und den Mut zur freien Kritik gelehrt*). 
In Turin, wo seine Eltern lebten, oblag er dem Studium der Rechts
wissenschaft; in Bologna holte er sich später noch einen zweiten 
Doktortitel an der philosophischen Fakultät. Da er sich schon als Stu
dent politisch exponierte, war es normal, daß er dem Auge der Präfek-
tur nicht entging. In einem Dossier über ihn heißt es unterm Datum 
des 29. August 1894: Er war leidenschaftlicher Republikaner, Mitglied 
der jetzt aufgelösten Associazione della gioventù repubblicana in Turin. 
Er geht zum Sozialismus über und machte sich durch häufige, ausgezeich
nete Berichte wirtschaftlichen Inhalts, die von wissenschaftlichen, aus
ländischen und nationalen Zeitschriften, darunter die Critica sociale, ver
öffentlicht wurden, bemerkbar. Er schrieb auch für die „Lombardia" 
(Mailand) und für den „Grido del Popolo" (Turin). Anläßlich des 
1. Mai 1893 hielt er in Faenza einen sozialistischen Vortrag; er ist ein 
wirkungsvoller und vornehmer Redner, ein überzeugter Apostel sozialisti
scher Lehren, aber er wird für unfähig gehalten, die Zuhörer weder in 
Worten noch mit dem Beispiel zu Gewalttaten und illegalen Bewegungen 
anzutreiben. (. . .). Er ist ein Sozialist mit Samthandschuhen. Da sein 
Benehmen vorbildlich und er sehr zuvorkommend ist, wird er sehr ge
schätzt; er beeindruckt die Massen, die ihn so überzeugt von den neuen 
Ideen sehen6). Diese treffende Beurteilung widerfuhr nur insofern eine 
Änderung als sich Ferrerò bald vom Sozialismus abwandte und auch 

8) Si lone, Uscita di sicurezza, Firenze 1965, p . 187. 
*) Nuova Antologia (Roma) 106, 1971, voi. 512, n. 2046, 164. 
b) G. F., Grandezza e decadenza di Roma, Milano 1902, voi. 2 (Widmungsblatt)» 
- Eine sich lohnende, wissenschaftliche Biographie gibt es noch nicht über G. F. 
6) Rom, Archivio Centrale dello Stato (== ACS): Ministero dell'Interno, Dire
zione generale Pubblica Sicurezza, Divisione affari generali e riservati, Pacco 
2033, fase. 4 (Formular der Prefettura di Torino 1894-1937). In der Folge werde 
ich für die aus diesem Pacco verwendeten Dokumente nur ACS, die Nummer, 
das Datum oder den Titel der Quelle angeben. 
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in Zukunft keiner politischen Partei beitrat7). Aber nicht nur Studien 
in den verschiedensten Disziplinen, sondern auch weite Reisen vor dem 
Ersten Weltkrieg durch ganz Europa, einschließlich Rußlands, und in 
den Vereinigten Staaten hatten ihm die Augen über Mythen aller Art, 
Mißstände und Fehlentwicklungen in der menschlichen Gesellschaft 
geöffnet. Durch Wort und Schrift trat er im Laufe der Jahre in und 
außerhalb Italiens an die Öffentlichkeit und warnte prophetisch vor 
den großen Gefahren, denen die Menschheit unaufhaltsam entgegen
ging. Zahlreiche Übersetzungen seines Werkes Grandezza e decadenza 
di Roma hatten seinen Namen in der halben Welt verbreitet, so daß 
er 1908 im Hause eines seiner prominenten Leser, des amerikanischen 
Präsidenten Theodore Roosevelt, sogar drei Tage als Gast verbrachte8). 
Es ist daher kein Wunder, daß auch auf der italienischen Halbinsel 
einem wißbegierigen Journalisten und revolutionären Sozialisten, 
Benito Mussolini, der Name Ferreros nicht entgangen war, dessen 
Hauptwerk über das antike Rom angeblich zu seinen livres de chevet 
gehörte9). 

Da der spätere Faschistenführer die ausschlaggebende Rolle bei 
den Verfolgungen Ferreros spielte, ist es wichtig seine Einstellung 
gegenüber seinem Opfer vor dem Ersten Weltkrieg kennen zu lernen. 
Im Jahre 1903 - Mussolini weilte damals noch in der Schweiz - nannte 
er Ferrerò zwar einen illustre sociologo, bezeichnete aber dessen Vor
schlag, anläßlich des Zarenbesuches in Italien eine Solidaritätserklä
rung für die Verfolgten in Rußland zu veröffentlichen, als lächerlich 

*) Gina Ferrerò Lombroso, Prodromi al Diario, in Leo Ferrerò, Diario di 
un privilegiato sotto il fascismo, Torino 1946, p. 5. 
8) s. G. F., Trois jours avec Mr. Roosevelt à la Maison Bianche, in Le Figaro 
(Paris) 54e A., 30 décembre 1908, N. 36Ö, p. 1 ; s. auch Bogdan Radi tza , Colloqui 
con G. F. seguiti dalle Grandi pagine, Capolago-Lugano 1939, p. 38. 
*) „Poco dopo l'avvento del fascismo al potere, un giornale raccontò avergli il 
capo del governo confidato che Grandezza e decadenza di Roma era uno dei 
suoi „livres de chevet". Non so se la confidenza sia autentica o no" (G. F., La 
democrazia in Italia. Studi e precisioni, Milano 1925, p. 106) ; Paulucci di Cai-
boli Barone, damals Kabinettschef von Mussolini, sagte im Januar 1927 zu 
Ferrerò das gleiche (Leo Ferrerò, Diario p. 69). Auch wenn er es direkt von 
Mussolini erfahren haben sollte, muß dies noch lange nicht der Wahrheit ent
sprechen. 
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und abträglich für seinen Ruf10). Rund 10 Jahre danach griff Mussolini 
- wenige Wochen vor seiner Ernennung zum Direktor des Avanti! -
in die Auseinandersetzung um einen Lehrstuhl für Ferrerò ein und 
nahm ihn insoweit in Schutz als er die italienische akademische Welt 
beschuldigte, bissig (ringhioso) und eine geschlossene Kaste zu sein; 
Ferrerò habe auf seiner Passivseite einen Band antimilitaristischer 
Vorträge11). Um nach oben zu kommen, müsse man sich unterwerfen 
und liebedienern, den alten Glauben verleugnen und die Vergebung der 
Feinde sich verdienen12). Zu Beginn des Ersten Weltkrieges waren 
beide Interventisten, doch schon fünf Jahre später wendete sich das 
Blatt: Mussolini zählte Ferrerò 1919 wegen dessen Ablehnung von An
nexionen in Dalmatien zu den „Verzichtenden" (rinunciatari)19). 
Die erste scharfe Attacke erfolgte jedoch 1922 wenige Wochen vor dem 
Marsch auf Rom wegen eines Artikels Ferreros über die Verhältnis
wahl14). Basta, Ferrerò! lautete die Überschrift der Antwort Mussolinis 
im Popolo d'Italia. Ferrerò fange an, eine echte und eigentliche natio
nale Gefahr zu werden, verstieg sich der zukünftige Duce zu behaupten. 
Zuerst hätten seine Katastrophentheorien ein Gefühl von Langeweile 
verursacht, jetzt beginne Ferrerò jedoch Ekel zu erregen. Der Pessi
mismus, der kein Heilmittel vorschlage, der nicht handle, der sich auf 
die Beschaulichkeit und auf unnütze Jeremiaden beschränke, besonders 
in diesen Zeiten, sei ein Akt höchster Feigheit und tiefen moralischen 
Defätismus. Aber könne man erfahren, was er habe, was er wolle, was 
sich Ferrerò erwarte ? Habe er Eingeweidestörungen wie Schopen
hauer ? Er möge sich kurieren und uns seine apokalyptischen Eluku-
brationen ersparen, (...) die unter anderem monoton seien. Seit 
mehreren Monaten schreibe Ferrerò, der ein Phonograph geworden sei, 
immer unverändert denselben Artikel. Bevor man ihn lese, wisse man 

10) B. Mussol in i , Ne l'attesa, in II Proletariato (11. Oktober 1903) und idem, 
Opera Omnia, Firenze 1951, I, 40. 
n ) G. F., Il militarismo. Dieci conferenze di G. F., Milano 1898. 
12) B. Mussol in i , Nel mondo dei Rabagas, in La Folla 18 agosto 1912, N. 4, 
p . 1 und idem, Opera Omnia IV, 192. 
1S) B. Mussol in i , Noi e . . . loro. Wilfan, Korosec e e , in II Popolo d'Italia 
28 gennaio 1919, N. 28, VI und idem, Opera Omnia XII , 178. 
14) G. F„ Proporzionale, in lì. Secolo (Milano) A. LV, 3 ottobre 1922, N. 20666, 
p . 1. 
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schon, was er enthalte. Wenn Ferrerò überdrüssig sei, in Italien sich 
aufzuhalten, solle er ins Ausland gehen. Wenn er überdrüssig sei zu 
leben, solle er sich erschießen oder aufhängen wie Giosuè Carducci 
einem kleinen Dichter geraten habe, der sich als ein kleiner Leopardi 
aufspielte; es sei an der Zeit Schluß zu machen15)! 

Diese teils spöttischen, teils zynischen Worte stellen mit aller 
Klarheit nicht Ferrerò bloß, sondern Mussolini mit seiner demagogi
schen Oberflächlichkeit und politischen Verblendung. Auf diese Art 
und Weise konnte er den Kassandrarufen Ferreros nicht gerecht wer
den. Sicherlich war es auch gar nicht die objektive Beurteilung des 
Proporzsystems durch Ferrerò, die Mussolini in Harnisch versetzt 
hatte, sondern die beiden Schlußsätze des Artikels. Es sei notwendig, 
wenn wir nicht zugrunde gehen wollten, hieß es da, daß die Regierungs
koalitionen sich stärker und fähiger machten; aber - so warnte Fer
rerò - geben wir uns keinen Illusionen hin, daß das schwierige Ge
heimnis dieser Kraft und dieser Fähigkeit in der Diktatur einer Minder
heit zu suchen sei. Die Diktatur einer Minderheit, ganz gleich welcher, 
würde das Ganze zerstören : schneller, falls sie sich mit Gewalt durch
setze, weniger schnell, aber nicht weniger unheilvoll, wenn sie sich mit 
Notbehelfen und Wahlfälschungen durchsetze16). 

Wenige Wochen später war Mussolini nicht ohne Gewaltanwen
dung Regierungschef geworden. Fünf Monate nach dem Marsch auf 
Rom rief Ferrerò in einem Leitartikel im Secolo zur Verteidigung des 
Oppositionsrechtes auf, in dem er den Schlußstein der ganzen abend
ländischen Kultur erkannte. Wer sie aufs Korn nehme, versuche die 
ganze soziale Ordnung niederzureißen. Mit der Abschaffung des Oppo
sitionsrechtes würde keine Institution mehr legitimen Charakter haben : 
weder die Monarchie noch das Ministeramt, weder das Parlament noch 
die Verwaltung. Man würde der reinen Gewaltherrschaft oder auch der 
Anarchie und Tyrannei verfallen17). Den wahren Staatsstreich sah je
doch Ferrerò nicht im „Marsch auf Rom", sondern in der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen vom 6. April 1924, die den Faschisten 

") B. Mussolini , Basta, Ferrerò!, in II Popolo d'Italia (4 ottobre 1922) und 
idem, Opera Omnia XXXVII, 297-298. 
l f) G. F., Proporzionale (s.o. Anm. 14). 
17) G, F., Il diritto dell'opposizione, in II Secolo A. LVI, 4 aprile 1923, N. 20822, 
p. 1. 
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im Parlament die Mehrheit sichern sollten. Die Oppositionsparteien 
seien mundtot gemacht, geknebelt worden. Einzig die Regierungs
partei hätte reden, sich betätigen, Manifeste drucken, Versammlungen 
abhalten, sich der Post und der Telegraphen bedienen können. In 
einigen Orten, auch in großen Städten wie z.B. in Genua, sei versucht 
worden die Opposition bereits an den einleitenden Formalitäten zu 
hindern, ja sogar Notariatskanzleien seien besetzt worden. Prügeleien, 
Belästigungen, Bestrafungen, Freiheitsberaubungen der Oppositions
kandidaten und deren Freunde sowie Beschützer seien gar nicht zu 
zählen; einer dieser Kandidaten sei sogar getötet worden. Auf diese 
Weise sei überall die Wahlpropaganda unterbunden worden und nur 
in wenigen großen Städten hätten die Abstimmungen ungehindert und 
ohne Gefahr vor sich gehen können. Auf dem Lande, in den großen 
Marktflecken und kleinen Städten sei das Wahlgeheimnis hundertfach 
verletzt worden. Schon lange zuvor habe Mussolini das heilige Recht 
der Faust und der Minderheiten, die es richtig anzuwenden wüßten, 
gepredigt18). Diese Wahlen seien das Meisterwerk der Gesetzwidrig
keit. Die zweite Katastrophe der Illegitimität sei die Ermordung 
Matteottis gewesen. Es genüge nicht die Mörder zu bestrafen, auch die 
Illegalität habe zu verschwinden. Noi dobbiamo sgozzare questo mostro 
sulla tomba di Giacomo Matteotti19). Viele wollten allerdings eine Dikta
tur, weil sie hofften, diese werde wissen, was alle nicht wissen, finden, 
was alle nicht finden, alle vergeblich suchten. Der Heilkünstler für die 
Leiden der Welt, der Diktator, der rote oder der weiße, den die Men
schen ersehnten, müßte ein Wundertäter sein. Aber ein solcher exi
stiere nicht. Ferrerò rief seine Leser auf, weder an das Henkersbeil 
noch an die Rutenbündel, noch an andere instrumenta regni, die dem 
Galgen nahe verwandt seien, zu glauben. Wenn die Faschisten sagten, 
sie wollten einen starken Staat, so müsse man ihnen antworten, man 
wolle einen klugen, weisen, gerechten und angesehenen Staat haben20). 
Zwei Jahre später schrieb er, er habe nie geglaubt, daß der Faschismus 
nach der Eroberung der Macht durch Verletzung der Legalität, den 
Staat wieder gesund machen könne; er habe immer geglaubt, daß er 

18) G. F., Demokratie oder Terror. Die Diktatur in Italien, Stuttgart 1924, 
S. 188-190 und 192. 
l f) G. F., La democrazia in Italia. Studi e precisioni, Milano 1925, p. 99-100. 
ao) G. F., Demokratie oder Terror S. 174-175. 
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die Krankheit verschlimmern werde ; er habe sich keiner Illusion hin
gegeben, gerade weil er sich an die Diktatur Caesars erinnert habe21). 
Diese und viele andere weitsichtige Warnungen sind natürlich ohne 
Echo geblieben : Ferreros Schicksal war es - mit vielen anderen Demo
kraten Italiens - ein Rufer in der Wüste zu sein. Zwar griff er noch 
handelnd ein: im Dezember 1923 gehörte er zum Zentralkomitee der 
Unione per il controllo democratico22), nahm sodann Anteil an der Bil
dung der Unione Nazionale, einer über den Parteien stehenden Oppo
sitionsbewegung unter Führung des Liberalen Giovanni Amendola im 
Jahre 192423), hielt am 17. März 1925 in Gegenwart von Filippo Turati 
einen historisch-politischen Vortrag in Mailand, in dem er - laut einem 
Polizeibericht - die Reaktionsnotwendigkeit der Demokratie zur Er
oberung der Freiheit2*) hervorhob und hielt am ersten und einzigen 
Kongreß der Unione Nazionale in Rom eine Ansprache, in der er noch
mals die Knebelung des Parlamentes und die schrittweise Unter
drückung aller politischen Freiheiten brandmarkte25); schließlich 
fand man seinen Namen unter dem Solidaritätsbrief für die Witwe 
Leonida Bissolatis26), unter dem Manifest der antifaschistischen Intel
lektuellen27) und unter der Sympathieerklärung zugunsten des ver-
21) G. F., La democrazia in Italia p . 105-106. 
aa) s. L'Associazione Italiana per il Controllo democratico, Milano 1924, p . 11. 
*8) s. Eva K ü h n A m e n d o l a , Vita con Giovanni Amendola, Firenze 1961, 
p. 555-556 und 584-586 (Briefe vom 20. November 1924 und vom 30. September 
1925 an Giov. Amendola); Simone Colarizi, I democratici all'opposizione. Gio
vanni Amendola e l'Unione Nazionale (1922-1926), Bologna 1973, p . 28-29. 
24) Mailand, Archivio dello Stato: Prefettura Gabinetto 1018, fase. Conferenza 
Ferrerò, Salone Arte Moderna ( . . . ) 17 marzo 1925, N. 2725 (Copia del fono
gramma). 
25) G. F. , Per una nuova democrazia. Relazioni e discorsi al 1° Congresso del
l'Unione Nazionale, Bologna 1976. Ristampa dell'edizione di Roma, 1925 ( = 
Archivio storico del Movimento liberale italiano. Diretto da Ercole Camurani 52). 
26) In II Mondo (Roma) A. I l i , 7 novembre 1924, Quarta Edizione, N. 268, 
p . 2. Vgl. dazu auch Piero C a l a m a n d r e i , Lettere 1915-1956, Firenze 1968, 
I, 206 (Brief an Dino Provenzal, Firenze, 8 novembre 1924). 
*7) Dieses von Benedetto Croce verfaßte Manifest erschien zuerst unter dem 
Titel Una risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani al manifesto 
degl'intellettuali fascisti, in II Mondo A. IV, 1 maggio 1925, Seconda edizione, 
N. 103, p . 1, sodann in verschiedenen anderen Tageszeitungen und in La Critica 
(Bari) 23, 1925, 310-312. Auf Deutsch in Theorien über den Faschismus. Hrg. 
von E. Nolte, Köln/Berlin 1967, S. 139-140. 
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hafteten Historikers Gaetano Salvemini28): aber alle Versuche, das 
Rad der Geschichte noch zu wenden, blieben vergeblich. 

Jedes totalitäre Regime verlangt nun in erster Linie bedingungs
lose Unterwerfung unter die Einheitspartei, die das Machtmonopol 
beansprucht, und ihre Ideologie, die die absolute Wahrheit ist: das 
Individuum ist weder souveräner Staatsbürger noch Untertan, ja nicht 
einmal mehr Mensch, sondern Instrument des sozialen Interesses (Al
fredo Rocco)29) ; wer sich dagegen auflehnt, wird rücksichtslos verfolgt. 
Das ist das allein entscheidende Wesensmerkmal der totalitären 
Systeme. Daß die Intellektuellen den Diktatoren und ihren Helfers
helfern besonders gefährlich erscheinen und daß sie zugleich ihrer be
dürfen, ja ohne sie nicht auskommen, ist ein jahrhundertealtes Phäno
men. Schon immer hat es daher zwei Hauptgruppen gegeben, in die 
sich die Intellektuellen spalteten: eine, die den jeweiligen Tyrannen 
oder Diktator unterstützte, die andere, welche sich ihm widersetzte. 
Ein kritischer Geist wie Ferrerò mußte mundtot und damit ungefähr
lich gemacht werden. 

Im Juli 1923 war Ferrerò mit mehreren Kollegen nach fast 
dreißigjähriger Tätigkeit wegen des wachsenden Druckes und des 
wechselnden Besitzers als Mitarbeiter der demokratischen Mailänder 
Tageszeitung II Secolo ausgeschieden30). Mit einer telegraphischen An
ordnung an den Mailänder Präfekten Saverio Nasalli Rocca31) vom 
27. September befahl Mussolini, man müsse das Erscheinen der demo-

28) Im Corriere della Sera (Milano) A. 50, 27 giugno 1925, N. 125, p . 2. 
29) A. Rocco , La dottrina politica del fascismo. Discorso pronunziato il 30 ago
sto 1925 a Perugia nell'Aula dei Notari al Palazzo dei Priori, in A. Rocco , La 
formazione dello Stato fascista (1925-1934), Milano 1938, I I I , p . 1104; vgl. F . L. 
F e r r a r i , Le regime fasciste italienne, Paris 1928 (Feltrinelli Reprint 1966), 
p. 135. 
30) s. den von G. F., Mario Borsa, Luciano Magrini, Carlo Russo und Pio Sehi-
netti unterzeichneten Brief al Senatore L. Della Torre, Presidente del Consiglio 
d'Amministrazione della Società Edit. Ital., in II Secolo A. LVIII, 18 luglio 1923, 
N, 20911, p . 1 ; auch in M. Borsa , Memorie di un redivivo, Milano-Roma 1945, 
p . 424-425 unterm Datum des 8. Juli, das jedoch falsch ist. 
81) Geb. Piacenza 2. August 1856, gest. Rom 10. September 1933, Generalleut
nant, mit der Leitung der Präfektur beauftragt vom 25. Mai 1923 bis 1. Septem
ber 1924 (Mario Mi ss ori , Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del Regno 
d'Italia, Roma 1978, p . 407 und 587). 
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kratischen Zeitung, die vom berüchtigten, trostlosen Unheilbringer 
(lugvhre iettatore famoso) geleitet werde, sabotieren : Parlo di Guglielmo 
Ferrerò22). Der Regierungschef wußte offenbar nicht, daß Ferrerò nie 
Direktor des Secolo gewesen ist und daß die Zeitung bereits gleichge
schaltet war. 

Ins Jahr 1924, und zwar in die kurze Zeitspanne der einsetzenden 
Tätigkeit Ferreros für die Unione Nazionale, scheinen die ersten poli
zeilichen Ermittlungen zu fallen: er lebe seit einiger Zeit in Florenz, 
heißt es in einer biographischen Notiz, und sei auf die Zeitung La Voce 
Repubblicana abonniert38). Am 17. Januar 1925 forderte der Innen
minister Luigi Federzoni den Florentiner Präfekten Garzaroli34) auf, 
über die politische Aktivität Ferreros, vor allem über eventuelle Kon
takte mit Ausländern und insbesondere mit Journalisten85), - seine 
Mitarbeit an amerikanischen Zeitungen sei bekannt - còlla più scrupo
losa riservatezza Nachforschungen anzustellen36). Die Antwort Garza-
rolis ließ nicht lange auf sich warten. Am 25. Januar meldete er, daß 
Professor Ferrerò einer der erbittertsten Gegner des Faschismus und 
der Regierung sei. Mitglied des aufgelösten, zu einem Zentrum anti
faschistischer Propaganda unter den Intellektuellen gewordenen Cir
colo di Cultura im Borgo SS. Apostoli37) habe er das Gründungsmani
fest der Unione Nazionale unterzeichnet, und es stehe fest, daß er für 
die genannte Vereinigung immer noch tatkräftig Anhänger werbe. Da
gegen sei es nicht bekannt, daß er hier Kontakte zu ausländischen 
Journalisten habe, doch sei ein Briefwechsel mit ihnen möglich. Tele
graphische Korrespondenzen würde Ferrerò nicht verschicken38). 
Diese Schnüffeleien waren in der Tat so diskret durchgeführt worden, 

") B. Mussolini , Opera Omnia XXXVIII, 505. 
88) ACS (s.o. Anm. 6): Formular der Prefettura di Torino 1894-1937. 
**) Dr. Giovanni Garzaroli (geb. Verolanuova/Brescia 29. Januar 1870, gest. 
Rom 8. Juni 1931), Präfekt vom 21. November 1922 bis 25. Mai 1925 (Missori -
s.o. Anm. 31 - p. 356 und 571). 
*5) Zwischen 1894 und 1924 hatte F. an rund 20 Zeitungen und Zeitschriften in 
Nordamerika mitgearbeitet (vgl. o. Anm. 2). 
»•) ACS: (s.o. Anm. 33) fase. 1 (Konz.). 
87) Über diesen Circolo berichtet am ausführlichsten Piero Calamandrei , 
Il manganello, la cultura e la giustizia, Non Mollare (1925), Firenze 1968, p. 72-
81 und idem, Scritti e discorsi politici, Firenze 1966, I, 2-13. 
»•) ACS: (s.o. Anm. 33) fase. 1 (Kop.). 
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daß Ferrerò nichts bemerkte, aber fast zwei Jalire später sollte ein 
anderer Wind wehen. 

Ein zum Glück unbedeutender Zwischenfall im Juni 1926 be
leuchtet sehr gut die Atmosphäre der Angst, die durch die willkürli
chen, von Mussolini angeordneten Strafexpeditionen faschistischer 
Terroristen (squadristi) erzeugt worden war ; blitzartige Überfälle auf 
einzelne und daher wehrlose Gegner, die zusammengeschlagen oder 
deren Wohnungen verwüstet wurden, waren an der Tagesordnung. 
Freunde alarmierten daher eines Tages Ferrerò mit der Nachricht, daß 
eine Strafexpedition die viale Machiavelli, wo er eine kleine, gemietete 
Villa bewohnte, mit bedrohlichen Absichten heraufkäme. Schnell 
übergab daher Ferrerò seinem Sohn Leo39), einem 23jährigem Studen
ten, das fertige Manuskript seines zweiten, unpolitischen Romans 
Le due verità mit der Bitte, es dem Besitzer der Villa und Freund, dem 
bekannten Komponisten Alberto Franchetti40), der auf dem gleichen, 
von keinem Zaun geteilten Grundstück wohnte, zu übergeben und es 
aufzubewahren bis die Gefahr vorüber sei. Obwohl niemand von außen 
Leo auf seinem Gang von einer Villa zur anderen sehen konnte, machte 
ihm Franchetti eine Szene und verweigerte die Annahme des Manu
skriptes. Danach scheint der Komponist und Direktor des Konserva
toriums in Florenz völlig die Nerven verloren zu haben, denn durch den 

89) Der früh vollendete Sohn F's (geb. 30. Oktober 1903 Turin, tödlich verun
glückt 26. August 1933 Santa Fé, Neumexiko) hat verschiedene Dramen ver
faßt und war als Journalist tätig; ein hinterlassenes Tagebuch (Diario di un 
privilegiato sotto il fascismo, Torino 1946) wurde 13 Jahre nach seinem Tode 
veröffentlicht. Über ihn s. Nello Rosse l l i , Una giovinezza stroncata: L. F., 
N. Riv. stor. 17, 1933, 546-554 und Ders. , Saggi sul Risorgimento e altri scritti, 
Torino 1946, p. 415-430; P. Operti , Ricordo di L. F., Solaria (Firenze) 8, 
novembre-dicembre 1933, N. 11-12, p. 1-4 und Ders., Prefazione, in: L. F., 
Diario . . ., p. V-XVI; R. Rebora, F. L., Enciclopedia dello Spettacolo (Roma) 
5, 1958, 212-213 (Lit.); Dizionario enciclopedico della letteratura italiana, Bari 
1966, p. 448-449 (Lit.); G. v. Wilpert , Lexikon der Weltliteratur, Stuttgart 
1975, 1, 495. 
40) Geb. 18. September 1860 Turin, gest. 4. August 1942. Ausbildung in Turin, 
Venedig, München und Dresden. Seine Opern Cristoforo Colombo und Germania 
wurden auch in Hamburg aufgeführt (R. Al lorto, Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart [Kassel-Basel] 4, 1955, 625-626). Ende der dreißiger Jahre wurde 
er wegen seiner jüdischen Herkunft boykottiert (Analecta Musicologica, Köln, 
17, 1976, 252). 
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gemeinsamen Portier (einen Spitzel der Polizei) ließ er Ferrerò sagen, 
er wundere sieh sehr, daß er ihm kompromittierende Papiere schicke 
und er solle sich gut merken, daß er ihn anzeigen werde, falls er das 
Manuskript im Garten vergraben wolle41) ! 

Die Lage verschärfte sich nach dem Attentat in Bologna am 
31. Oktober 1926, bei dem Mussolini allerdings nicht verletzt wurde. 
Der angebliche Attentäter, der 15jährige Anteo Zamboni, wurde an 
Ort und Stelle getötet. Klarheit über die Motive oder die Anstifter 
wurde nie geschaffen. Die Faschisten aber nutzten die Gelegenheit aus, 
um mit jeglicher Opposition und Kritik endgültig Schluß zu machen. 
Unter den zahlreichen Repressionsbeschlüssen des Ministerrates vom 
5. November befanden sich die Ungültigkeitserklärung sämtlicher 
Reisepässe fürs Ausland, strenge Sanktionen gegen heimliche Aus
wanderung (darunter auch der sofortige Gebrauch der Schußwaffe!) 
und die polizeiliche Verbannung42). Gerade in diesem Monat hatte 
jedoch Ferrerò für sich und seine Frau beim neuen Präfekten von 
Florenz, Giuseppe Regard43), die Ausstellung von Reisepässen mit der 
Begründung beantragt, daß sie zu Vorträgen in Genf und Chambéry 
eingeladen worden seien. Der Präfekt meldete dies am 27. Oktober der 
Generaldirektion für öffentliche Sicherheit im Innenministerium mit 
der Bemerkung, daß Ferrerò wegen seiner unbeugsamen Gegnerschaft 
zur nationalen Regierung bekannt sei. Ferrerò habe ihm zudem erklärt, 
daß, wenn man ihm die Ausreise verweigere, er dies der Universität 
Genf mitteilen würde, die - Ferreros Meinung zufolge - es nicht 
unterließe, die Ablehnung der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Regard 
fügte hinzu, daß er in Anbetracht der äußerst feindseligen Einstellung 
des Antragstellers gegenüber dem Regime es für angezeigt halte, Prof. 
Ferrerò den Paß zu verweigern44). Fünf Tage danach (2. November) 
richtete Ferrerò ein Gesuch an den Innenminister persönlich, Luigi 

41) Gina F e r r e r ò L o m b r o s o , Prodromi al Diario, in Diario p. 19-20. 
42) Luigi S a l v a t o r e l l i e Giovanni Mira , Storia d'Italia nel periodo fascista, 
Torino 1957, p . 359. 
*3) Geb. 28. Juni 1876 Galatina/Lecce, gest. 30. April 1930 Genua, Dr., Präfekt 
der Provinz Florenz vom 13. Oktober 1925 bis 16. Juli 1929 (Missori - s.o. 
Anm. 31 - p. 356-357 und 597). 
" ) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1, N. 47463. 
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Federzoni45). Darin führte er aus, daß er seit Ende 1922 die Grenze 
nicht mehr überschritten habe. Er schmeichle sich also, mit den Taten 
bewiesen zu haben, daß er die Diskretion kenne, die in diesen schwieri
gen Zeiten für jenen notwendig sei, der ein wenig Ansehen bei der 
intellektuellen und politischen Elite Europas und Amerikas genieße. 
Er bitte daher um die Reisepässe, da er in Genf über den Zusammen
bruch der großen Reiche und seine Frau in Chambéry über die Illusio
nen und Enttäuschungen der modernen Frau einen Vortrag halten 
wollten. Drei Jahre lang hätten beide die wiederholten Einladungen des 
Staatsrates für Erziehung in Genf mit verschiedenen Begründungen 
abgelehnt. Dieses Jahr hätten sie jedoch die Einladung annehmen 
müssen, weil eine erneute Ablehnung einer Respektlosigkeit gegenüber 
einem der größten politischen und geistigen Zentren Europas von 
heute gleichgekommen wäre46). 

Zwischen dem 4. und 12. November lösten sich Ferrerò und sein 
Sohn ab, um im Polizeipräsidium (questura) nach den Pässen zu fra
gen. Der Polizeipräsident (questore) riet, mit einer Benachrichtigung 
der Vortragsorganisatoren abzuwarten: . . . die Befehle können sich 
von einem Tag zum anderen ändern, kommen Sie nochmal vorbei . . .47). 
Auch am 12. November waren die Pässe noch nicht da, so daß sich 
Ferrerò entschloß, nach Genf und Chambéry zu telegraphieren, daß er 
und seine Frau wegen Verweigerung der Pässe absagen müßten. Schon 
am nächsten Tag ließ der Polizeipräsident Ferrerò wissen, daß er über 
diese Art des Vorgehens sehr verärgert sei (die Telegramme waren also 
überprüft worden) ; man hätte anders telegraphieren können : die Aus
stellung der Pässe sei hinausgeschoben worden . . .48). Das Kabinett des 
Innenministeriums (seit dem 5./6. November stand ihm Mussolini selber 
vor) stimmte dem Ablehnungsvorschlag des Präfekten Regard zu49). 

45) Die Anrede in diesem Schreiben lautet zwar nur Eccellenza, aber da die Ver
leihung dieses Titels an die Präfekten erst durch R. D. vom 16. Dezember 1927, 
n. 2210 erfolgte (Novissimo Digesto Italiano, Torino, VI, 1979, 330), kann es sich 
nur um den Innenminister handeln, denn daß Ferrerò an Mussolini geschrieben 
hätte, halte ich für ausgeschlossen; außerdem hätte dann das Schreiben im 
Carteggio riservato del Duce liegen müssen. 
") ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (2. November 1926). 
47) Diario (s.o. Anm. 39), p. 42. 
") Diario, p. 42-43. 
**) ACS: Beschluß vom 13. November 1926. 
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Am 14. November traf im Laufschritt Fidelio50) bei Ferreros ein, 
il prototipo dell'Italiano onesto al cento per cento, schrieb Leo in seinem 
Tagebuch. Egli ha amici in tutte le classi e i partiti . . . und überbrachte 
die Information eines Gewährsmannes im Polizeipräsidium: Ferrerò 
werde streng überwacht und sei für die Verbannung (confino) vorge
sehen. Fidelio riet, er solle sofort nach Rom abfahren. Ferrerò lehnte 
jedoch ab : in Revolutionszeiten gebe es mehr Ammenmärchen als im 
Kriege. . .61). Doch am nächsten Tage brachten intime Freunde die 
gleichen Nachrichten, erteilten den gleichen Rat; außerdem: der Por
tier des Grundstückes sei ein Agent des Polizeipräsidiums, die Köchin 
(seit 20 Jahren im Dienste der Familie) ein Spitzel52), die Telephon
gespräche würden abgehört, die Post zensiert53). Nunmehr faßte Fer
rerò den Entschluß, dem Präsidenten des Senates, Tommaso Tittoni, 
einem Diplomaten und ehemaligem Minister54), einen Brief zu schrei
ben und nach Rom zu fahren. In der Nacht vom 16. auf den 17. -
Zeitpunkt, an dem Verhaftung und Verschickung hätten stattfinden 
sollen - wurden die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen55), 
damit Köchin, Portier und die auf Wache stehenden Polizisten nichts 
merkten. In der Morgendämmerung verließ Ferrerò ohne Koffer das 
Haus, am Nachmittag folgte ihm seine Frau mit Koffer, angeblich 
reiste sie nach Turin, in Wahrheit nach Rom56). Drei Tage hörten 
Tochter und Sohn nichts von ihren Eltern57), doch der Rat der 
Freunde war der richtige gewesen, wie sie bald erfahren konnten. 
Tittoni soll nach der Lektüre des Briefes von Ferrerò sehr entrüstet 
gewesen sein. Als Senatspräsident hatte er sich anfangs, wie Leo be-

50) Konnte auch nicht von Frau Nina Raditsa identifiziert werden. 
" ) Diario, p. 43-44. 
6a) Mit sofortiger Entlassung bedroht, falls sie fortfahre zu spitzeln, antwortete 
die Köchin: Daß Gott mich augenblicklich töte, wenn ich über Sie schlecht rede 
oder eine Lüge sage! (Diario, p. 47). 
iZ) Diario, p. 44r-45. 
64) Geb. 16. November 1855 Rom, gest. 7. Februar 1931 Rom (Francesco 
T o m m a s s i n i , in Enciclopedia Italiana 33, 1937, 942-43). 
55) Schon seit einigen Tagen war eine vorsichtige und zurückhaltende Über
wachung, aber keine Belästigung verfügt worden, wie Regard am 24. November 
dem Innenministerium telegraphiert hatte (ACS: fase. 1, N. 41549). 
*•) Diario, p . 46. 
67) Diario, p. 57. 
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hauptet, den Ausnahmegesetzen widersetzt, da er befürchtete, daß sich 
die Faschisten ihrer bedienen würden, um die Illegalitäten zu intensi
vieren. Doch Mussolini soll ihn überzeugt haben, daß diese Gesetze zur 
Verteidigung der Ehrenmänner gegen die Übertreibungen der heißen 
Köpfe der Partei nur vorübergehend seien . . .58) (sie blieben bis zum 
Sturz des Faschismus in Kraft). Aber noch andere Persönlichkeiten 
hatten sich für Ferrerò eingesetzt, darunter der Senator und Adjutant 
des Königs, Pompeo Conte Di Campello59), der zu Ferrerò sagte: 
Sehr gut, sehr gut. Wenn sie diese Bestimmung durchführen, wird das 
Gesetz auffliegen; ein absurdes Gesetz, das kein Gesetz ist, dem niemand 
zustimmen wollte . . .60) und doch alle zustimmten. Offensichtlich, 
meinte Leo, habe Tittoni mit Mussolini gesprochen und erreicht, daß 
Ferrerò und seiner Frau nichts geschehen dürfe. Ein Telegramm des 
Duce an die Polizeipräsidenten in Florenz und Turin, das Leo er
wähnt61), hat sich jedoch bisher nicht in den Akten gefunden. 

Mitte Dezember ersuchte nun der Polizeichef Arturo Bocchini in 
Rom telegraphisch Regard um Auskunft über Ferreros Vermögen und 
über die Zusammensetzung der Familie62). Bereits am nächsten Tag 
erfolgte die Antwort auf Grund von Nachprüfungen beim Steuer- und 
Grundbuchamt: Ferrerò sei Besitzer folgender Liegenschaften: unge
fähr 36 Hektar Boden in der Gemeinde Greve (Toskana), den er am 
29. Oktober 1917 erworben habe; besteuerbarer Ertrag 7057 Lire. So
dann ein Ferienhaus mit Garten in der örtlichkeit S. Ilario a Petigliolo 

*8) Diario, p . 48 (21. November 1926). Sollten diese Angaben stimmen - über 
Tittoni gibt es noch keine Biographie - , hätte ihn Mussolini natürlich angelogen. 
59) Aus umbrischer Familie stammend (geb. 22. Dezember 1874 Rom, gest. 
6. Oktober 1927), war er seit 6. Oktober 1919 Senator (Libro d'Oro della Nobiltà 
Italiana, vol. VI, 1923-25, Roma 1925, p . 196; Manuale ad uso dei Deputati al 
Parlamento Nazionale. XXVII I Legislatura, Roma 1929, p . 906). Ich danke 
Herrn Dr. Silvio Furlani, Direktor der Bibliothek der Camera dei Deputati, für 
seine Hilfe bei der Identifizierung dieses Senators, den Leo kurz „Campello" 
nannte. 
60) Diario, p . 48. 
61) Diario, p . 48-49. 
62) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (13. Dezember 1926, N. 32047). - Bocchini, geb. 
12. Februar 1880 San Giorgio del Sannio/Benevent, gest. 22. November 1940 
Rom, Dr. iur. 1903, Präfekt in Brescia 1923, in Bologna 1924, in Genua 1925, 
Leiter (Capo della Polizia) der Generaldirektion der Öffentlichen Sicherheit 1926 
(Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 11, 1969, 77-80). 
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(Gemeinde Greve); das Haus bestehe aus 19 Räumen und sei am 
30. September 1917erworben worden; besteuerbarer Ertrag 1200 Lire. 
Der genannte Besitz übersteige, wie berichtet werden, den Wert von 
ungefähr 1 Million Lire. Als Publizist belaufe sich sein jährliches Ein
kommen auf 22000 Lire, die versteuert würden. (Als anderthalb 
Monate danach ein Brief der Banque Federale in Lausanne abgefangen 
wurde, gelang es nicht herauszubekommen, seit wann und in welchem 
Umfang Ferrerò Werte an ausländische Banken transferiert habe.) 
Schließlich bestehe die Familie aus der am 5. Oktober 1882 in Pavia 
geborenen Ehefrau Luisa Lombroso, dem am 20. Oktober 1903 in 
Turin geborenen Sohn Leo und der am 23. März 1901 in der gleichen 
Stadt geborenen Tochter Nina63). 

Ohne Zweifel stand diese Neugierde im Zusammenhang mit der 
Paß Verweigerung, denn Mussolini befürchtete nun eine heimliche Aus
reise Ferreros (am 12. Dezember war nämlich der Sozialistenführer 
Filippo Turati nach abenteuerlicher Flucht wohlbehalten auf der Insel 
Korsika gelandet - strenge Überwachung und Fahndung hatten völlig 
versagt)64). Noch wenige Jahre zuvor hatte Mussolini bekanntlich 
Ferrerò spöttisch aufgefordert, Italien zu verlassen65), jetzt war er aber 
fest entschlossen, dies unter allen Umständen zu verhindern. Schnell 
wurde die Überwachung verschärft: Als Ferrerò am Nachmittag des 
13. Dezember vom Zahnarzt kam und ein Taxi herbeiwinkte, wollte 
ein freundlicher, aber unbekannter Herr - es war ein Polizeiagent -
mitfahren, doch Ferrerò zog es vor, zu Fuß weiterzugehen. Wütend 
schrieb er dem Präfekten einen Protestbrief, erhielt aber keine Ant
wort66). Zwei Polizisten standen nun vor dem gemeinsamen Gartentor, 
das zu seiner Villa und jener Franchettis führte; sie folgten Ferrerò, 
sobald er Haus und Grundstück verließ. Papà dichiara che non uscirà 
più, notierte Leo67), aber allzulange ließ sich das natürlich nicht ein
halten. Am Morgen des 20. Dezember entdeckte Ferrerò zwei Polizisten 
vor der Villa im Garten Spazierengehen. Er rief sie an : Wer hat euch die 

•8) ACS: fase. 1 (14. Dezember 1926, N. 45450-3); fase. 1 (29. Januar 1927, 
Kegard an die Direzione generale della Pubblica Sicurezza). 
M) Salvatorelli e Mira, op. cit. (s.o. Anna. 42), p. 561-563. 
•*) s.o. S. 252. 
••) Diario (s.o. Anm. 39), p. 50. 
•7) Diario, p. 51. 
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Erlaubnis erteilt, hier hereinzukommen ? Unsere Vorgesetzten lautete die 
Antwort. Als er sie auf Art. 161 des Strafgesetzbuches (Hausfriedens
bruch)68) aufmerksam machte, gaben sie ihm recht und forderten ihn 
auf, dem Polizeipräsidenten zu schreiben. Wir wären sehr glücklich 
Ihnen zu gehorchen, fügten sie hinzu, aber dies sind nun mal die Be
fehle69). Vor dem eisernen Tor an der Straße standen zwei weitere 
Polizisten, die Vor- und Nachnamen aller Besucher in ein Büchlein 
notierten. Ferrerò schrieb sowohl dem Polizeipräsidenten als auch dem 
Präfekten und machte sie auf das Strafgesetzbuch aufmerksam : Die 
Agenten haben das Recht mich zu begleiten, das Recht mich zu verhaften, 
aber nicht Hausfriedensbruch zu begehen10). Die Empfänger hüllten sich 
in Schweigen. Ferrerò telephonierte nun, doch angeblich waren sie 
gerade nicht im Amtssitz, so daß er neue Briefe schickte. Endlich, 
nach zwei Tagen, erschien ein Kommissar des Präfekten, der ihn bat 
sich zu beruhigen, die Polizisten würden entfernt oder wenigstens so 
versteckt, daß weder er noch das Gesetz verletzt würden; der Polizei
präsident habe nicht begriffen . . . ; er würde verstehen . . . nach der 
Flucht von Turati : wenn jetzt auch noch Ferrerò wegginge, würde dies 
eine noch schwerer wiegende Angelegenheit sein ; alle vom Präfekten 
und Polizeipräsidenten bis zum letzten Polizisten würden entlassen 
werden71). Ferrerò wandte jedoch ein, daß er nie die Absicht gehabt 
habe Italien zu verlassen, dies wüßten sie doch genau, da sie ja seine 
Briefe lesen würden; aus ihnen ginge hervor, daß er trotz günstiger 
Angebote seine Immobilien nicht verkauft habe, daß sein erster Roman 
erschienen sei72) und der zweite bald veröffentlicht werde. Wann ver-
läßt je ein Autor das eigene Land im Moment der Veröffentlichung seines 
Buches? Und dann bin ich einer der wenigen, die in den öffentlichen An
gelegenheiten des Landes klar sehen. Ein Sohn verläßt nicht seine Mutter, 
wenn er sie krank und blutend sieht73). Der Abgesandte des Präfekten 

68) Das bis 1930 gültige Strafgesetzbuch stammte aus dem Jahr 1889 (Codice 
penale G. Zanardelli). Kapitel IV, §§ 157-158 betreffen den Hausfriedensbruch; 
es muß daher ein Irrtum Ferreros vorliegen. - Ich danke Herrn Dr. iur. Maurizio 
Meschino (Rom) für die Bestätigung meiner Vermutung. 
69) Diario, p . 51. 
70) Diario, p . 51. 
71) Diario, p . 52-53. 
7%) La Terza Roma. Le due verità. Milano 1926. 
7S) Diario, p . 54. 
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erschrak: Um Gottes willen, lassen Sie sich nicht solche Vergleiche ent
schlüpfen, Italien war noch nie so blühend wie jetzt, aber Ihre Argumente 
sind ausgezeichnet. . ,74). Er teile vollständig seine Idee, er gehöre der 
gleichen Generation an. Persönlich sei er einer seiner großen Bewun
derer, er lese immer seine Artikel in der Zeitschrift Illustrazione Ita-
liana (für die, wie Leo bemerkte, Ferrerò seit 20 Jahren nicht mehr 
schrieb). Schließlich empfahl er ihm, den Präfekten um eine Audienz 
zu bitten. In jedem Fall sei man sich einig mit dem Polizeipräsidenten, 
daß die Polizisten noch heute aus dem Garten verschwinden würden. 
Der Bote des Präfekten geht weg und die Polizisten bleiben heißt es bei 
Leo75). Ferrerò überschüttete den Polizeipräsidenten mit Anrufen. 
Dieser antwortete, daß die Polizisten abziehen müßten, daß ihnen be
fohlen sei, abzuziehen. Ferrerò rief sie ans Telephon, damit sie den Ge
genbefehl persönlich hörten, doch die Polizisten weigerten sich zu kom
men. Danach erklärten sie erstaunlicher Weise: So machen es die Vor
gesetzten immer. Wir müssen diese und jene Befehle ausführen, die Vor-
gesetzten tun so, als ob sie den Befehl widerriefen . . . aber mit Ihnen. Wir 
haben den Befehl hier zu bleiben, wir haben den Befehl Ihnen zu folgen, 
wir haben den Befehl in Ihr Auto zu steigen, auch wenn sie Ihnen das 
Gegenteil gesagt haben76). Polizeipräsident und Präfekt spürten offenbar 
die Zwangslage, in der sie sich befanden : die illegalen Befehle aus Rom 
und das drohende Strafgesetzbuch. Zwei Tage danach erschien näm
lich wieder ein Kommissar, diesmal vom Polizeipräsidium, und zwar 
ausgerechnet in dem Augenblick, als Ferrerò mit dem Strafgesetzbuch 
in der Hand den Polizisten im Garten eine schreckliche Szene machte77). 
Der Kommissar war jedoch gekommen, um den Streitfall beizulegen 
und so sagte er: Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, Herr Professor. 
Ich bin ein großer Bewunderer von Ihnen, Sie haben recht, ich stehe 
ganz auf ihrer Seite, .. . ich gehöre den vergangenen Zeiten an. Es braucht 
etwas Geduld. Die Polizisten werden aus Ihrem Garten entfernt. Wir 
haben Vereinbarungen mit dem Besitzer getroffen1*). Und somit er
schienen an Stelle der zwei Polizisten nun derer acht: zwei vor den 

74) Diario, p . 54. 
76) Diario, p . 54-55. 
7e) Diario, p . 55. 
" ) Diario, p . 56. 
78) Diario, p . 56. 
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Gewächshäusern Franchettis in Schußweite von den Salons und den 
Schlafzimmern Ferreros, zwei in der gemeinsamen Portiersloge, zwei 
auf dem Gartenweg, der das Grundstück von jenem des Besitzers 
trennt, zwei im Auto, das vor dem eisernen Tor auf der Straße parkt, 
und gegebenenfalls Ferrerò folgen muß79). Das Problem war vorläufig 
„gelöst* ', dem Gesetz Genüge getan, aber die Freunde Ferreros wagten 
nicht mehr zu kommen, zu telephonieren, zu schreiben80). Die Köchin 
fuhr fort im Dienste der Polizei zu stehen, ma è furiosa con noi del male 
che ci fa81). Unzufrieden waren aber auch der Portier und der Besitzer, 
in dessen Garten nun die Polizisten standen und deren Besucher sowohl 
wegen des gemeinsamen Eingangs als auch wegen des Verzichtes des 
Portiers auf weitere Dienstleistungen für die Familie Ferrerò ebenfalls 
kontrolliert wurden, so daß Ferreros die Kündigung des Mietvertrages 
durch Franchetti voraussahen82). 

Am 14. Dezember hatte Regard nach Rom gemeldet, Ferrerò sei 
am 13. in unbekannte Richtung abgereist83), besondere politische Tätig
keit habe er nicht entfaltet, pur rimanendo irriducibile avversario regime 
fascista, es werde jedoch nach ihm, der ohne Paß sei, gefahndet84). 
Das Innenministerium informierte sogleich sämtliche Präfekten der 
Grenzprovinzen, auch jener am Meer gelegenen, und erteilte strenge 
Überwachungsanordnungen zum Zwecke seiner Aufspürung und zur 
Verhinderung seiner Ausreise85). Am 21. konnte der Präfekt der Arno
stadt mitteilen, daß Ferrerò am 20. zurückgekehrt sei86). Bis zum 16. 
habe er im Hotel Regina in Mailand gewohnt87). Regard versicherte 
zwar, daß er eine anhaltende, sorgfältige Überwachung veranlaßt habe, 

'•) Diario, p. 57. 
80) Diar io , p . 58. 
81) Diar io , p . 58. 
82) Diar io , p . 6 1 . 
83) Leo schre ibt jedoch, sein Va t e r sei a m 12. Dezember 1926 u m 16 U h r a u s 
Mai land, Tries t u n d Tur in zurückgekehr t , a m N a c h m i t t a g des 13. sei er be im 
Z a h n a r z t gewesen (Diario, p . 49-50) . D a n a c h folgt i m Diar io bis z u m 20. Dezem
ber eine Lücke . W e n n also die Angabe R e g a r d s s t i m m t , m ü ß t e Fer re rò noch a m 
A b e n d des 13. Florenz wieder verlassen h a b e n . 
" ) ACS (s .o. A n m . 6 ) : fase. 1 (N. 45461). 
**) ACS: fase. 1 (N. 55852). 
86) Aus dem Tagebuch Leos geht auch die Rückkehr des Vaters nicht hervor. 
87) A C S : fase. 1 (21. Dezember 1926, N . 46749). 
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die jedoch nicht vorsichtig und ohne Belästigungen wie in der Ver
gangenheit erfolgen könne, da sie ihren Zweck, die Bewegungen Ferre-
ros zu verfolgen, nicht erreichen könne. Ferrerò sei nämlich gewohnt, 
oft im Auto zu fahren und sich damit auch aus Florenz zu entfernen. 
Regard bat daher, um möglichst nicht seine Spuren zu verlieren, um 
die Erlaubnis, ein Auto mit starkem Motor mieten zu dürfen88). Ende 
des Monats erfuhr der Präfekt, daß Ferrerò in einigen Tagen nach 
Turin und Mailand fahren werde. Soweit er nicht andere Befehle er
halte, werde er ihn von Agenten verfolgen lassen und ihn den Behörden 
für öffentliche Sicherheit in den dortigen Städten zwecks strenger 
Überwachung melden89). Auch Bocchini teilte dies am 27. Dezember 
•den Präfekten in Turin und Mailand mit und bekräftigte rigorose 
Überwachungsmaßnahmen, um eventuelle Ausreise absolut zu ver
hindern90). Am Tage darauf griff nun auch noch Mussolini höchst per
sönlich ein und telegraphierte an Regard, daß der Überwachungsdienst 
einem Funktionär anvertraut werden müsse, der sein Metier verstehe 
und alle Fernmeldeapparate verwenden könne: Man kann überwachen 
meinte Mussolini ohne zu schikanieren (vessare)*1). Da nun aber ein -
sicherlich an Benedetto Croce gerichteter - Brief Ferreros92) geöffnet 
und dessen Inhalt dem Diktator mitgeteilt worden war, fuhr dieser in 
seinem Telegramm fort: Lassen Sie Guglielmo Ferrerò zu sich kommen 
und sagen Sie ihm, daß seine dummen und idiotischen Drohungen mit 
europäischem Skandal die faschistische Regierung nicht im geringsten 
beeindrucken; sie wird das tun, was sie zur Verteidigung des Regimes für 
richtig halten wird zu tun. Außerdem solle Regard Herrn Ferrerò, der 
auf der Plünderung des Hauses Croce bestehe, sagen, daß es eine solche 
Plünderung nie gegeben habe. Der Präfekt könne über die Tatsachen, 
die unendlich weniger schwerwiegend gewesen seien als Herr Ferrerò 
vermute, um so mehr als auch der Stoff zum europäischen Skandal 

88) ibidem. 
••) ACS:fasc. 1 (N. 47545). 

•••) ACS: fase. 1 (N. 34665). 
•*) ACS: fase. 1 (28. Dezember 1926, N. 34743); Mussolini, Opera Omnia, 
Roma 1979, 40, 227. 

'••*) s. B. Croce, Epistolario. Scelta di lettere curata dall'autore 1914-1935, 
Napoli 1967, I, 133 n. 2 (Brief vom 15. November 1926, in dem von der Inva-

;sion des Hauses die Rede ist und von dem hier nur der Schluß gedruckt wurde). 
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gefehlt habe, Auskunft verlangen. Und Mussolini endete mit einer un
verhüllten Drohung: Geben Sie schließlich zu verstehen, daß Herrn 
Ferreros Ton genau die gegenteiligen Wirkungen erzielen kann als er 
glaubt**). Schon am nächsten Tag mußte Ferrerò vor dem Regierungs
vertreter in Florenz erscheinen und sich rechtfertigen. Ferrerò erklärte, 
wie es in der Antwort Regards heißt, daß er den bekannten Brief wegen 
des Unwillens über die schikanösen und die Würde verletzenden Polizei
maßnahmen nicht in völliger Gemütsruhe geschrieben habe. Er er
kenne an, daß Regard die Unannehmlichkeiten der ersten Tage be
seitigt habe. Über die Plünderung des Hauses Croce habe er in der 
Presse gelesen und er wäre bereit den Irrtum auf Grund von Informa
tionen, die die Behörden jetzt zu liefern hätten, anzuerkennen. Der 
Präfekt fügte schließlich hinzu, er habe Grund zu glauben, daß seine 
Worte auf Ferrerò Eindruck gemacht hätten und er von dem aufrich
tigen Vorsatz bewegt sei, die Situation nicht zu verschärfen. Ferrerò 
habe sich jedoch über die mangelnde Bewegungsfreiheit, wie sie seine 
verlegerischen Interessen erforderten, und über die Hindernisse be
klagt, die ihm in seinen Beziehungen mit der geistigen Elite (alta 
intellettualità) der ganzen Welt gemacht würden, - einer geistigen 
Elite, welche die höchsten Interessen der Kultur vertrete, della quale 
egli ritiensi uno dei più degni rappresentanti9*). Daraufhin ordnete 
Mussolini eine Lockerung der Überwachung an : man solle sich täglich 
über seine Anwesenheit oder über den Ort, wohin er sich begebe, ver
gewissern, ohne ihm im Auto zu folgen95). 

Da traf in der ersten Januarhälfte des neuen Jahres (10. 1. 1927) 
aus Amerika eine Einladung für Vorträge zu äußerst günstigen Be
dingungen ein. Ferrerò begab sich daher zum Präfekten, bestätigte 
ihm, daß er nie die Absicht gehabt habe, Italien zu verlassen, und trug 
ihm seine Argumente dazu vor. Regard soll sehr freundlich gewesen 
sein und mit einer Phrase, die Ferrerò schon öfters gehört hatte, ge
antwortet haben : Ich bin ein alter Bewunderer von Ihnen. Ich lese immer 
mit großem Interesse Ihre Artikel in der ,Illustrazione6. Ich habe Ihre 
Bücher über Rom gelesen, ich teile Ihre Ideen. Und dann folgte das er-

•8) ACS: fase. 1 (N. 34743); Musso l in i , Opera Omnia, Roma 1979, 40, 227. 
»*) ACS: fase. 1 (29. Dezember 1926, N. 47981-4). 
•8) ACS: fase. 1 (30. Dezember 1926, Appunto per la Direzione generale della 
P . S. dal Capo di Gabinetto). 
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staunliche Bekenntnis: Diese Überwachung ist nicht nur ein unerträg
licher Übelstand (sconcio) für Guglielmo Ferrerò, sondern auch für 
Italien. Alle die durch den viale Machiavelli gehen (und alle Fremden 
tun es, weil er zum klassischen Ausflug über die Hügel gehört) informieren 
sich. Ich bin gegen diese Politik, ich verstehe sie nicht. Aber was wollen 
Sie . . . Fahren Sie doch nach Born, legen Sie dem Duce Ihre Ideen dar. 
Sicherlich wird die Überwachung aufgehoben und werden Ihnen die Pässe 
ausgestellt96). Aber dieses Bekenntnis war nichts anderes als Taktik. 
Ferrerò ahnte ja nicht, was der Präfekt bisher alles über ihn nach Rom 
berichtet hatte. Der Heuchelei Regards lag ohne Zweifel der Wunsch 
zugrunde, dem Diktator eine Befriedigung zu beschaffen, denn Musso
lini liebte es bekanntlich, von Gegnern Bittbriefe oder Gesuche um 
Audienzen zu erhalten, was propagandistisch ausgenutzt werden 
konnte. Er sparte dann nicht mit Großzügigkeit und hatte zugleich den 
Gegner gedemütigt. Aber Ferrerò ging nicht nach Canossa, sondern 
nur in die Nähe. 

Am 11. Januar wandte er sich schriftlich an den ihm persönlich 
noch unbekannten Kabinettschef des Außenministeriums, Marchese 
Giacomo Paulucci di Calboli Barone97), der eher zu den gemäßigten 
und nicht unkritischen Elementen des Faschismus gehörte, und bat ihn 
um eine Unterredung in einer Angelegenheit, wie er schrieb, die haupt
sächlich ihn, Ferrerò, angehe, aber auch die nationale Regierung inter
essieren könne98). Nachdem Paulucci di Calboli sich die Zustimmung 
und Instruktionen von Mussolini eingeholt hatte, fand die Unterredimg 
am 13. Januar in Rom statt. In einem Bericht an den Regierungschef 
und Außenminister, den der Kabinettschef auf Wunsch Ferreros ver-

••) Diario, p. 62-63. 
•7) Geb. 12. Oktober 1887 Caltagirone/Catania als Sohn des Rosario Barone. 
Promotion in Jurisprudenz und in politischen Wissenschaften in Paris. 1915 Be
ginn der diplomatischen Laufbahn: Mitglied der Kgl. Legation in Bern, Teil
nahme am Friedenskongreß, Legationsrat in Tokio, 1922-1927 Kabinettschef, 
bis 1929 Vizegeneralsekretär des Völkerbundes. Verheiratet mit der letzten 
Namensträgerin der adligen Familie Paulucci di Calboli, verlieh ihm der König 
diesen Namen mit den vererbbaren Titeln (ACS : Segreteria particolare del Duce. 
Carteggio riservato. Busta 99, fase. X/R; Chi è ? Roma 1936). 
••) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (11. Januar 1927, Kop.). 
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faßt hatte"), aber auch aus dem Tagebuch Leos erfahren wir die Ein
zelheiten des Gesprächs. 

Seit einiger Zeit habe Ferrerò bemerkt, daß er bespitzelt und 
genau überwacht werde. Eines Tages, nach dem Verlassen des Hauses, 
habe er ein Taxi besteigen wollen, doch zwei Polizisten hätten ihn ge
fragt, wohin er fahre, und ihm mitgeteilt, daß sie mitkämen. Trotz 
seiner Proteste hätten sie darauf bestanden : sie seien verpflichtet ihm 
zu folgen und zu erfahren, wohin er ginge. Daraufhin habe er aufs 
Taxi verzichtet und sei zu Fuß weiter gegangen. Im gleichen Zeitraum 
habe er festgestellt, daß sein Haus von der Polizei scharf überwacht 
werde, daß er eines morgens beim öffnen des Fensters zwei im Garten 
auf Wache stehende Polizisten gesehen habe. Er sei zum Präfekten von 
Florenz gegangen, um ihn nach den Gründen einer solchen Überwa
chung zu fragen und ihn zu bitten, diese einzustellen. Der Präfekt habe 
sich hinter erhaltenen, genauen Anweisungen, die er verpflichtet sei, 
exakt auszuführen, verschanzt. Eine derartige Überwachung verur
sache ihm jedoch materielles und moralisches Unbehagen. Außerdem 
sei sie Gegenstand der Überraschung und gebe Stoff zu Kommentaren 
seitens der zahlreichen Besucher, unter denen sich viele Ausländer und 
Journalisten befänden. Besonders die Journalisten seien peinlich be
rührt und äußerten die Absicht, in ihren Zeitungen darüber zu schrei
ben : daß man davon Abstand nehme, sei ihm im Hinblick auf die Fol
gen derartiger Veröffentlichungen wiederholt ehrenwörtlich versichert 
worden. Ferrerò habe auch versucht sich selber über die Gründe für die 
Überwachung Rechenschaft abzulegen: Mit Politik befasse er sich 
nicht; er sei ganz dem Studium und seinen Arbeiten ergeben. Die 
einzigen Vorwürfe, die das Regime ihm machen könne, beschränkten 
sich auf einige Schriften, die jedoch doktrinären Charakter hätten und 
denen jede politische Absicht fremd sei. Verkehr pflege er nur mit 
Gelehrten. Dafür spreche, daß er seit vier Jahren in völliger Ruhe ohne 
jegliche Belästigung gelebt habe. Er könne daher nur glauben, daß man 
nach der Verweigerung des Reisepasses befürchte, er würde trotzdem 
versuchen, Italien zu verlassen. Das Gesuch auf Ausstellung eines 
Passes fürs Ausland, wo er seit vier Jahren nicht mehr gewesen sei, 

••) ACS: fase. 1 (Relazione a S. E. il Capo del Governo, 15 gennaio 1927 Or., 
Protocollo N. 00857-A, registrato 27.1. 27). 
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beruhe auf einer wirklichen Notwendigkeit. Er habe wissenschaftliche 
Beziehungen zu verschiedenen Ländern. In Paris, am Carnegie Insti
tut, sollte er eine Reihe von Vorträgen halten, das Institut, dessen 
korrespondierendes Mitglied er sei, besichtigen und die Übersetzung 
seiner Romane besorgen. Auch seine Frau100) sei zu Vorträgen nach 
Paris und Annecy eingeladen worden. Er selbst habe andere Vorträge 
in Amerika halten sollen, wie aus einem vorgelegten Brief ersichtlich 
war101). Schließlich habe Ferrerò einen Brief übergeben, in dem der 
Staatsrat für Erziehung des Kantons Genf sein Bedauern ausspreche 
wegen der Absage von Vorträgen, zu denen er in diesem Jahr einge
laden war102). Der Gedanke jedoch er könne ohne einen Reisepaß 
Italien verlassen und folglich nicht mehr zurückkehren, sei absurd. 
In materieller Hinsicht habe er im Königreich Besitzungen im Werte 
von einigen Millionen. Die Regierung hätte deshalb alle Mittel - bis zur 
Beschlagnahme -, um ihn zu treffen. Einen Gelehrten wie ihn könne 
man moralisch nicht in eine derartige Situation versetzen. Er habe den 
Ehrgeiz in die Geschichte mit dem gleichen Ruhm wie Manzoni einzu
gehen und zu diesem Zweck arbeite er beharrlich an einem Roman, den 
er als das Hauptwerk seines Lebens betrachte. Er habe daher keinerlei 
Wunsch als Emigrant anzufangen, sondern wolle nur in Ruhe arbeiten. 
In diesem Zusammenhang beschwerte sich Ferrerò auch über die Ob
struktion eines großen Teils der Zeitungen und Zeitschriften gegenüber 
seinen Arbeiten und jenen seines jungen, vielversprechenden Sohnes103), 
der auf diese Art den von ihm gewählten Weg versperrt sehe. Er fügte 
sogar hinzu, daß wenn man ihm die Entfaltung seiner Tätigkeit er
laube, er zur Vermeidung jedes Anhaltspunktes, der als Opposition 
beurteilt werden könnte, gerne Ratschläge entgegennehmen würde. 

Da er sich im staatlichen Mechanismus nicht auskenne, hätte er 
Paulucci di Calboli um diese Unterredung gebeten mit der Bitte seine 
Darlegungen und die beiden Wünsche - nach Einstellung der Über-

10°) Luisa, genannt Gina F. , Tochter des Kriminalanthropologen Cesare Lom
broso, war Vf. zahlreicher Bücher sozialer Natur, von denen einige in viele Spra
chen übersetzt wurden (Chi è ? Roma 1936). 
1 0 1 ) Liegt nicht bei. 
102) ACS : fase. 1 (Le Conseiller d 'Etat ehargó du Departement de Tlnstruction 
Publique, Genève, le 6 décembre 1926 Copie). 
108) Vgl. Diario (s.o. Anm. 39), p . 130-132. 
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wachung sowie nach Ausstellung von Pässen für sich und seine Familie -
der zuständigen Stelle mitzuteilen. 

Paulucci di Calboli antwortete Ferrerò, er habe von allen diesen 
Dingen wegen ihrer internen Natur keine Ahnung gehabt. Nach Erhalt 
des Briefes habe er Mussolini um Instruktionen gebeten, der ihn be
auftragt habe, ihn zu empfangen. Der Duce habe ihm außerdem gesagt, 
er kenne und bewundere Ferreros Tätigkeit als Gelehrter, wofür auch 
die Erwähnung seines Werkes im Vortrag zu Perugia spreche104). 
Mussolini habe auch vermutet, daß er auf die Paßfrage zurückkomme 
und in diesem Falle müsse er ihm mitteilen, daß der Regierungschef 
das Verlassen Italiens in diesem Moment nicht für zweckmäßig 
halte. 

Ferrerò bestand jedoch darauf, daß er sich nur für seine Ange
legenheiten ins Ausland begeben wolle und bereit sei, sich mit seinem 
Ehrenwort zu verpflichten, sich für keine Machenschaften von Emi
granten und Antifaschisten im Ausland herzugeben. Darauf entgegnete 
ihm der Kabinettschef, sein Ehrenwort sei zwar unverdächtig, aber 
auch mit den besten Absichten dieser Welt könne er nach Überschrei
ten der Grenze leichte Beute gewisser Leute werden, die sich jedes 
Mittels bedienten und nicht zögern würden sogar alle seine Gesten und 
jedes seiner Worte zu tendenziösen Zwecken zu verfälschen, was für 
die Regierung eine peinliche und für ihn gefährliche Situation verur
sachen würde. Ferrerò war jedoch der Ansicht, daß er Leuten dieses 
Schlages zu widerstehen wüßte. Unter solchen Bedingungen, erwiderte 
jedoch der Kabinettschef, sei es nicht leicht zu kämpfen und außerdem 
könnte durch die gegenwärtige Situation und durch die jüngste, un
überlegte Tat einiger Personen der Opposition, die ins Ausland ge
flüchtet seien, seine Abreise falsch interpretiert werden. 

Daß dieses Argument nicht stichhaltig war, liegt auf der Hand, 
denn zwischen Flüchtlingen und einem Mann, der mit Erlaubnis der 
Regierung ausreist und wieder zurückkehrt, besteht ja wohl noch ein 
Unterschied. Mit Recht insistierte daher Ferrerò, daß sein Wunsch 

104) Roma antica sul mare (Lezione tenuta a Perugia il 5 ottobre 1926), in B. 
Musso l in i , Opera Omnia, Firenze 1962, X X I I , 214, worin das gemeinsam mit 
Corrado Barbagallo verfaßte dreibändige Werk „Roma antica", Firenze 1921-22, 
erwähnt ist. 
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Mussolini mitgeteilt werde, was ihm Paulucci di Calboli auch zusagte, 
da er keine Schwierigkeiten sehe, dies zu tun106). 

Leo Ferrerò weiß nun noch zu berichten, daß auch der Kabinetts
chef sich als ein großer Bewunderer seines Vaters ausgegeben und alle 
seine Werke gelesen habe. Gewiß, man verstehe nicht, meinte der 
Kabinettschef, weshalb der Präfekt es gewagt habe, ihm den Paß zu 
verweigern, während die Überwachung eine Konsequenz der Flucht 
Turatis gewesen sei: der Regierungschef fürchtete eben. . . Ferrerò 
gereiche zum Ruhm Italiens, seine Bücher seien Lieblingsbücher 
Mussolinis. Sicherlich, er sei ein Gegner des Faschismus, aber Mussolini 
hasse die Schmeicheleien, er möchte hundert von solchen Gegnern 
haben. Um Ferrerò noch zu kompromittieren, empfahl er ihm, seinen 
Italiens würdigen Roman, der im neuen Jahrhundert erscheine, Mus
solini zu schicken106). 

Paulucci di Calboli besprach sich sofort mit Mussolini, und im 
Einvernehmen mit ihm traf er sich am 14. Januar nochmals mit Fer
rerò, dem er mitteilen konnte, daß die Überwachung eingestellt werde ; 
sie sei - wie Leo schreibt - ein Irrtum des Präfekten gewesen, der die 
Wünsche des Duce schlecht ausgelegt habe107). Was den Paß betreffe, 
so sei vorläufig eine Ausreise nicht angebracht, doch sei es nicht aus
geschlossen, daß sie später stattfinden könne. Ferrerò ließ Mussolini 
danken, bat aber am Schluß noch um die Bewilligung der Reisepässe 
für seine Frau und seinen Sohn, was Paulucci di Calboli verneinen 
mußte. Beim Abschied schien Ferrerò über den Gang der Unterredun
gen befriedigt zu sein (was von Leo bestätigt wird)108), dankte dem 

10») s. Anm. 99. 
loe) Diario, p. 69. 
107) Diario, p. 69. - Am 13. Februar fand der im Hause Ferrerò übliche Sonntags
empfang statt. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, wer für die Maß
nahmen gegen G. F. verantwortlich sei. Die römischen Freunde behaupteten, 
daß das faschistische Milieu in Florenz besonders niederträchtig sei und daß, 
wenn Ferreros in Rom gelebt hätten, nichts passiert wäre. Die Florentiner 
Freunde vertraten jedoch die Ansicht, daß alle Befehle aus Rom kämen und 
den lokalen Zornausbrächen würde schnell die Spitze abgebrochen, wenn sie 
keine Unterstützung in Rom fänden (Diario, p. 70). Die letzteren hatten in die
sem Falle natürlich Recht: Mussolinis Lüge steht fest; ob sich Paulucci di Cal
boli ihrer bewußt war, muß offen bleiben. 
108) Diario, p. 63. 
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Kabinettschef und versprach ihm ein Exemplar seiner Werke zu 
schicken. Paulucci di Calboli beendete seinen Bericht für den Regie
rungschef mit den Worten : Tale suo atteggiamento mi fece molto piacere 
in quanto che, se ho il convincimento di aver potuto, confortato dalle pre
cise istruzioni dell9E. V., far breccia sulle sue idee, certo le sue opere non 
modificheranno le mie109). 

Am gleichen Tag (15. Januar) telegraphierte Mussolini dem Prä-
fekten in Florenz, daß infolge des Ehrenwortes Ferreros, nicht zu 
flüchten, die Überwachimg eingestellt werden solle110). In Begleitung 
von zwei Agenten des römischen Polizeipräsidiums, das offenbar von 
der Aufhebung der Überwachung noch nicht informiert war, traf Fer
rerò am 16. mit dem Zug wieder in Florenz ein111). Eine vorsichtige 
Überwachung zur Verhinderung des Grenzübertritts ging jedoch auf 
Befehl des Polizeichefs Bocchini weiter112) : ob auf Befehl Mussolinis 
oder nicht, ist unbekannt, doch ist dies Vorgehen und vieles andere ein 
beredtes Zeugnis für das beständige Mißtrauen und die notorische 
Heuchelei der Männer des Regimes. 

Freilich wurde der Burgfriede nur rund 1% Monate danach 
empfindlich gestört. Mussolinis Bruder Arnaldo, Chefredakteur des 
Popolo d'Italia in Mailand, hatte - wahrscheinlich durch seinen Pariser 
Korrespondenten - erfahren, daß Charles Reid, ein amerikanischer 
Organisator von Vorträgen, ein Kommunique verbreite, daß von 
allen Zeitungen veröffentlicht worden sei (Ferrerò selbst nannte die 
New York Times)11*) und aus dem der unfreiwillige Verzicht Ferreros 
auf seine Vorträge in vierzig Universitäten und Clubs der Vereinigten 
Staaten hervorgehe, weil Mussolini ihm den Paß verweigert habe. 
Reid behaupte, daß Ferrerò ihm folgendes geschrieben habe : Auf meine 
Proteste und Drängen hin antwortete endlich Mussolini, indem er mich 

10*) s. o. Anm. 99. - Von Mussolini oder Bocchini, an den die Relazione an
schließend geschickt worden war, wurde am Ende dieses Zitates am Rand ein 
Fragezeichen angebracht ! 
110) B. Mussolini , Opera Omnia. Roma 1979, XL, 243-244. 
m ) ACS (s. o. Anm. 6) : fase. 1 (Regard an Direzione Generale P. S., 17. Januar 
1927, N. 10273). 
"») ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., 24. Februar 1927, N. 1126 und 
Bocchini an Prefetti terra e mare, 27. Februar 1927, N. 7820). 
"•) ACS: fase. 1 (Pro Memoria, f. 3). 
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um den persönlichen Gefallen ersuchte, nicht zu insistieren; man würde 
später sehen, wenn die Lage sich beruhigt hätte. Und Ferrerò habe hinzu
gefügt : Es scheint, die Regierung fürchtet, daß ich die Grenze überschreite 
und so bin ich praktisch in Italien gefangen. Sie können daher beurteilen, 
welche Früchte wir vom großen Krieg für unsere Freiheit geerntet haben. 
Ich werde aufmerksam die Situation verfolgen und die Gelegenheit einer 
eventuellen, immer möglichen Veränderung wahrnehmen, um den ge
wünschten Paß zu erhalten; aber es ist unmöglich den genauen Zeitpunkt 
dieses Wechsels vorauszusehen11*). Auf Wunsch Arnaldo Mussolinis 
sandte der Mailänder Präfekt115) diese Mitteilung an den Regierungs
chef, wobei er sie für so wichtig hielt, daß sie als chiffriertes Telegramm 
mit dem Vermerk Urgente/Riservato am 28. Februar abging116). Schon 
am nächsten Tag informierte Benito Mussolini den Präfekten in Florenz 
über den angeblichen Brief Ferreros an Reid und befahl voller Ärger : 
Rufen Sie auf der Stelle Herrn Ferrerò und geben Sie ihm die ganze 
Ungebührlichkeit seines schurkischen Vorgehens zu verstehen. Sagen Sie 
ihm, daß ich ihm niemals die Ehre erwiesen habe, ihn zu empfangen und 
daß ich daher nie etwas von ihm verlangt habe. Fügen Sie hinzu, daß die 
faschistische Regierung die Diffamierungen Herrn Ferreros nicht fürchtet, 
erteilen Sie ihm die förmliche Verwarnung gemäß des neuen Gesetzes für 
Öffentliche Sicherheit und ordnen Sie daher die aufgehobenen Maßnahmen 
wieder an. Sie können auch hinzufügen, daß die Französische Revolution, 
von der jene unsterblichen Prinzipien abhängen, deren bequemer Apostel 
bis jetzt Ferrerò gewesen ist, ihre Gegner unendlich schlechter behandelte. 
Informieren Sie mich danach111). 

Ferrerò war jedoch am 24. Februar mit der Eisenbahn verreist. 
In Turin hielt er sich bei seiner Schwiegermutter in der via Legnano 26 

114) Mailand, Archivio dello Stato: Prefettura di Milano, Gabinetto cart. 1034, 
fase. 2825 (Telegramma da trasmettere cifrato a Roma a S. E. il Capo del Go
verno, Milano, 28. I I . 27). 
118) Dr. Vincenzo Pericoli, geb. 29. Juni 1862 Rom, gest. 1. Oktober 1931 Genf, 
vom 1. September 1924 bis zur Pensionierung am 1. Juli 1928 Präfekt von Mai
land (Missori, op. cit. - s.o. Anm. 31 - p . 407 und 592). 
"«) s.o. Anm. 114. 
117) B. Musso l in i , Opera Omnia XL, 277-278. Vgl. auch F . A. H e r m e n s , 
Ferreros message (...)» in The Commonweal (New York) 39, 1943 October 22, 
6-7. 
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auf, was Regard natürlich nicht unbekannt war. Als die Familie am 
9. März gerade am Mittagstisch saß, betrat die Köchin erschreckt das 
Eßzimmer und teilte mit, daß unten an der Ecke die Straße schwarz 
von Polizisten sei, im Treppenhaus und in der Portiersloge seien sie 
ebenfalls. Ferrerò rief sofort das Polizeipräsidium an in der Meinung, 
es handle sich um einen Irrtum, doch dieses verwies ihn an die Präfek-
tur, welche die Befehle erteilt habe118). Da der Präfekt nicht ant
wortete, entschied sich Ferrerò am 10. abzureisen inmitten einer Schar 
von Polizisten, die ihm zum Bahnhof folgten und sich ins gleiche Ab
teil setzten. In Mailand erwartete ihn eine andere Polizeimannschaft, 
die sich im Hotel einnistete, Ferrerò in der Hotelhalle überwachte und 
vor seiner Zimmertür auf dem Korridor hin und her ging119). Bereits 
am 5. März hatte nämlich Bocchini dem Mailänder Präfekten den 
Befehl erteilt, Ferrerò nicht mehr aus dem Auge zu lassen, impedendone 
assolutamente Vespatrio120). Wieder ging Ferrerò ans Telephon und er
hielt vom Präfekten den Bescheid, er solle sofort nach Florenz Weiter
reisen, wo ihm Instruktionen erteilt würden121). Am 14. traf er dort 
ein : am Bahnhof wurde er abermals unter polizeiliche Obhut genom
men122). Was war geschehen ? Ferrerò sollte es in Kürze erfahren, denn 
ein Freund machte ihn auf einen schrecklichen Artikel im Popolo 
d'Italia aufmerksam, in dem aus dem angeblichen Interview mit 
Charles Reid vor allem der Satz, Ferrerò würde in Italien gefangen 
gehalten, zitiert und mit der folgenden Drohung bedacht wurde: Eine 
Lüge wie diese verdiene mindestens lebenslängliches Gefängnis12*). Am 
16. erhielt Ferrerò die schriftliche Aufforderung, in die Präfektur zu 
kommen. Ernst und finster blickend erwarteten ihn, wie Leo berichtet, 
der Präfekt und der Polizeipräsident, in der Hand den Popolo d'Italia. 
Mit lauter Stimme las der Polizeipräsident den besagten Artikel vor 

118) Diario, p. 72-73. 
119) Diario, p. 73. 
120) ACSrfasc. 1 (N. 8434). 
l a l ) Diario, p. 73. 
12a) Diario, p . 74. 
12a) Diario, p. 75. - I m anonymen Artikel "Improntitude" (Il Popolo d'Italia 
<Milano> A. X I V , 1 marzo 1927, N . 51, p. 2) wird Ferrerò zwar heftig be
schimpft, aber nicht bedroht. 
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und mit ernster Miene sprach er eine Verwarnung aus124). Danach ver
las Regard das Schreiben Mussolinis mit der Jakobinerdrohung125) und 
teilte mit, daß die Überwachung wieder aufgenommen würde, aller
dings nicht als Vorsichtsmaßnahme, sondern zur Bestrafung (im Tele
gramm Mussolinis ist von Bestrafimg nicht die Rede). Danach ent
fernte sich der Polizeipräsident, und Regard nahm einen freundschaft
lichen (confidenziale) Ton an : es handle sich bei der Verwarnung und 
Überwachung nur um eine Drohung, denn in Wahrheit wolle der Re
gierungschef lediglich ein Dementi. Als Freund und Bewunderer be
schwöre er Ferrerò, dieses Dementi sofort, während er noch hier in der 
Präfektur sei, zu geben ; es handle sich um Eigensinnigkeiten des Duce, 
das Dementi sei absolut privater Natur. Die Überwachung belästige 
ihn, den Präfekten, sehr. Ferrerò solle doch zwei Zeilen eines Dementis 
geben und der Duce würde unmittelbar die Überwachung wieder auf
heben126). 

Auf die Vorhaltungen des Präfekten hat Ferrerò - gemäß den 
Angaben Regards - geantwortet, daß er erstens an Reid drei Briefe 
geschickt habe - Ende Oktober 1926, Anfang Januar 1927 und nach 
seiner Rückkehr aus Rom ; daß zweitens der erste Brief absolut priva
ten und vertraulichen Charakter gehabt habe und nicht für die Ver
öffentlichung bestimmt gewesen sei, die er nie zugelassen hätte. Darin 
posso aver scritto sotto Vimpulso del risentimento per rifiutatomi passa
porto le frasi »essere io virtualmente prigioniero" e »essere questi i frutti 
della vittoria". Er verneinte jedoch jemals geschrieben zu haben, 
Mussolini mi abbia chiesto il personale favore di non insistere und 
sembra che il governo tema che io varchi la frontiera; drittens kenne er 
den Inhalt des angeblichen Kommuniques von Reid nicht127), er müsse 

124) Diario, p. 75-76. Die Verwarnung ist die erste Stufe besonderer Bestrafun
gen vor der Verbannung; mit ihrer Verhängung wird die Beschäftigung mit 
Politik, die Verbindung zu politischen Flüchtlingen oder mit verdächtigen Leu
ten, Reden in der Öffentlichkeit usw. verboten. 
m ) Im Diario (p. 76) heißt es, die Revolution „ließ ihren Feinden die Köpfe 
abschlagen". Ob der Präfekt den Wortlaut des Schreibens Mussolinis verändert 
oder ob G. H. es seinem Sohn so wiedergegeben hatte, ist an und für sich belang
los, denn beide Versionen sind unmißverständlich. 
»•) Diario, p. 76-77. 
12?) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Regard a S. E. Capo Governo, 7. 3. 27, N. 13194 
(4) va). 
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wenigstens den Text sehen, den er dementieren solle, denn hier liege 
nur ein Telegramm eines Journalisten an eine Zeitung vor. Ein Tele 
gramm aus dritter Hand ist kein Gesetzestext128). Er bedauere den Miß
brauch, nie hätte er die Erlaubnis dazu erteilt. Viertens wäre er bereit 
in einer amerikanischen Zeitung einen Protest gegen das Vorgehen 
Reids zu veröffentlichen und am Ende offen zu sagen, wie sich die 
Dinge zuerst in Florenz, dann in Rom abgespielt hätten120). Diese 
äußerst geschickte Verteidigung machte freilich die ausgesprochene 
Verwarnung nicht mehr rückgängig, ja Ferrerò mußte sie am Ende 
dieses eigenartigen Verhörs noch unterzeichnen180). 

In den folgenden Tagen wurde die Überwachung immer strenger 
und schikanöser gehandhabt. Zu gleicher Zeit drang Regard auf Fer
rerò ein, um das in der Präfektur nicht abgegebene Dementi zu erhal
ten: Der Regierungschef sei wütend; er, der Präfekt, sei ungeduldig, 
weil er die Überwachung aufheben wolle und er verstehe nicht, wes
halb Ferrerò zögere, welche Bedeutimg könne denn für ihn ein absolut 
privates Dementi haben ? Die Freunde jedoch warnten Ferrerò, er solle 
weder dem Präfekten noch Mussolini trauen. Der Faschismus habe die 
diabolische Fähigkeit, alle Anständigen in schlechtes Licht zu ver
setzen, sie auf hinterhältige Weise zu verleumden. Dies sei die Eigen
schaft, die Mussolini bei seinen Funktionären am meisten schätze : der 
Funktionär, dem es gelinge, eine größere Zahl von Menschen zu ent
ehren, sei einer raschen Karriere sicher. Das Dementi müsse wahr
heitsgemäß und daher unanfechtbar sein, es müsse publizierbar und 
zwar so sein, daß Ferrerò offen die Verantwortung übernehmen könne ; 
dazu sei ein erfahrener Advokat erforderlich. Ein Advokat wurde denn 
auch herangezogen, und nach langem Hin und Her - nessun articolo di 
papà, vermerkte Leo, ha costato tanta fatica quanto questa lettera - war 
das Dementi fertig. Leo überliefert einen Auszug: Es handelte sich nicht 
um ein direktes Interview, sondern um ein Interview eines Agenten mit 
einem amerikanischen Journalisten. Im Verlauf dieses Interviews wur
den Auszüge aus zeitlich verschiedenen Briefen zitiert, in denen im übrigen 
vom Faschismus nicht gesprochen wurde, sondern lediglich vom Paß. Das 
Schreiben endete mit einem Hinweis auf den Eindruck, den der ent-

"•) Diario, p . 77. 
1M) s.o. Anm. 127. 
130) ibidem. 
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standene Höllenspektakel auf das Ausland machen würde wegen eines 
obskuren Interviews, mit dem sich niemand beschäftigt hätte, wäre es 
nicht von den italienischen Zeitungen so stark hervorgehoben wor
den131). 

Ferrerò und seine Freunde hatten freilich den Faschismus noch 
etwas überschätzt, denn nach der persönlichen Übergabe des Dementis 
durch Ferrerò an den Präfekten, der es nicht nur billigte, sondern auch 
sein Ehrenwort gab, daß es direkt dem Regierungschef übermittelt 
werde, daß niemand anders es kennenlernen und daß am nächsten Tag 
die Überwachung aufgehoben würde, erschien es bald darauf (Leo 
spricht von zwei Stunden) in der Florentiner Zeitung La Nazione mit 
folgendem Wortlaut: Der Historiker Guglielmo Ferrerò behauptet in 
einer öffentlichen Erklärung, daß er nie um die Ausstellung von Reise
pässen für Amerika ersucht und freiwillig den Ratschlag der Regierung, 
die Reise auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben, angenommen habe. 
Der amerikanische Manager habe Ferreros Mitteilung schlecht inter
pretiert132). Am 25. März, so behauptet Leo, sei gleichzeitig in den 
Zeitungen der ganzen Halbinsel La smentita di Guglielmo Ferrerò 
erschienen133). Die Überwachung wurde intensiviert134). 

Seit dem 11. April wurde nun Ferrerò in seiner eigenen Villa 
Ulivello in Strada in Chianti, rund 12 km südlich von Florenz, wohin 
er umziehen mußte135), von Carabinieri und Polizisten geradezu um
schwirrt: Sie sind überall, schrieb Leo, auf der Tenne, im Haus der 
Bauern, in der Garage, auf der Straße; aber diese Menge ist unorganisiert, 
sie kommen und gehen und überwachen durchaus nicht. Wenn wir fliehen 
wollten, können wir es hundert Mal am Tage tun. Praktisch ist die Über
wachung nicht möglich, da der Garten sich nach allen Richtungen in die 

181) Diario, p . 77-79. 
m ) Diario, p . 80-81. - In der Morgenausgabe der „La Nazione** (Rom, Biblio
teca Nazionale Centrale) konnte ich das Dementi nicht finden. 
188) Diario, p . 81. - Einige konsultierte Zeitungen enthalten nicht das Demen
ti mit Ausnahme des „Impero" (Roma) unterm Titel: Ferrerò, salice piangente 
(A. V, 22 marzo 1927, N.69, p.l); da wörtliche Zitate fehlen, kann der Text 
nicht mit Leo's Version verglichen werden. Dagegen bringt der „Bollettino 
della Sera" (New York) vom 22. März 1927 zwei Auszüge, von denen der 
zweite offensichtlich gefälscht ist. 
"*) Diario, p . 81. 
188) Diario (s.o. Anm. 39), p . 83-86. 
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freien Felder erstreckt. Es ist offensichtlich, daß die Vorsorge des Straf
gesetzbuches, das den Garten als zugehörig zum Haus betrachtet, der 
Polizei viele Steine in den Weg legt196). Ziemlich schnell und mühelos 
sollte sie jedoch die Steine aus dem Weg räumen. Ohne um Erlaubnis 
zu fragen, betrat ein Carabinierioffizier mit Gefolge kurzerhand den 
Garten187). Fünf Tage danach - es war der 5. Mai - Ferreros saßen 
gerade beim Nachtessen, hörten sie jemanden im Garten husten. Vater 
und Sohn gingen sogleich hinaus und erblickten im Dunkeln zwischen 
den Bäumen einen Carabiniere. Ferrerò rief ihn an : Was machen Sie in 
meinem Garten? Der Carabiniere zitterte, schlug die Hacken zusammen 
und antwortete : Ich habe den Befehl erhalten. - Sie begehen eine strafbare 
Handlung entgegnete Ferrerò, und der Carabiniere gab es zu. Weiter 
entfernt erkannten sie an seiner brennenden Zigarre einen zweiten 
Carabiniere. Wer raucht da unten, rief Ferrerò, und sehr bewegt ant
wortete eine Stimme : Ich bin es, Herr Professor. - Sie begehen eine straf
bare Handlung wiederholte schreiend Ferrerò, Paragraph 161 des Straf
gesetzbuches138). - Den kenne ich auch, aber ich habe den Befehl erhalten, 
erwiderte der Posten. Alsbald erschien der Unteroffizier (brigadiere), 
dem Ferrerò dieselben Fragen stellte und hinzufügte, daß Haus und 
Garten nur im Falle der Hausdurchsuchung oder der Verhaftung be
treten werden dürfe; Hausfriedensbruch sei bis zu vier Jahren Ge
fängnis strafbar. Der so in die Enge getriebene Unteroffizier konnte 
dies auch nur bestätigen, aber er habe eben den Befehl erhalten und 
müsse gehorchen. Obwohl er zitterte und sehr unruhig war, schien er, 
wie der anwesende Leo meinte, nicht die geringste Gewissenskrise zu 
haben. Allen Einwänden Ferreros zum Trotz, bestand der Unteroffizier 
auf der Gehorsamspflicht. Aber wenn man Ihnen befehlen würde mich 
zu töten, würden Sie mich töten? fragte Ferrerò. Doch darauf zu ant
worten, vermied der Unteroffizier: Sarebbe assurdo1*9). 

Am nächsten Morgen wünschte ein Kommissar, Ferrerò zu spre
chen. Dieser empfing ihn, fuhr ihn aber wegen des Hausfriedensbruches 
mit noch größerer Schärfe an als die Carabinieri am Abend zuvor. Als 
der Kommissar dazu lächelte, schrie ihn Ferrerò an : Lachen Sie nicht, 

18e) Diario, p. 86. 
18 7) ibidem. 
188) s.o. Anm. 68. 
l88) Diario, p. 88-90. 
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das sind nicht Dinge, über die man lachen kann. . . . Fortwährend erhalte 
ich diese Schläge, ohne je die Gründe zu erfahren. - Warum? Was habe 
ich getan? Ich glaube ein ziemlich berühmter Bürger zu sein, völlig un
bescholten. Wie ist es möglich, daß man mich wie einen Vorbestraften 
behandelt?1*0). Freundlich empfahl der Kommissar, zum Präfekten zu 
gehen. Doch dies empörte Ferrerò nur noch mehr, so daß er ihn an
schreiend fragte, wieso er zum Präfekten gehen solle, er habe keine 
Erklärungen abzugeben, sondern die Behörden ! Schließlich teilte ihm 
der Kommissar mit, daß er Befehl habe, in Zukunft einen Feldwebel 
der Carabinieri in Ferreros Auto mitfahren zu lassen. Dies sei illegal, 
entgegnete Ferrerò, und er würde es niemals akzeptieren, eher würde 
er zu Fuß gehen. Der Kommissar versuchte nun die Schuld von sich 
abzuschieben: Ich verstehe Sie, aber ich möchte, daß auch Sie unsere 
Schuldlosigkeit verstünden1*1). Ferrerò ging darauf ein und meinte, er 
habe ihnen ja auch die Aufgabe erleichtert, doch sei er gezwungen, auf 
die Gesetzesverletzung hinzuweisen. Da sich jedoch auch der Kommis
sar auf erhaltene Befehle berief, stellte ihm Ferrerò die gleiche Frage, 
was er denn täte, wenn man ihm einen Tötungsbefehl erteile. Der 
Kommissar reagierte mit der Behauptung, nie würde man ihm befeh
len, einen Mann wie Sie umzubringen1*2). Auf jeden Fall, insistierte 
Ferrerò, haben die Polizisten nicht das Recht hereinzukommen. Der 
Kommissar mußte zugeben : Gesetz ist Gesetz, aber wir leben in Zeiten . . . 
man kann es nicht so genau nehmen. Wir sind gezwungen eine scharfe 
Überwachung, auf Sicht, durchzuführen. Doch Ferrerò versuchte ihn 
festzunageln: Aber welchen Nutzen haben dann die Carabinieri vom 
Studium der Gesetze? Für den Fall, meinte der Kommissar, daß sie auf 
eigene Initiative handeln. Demzufolge, replizierte Ferrerò, kann der 
Befehl eines Unteroffiziers das Gesetz ändern. Die monotone Antwort: 
Sie [die Carabinieri] müssen gehorchen kam natürlich dem Eingeständ
nis gleich, daß Befehle über den Gesetzen stehen143). 

Diese Auseinandersetzung über geltendes Recht und dagegen 
verstoßende Befehle zwischen Ferrerò und seinen Widersachern sollte 
noch weitergehen, denn drei Tage später erschien sogar der Kabinetts-

140) Diario, p . 93. 
141) Diario, p . 94. 
14a) ibidem. 
148) Diario, p . 95-96. 
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chef des Polizeipräsidenten. Zunächst übermittelte^* den Verzicht des 
Präfekten ihm einen Carabiniere ins Auto zu setzen für den Fall, daß 
er nach Casciana fahren wolle144), was Ferrerò offenbar gewünscht 
hatte. Aber diesem winzigen Zugeständnis folgte sogleich die Frage 
nach Schlafräumen für die Überwachungsmannschaften, doch Ferrerò 
lehnte ab, da er keinen Platz für sie im Hause hätte. Das Gespräch gab 
nun wieder Gelegenheit das Vergehen des Hausfriedensbruch aufzu
werfen. Der Kabinettschef vermied zwar auf die Gründe einzugehen, 
doch sprach er im übrigen mit einer Offenheit, die nichts zu wünschen 
übrig ließ: Der Polizeipräsident wolle, daß der Dienst auf möglichst 
bequeme und angenehme Weise für alle versehen werde. Jede Diskus
sion sei zwecklos, denn das Polizeipräsidium, wenn es wolle, würde zur 
Ausführung eines Befehls vor keinem Einwand zurückweichen. Ein 
Moment, warf Ferrerò ein, es weicht vor keinem Einwand zurück, solange 
es sich nicht an eines meiner Rechte stößt. Nun gut, erwiderte der Ka
binettschef, wir bewilligen Ihnen das Recht zu protestieren . . . und 
daraufhin kehrte er wieder zum Hauptanliegen zurück, doch Ferrerò 
bekräftigte, daß er keine Zimmer zur Verfügung habe. Aber damit war 
das Gespräch noch nicht beendet, denn Ferrerò ließ nicht locker: Ich 
verstehe nicht, fuhr er fort, weshalb Sie sich über mich beklagen. Habe ich 
je Ihre Gesetze verletzt?1**). Die Antwort des Kabinettschefs, der nicht 
nur stellvertretend für den Polizeipräsidenten, sondern auch für den 
Präfekten, den Polizeichef und Mussolini sprach, verdient wegen ihrer 
Zeitlosigkeit festgehalten zu werden : Nein, aber Ihre Meinungen sind 
uns bekannt und Sie können, gerade weil Sie Intellektueller sind, gefähr
lich werden . . . Erstaunt erinnerte Ferrerò ihn an die Tatsache, daß er 
doch weder schreiben noch reden dürfe. Ja, Sie reden noch erwiderte 
der Vertreter der faschistischen Behörden; doch Ferrerò fiel ihm ins 
Wort : Im Haus. - Ja, aber Sie reden zu viel und Sie sollten sich darauf 
beschränken, gewisse Dinge zu denken!14,1). Das hieß nichts anderes als 
sich im eigenen Haus einen Maulkorb umzuhängen ; doch Ferrerò be
stand darauf, daß er durch nichts ihre Gesetze verletzen würde. Die 

144) Diario, p . 98. 
145) Diario, p . 99. 
146) Diario, p . 101. 
147) ibidem. Vgl. Jean L u c h a i r e, Confession d'un francais moyen, Firenze 
1965, I I , 119. 
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Bemerkung, er hätte sie früher verletzt, wies Ferrerò mit Entschieden
heit zurück: für die Verletzung eines noch gar nicht formulierten Ge
setzes könne er nicht verurteilt werden. Aber doch, entgegnete der 
Kabinettschef, das Gesetz für öffentliche Sicherheit laute tatsächlich 
so: Jeder, der sich zu Meinungen bekenne oder bekannt habe, die den 
Direktiven der nationalen Regierung entgegenstehen. - Aber das werde ich 
niemals gelten lassen erklärte Ferrerò, dies hat man in keinem zivilisier
ten Lande gesehen! Wie das Eindringen in meinen Garten,. ,148). Der 
Willkürstaat war damit unter Anklage gestellt, so daß sich der Mann 
des Polizeipräsidenten darauf verlegte, Ferrerò zu „trösten": er solle 
sich nicht beklagen, er habe noch seine Familie und könne herum
fahren; es gäbe viele Leute, - und wer konnte es besser wissen als er -, 
denen es schlechter ginge als ihm. Doch Ferrerò brandmarkte erneut 
den Übergriff der Carabinieri, der unter anderem sinnlos sei, was er 
allen schon gesagt habe. Der Gesprächspartner warf ein, daß die 
Carabinieri nichts dafür könnten, sie hätten den Befehl erhalten. 
Ferreros Auffassung, daß die Angelegenheit für sie eine Gewissensfrage 
sein müßte, beeindruckte den Kabinettschef nicht im geringsten. Mit 
-einem Seufzer zog er schließlich ab149). 

Die Polizeibehörden griffen nun zu anderen Methoden, die freilich 
kläglich scheitern sollten. Bereits am nächsten Tag erschien nämlich 
^in junger Mann, den Ferrerò schon von Florenz her kannte und der 
sich als verfolgter Antifaschist ausgegeben hatte : er wolle nach Frank
reich flüchten und bat um die Adressen der politischen Flüchtlinge 
Turati und Treves (die Ferrerò überhaupt nicht hatte und als polizei
lich verwarntem Untertanen waren ihm solche Beziehungen überdies 
verboten). Mit dem Lastwagen der Polizei fuhr der „Verfolgte" nach 
Florenz zurück . . . lß0). 

Nicht weniger ungesetzlich als der Hausfriedensbruch waren 
natürlich die heimlichen Postkontrollen, die ziemlich konsequent 
durchgeführt wurden, aber kein Geheimnis bleiben konnten. Alle ab
gehenden und eintreffenden Briefe Ferreros und diejenigen seiner 
Familie wurden geöffnet. Jeden zweiten oder dritten Monat müsse er 
wegen unerklärlichen Verspätungen bei der Post reklamieren, so be-

»") Diario, p. 101-102. 
•*°) Diario, p. 102^103. 
1W) Diario, p. 104. 
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klagte sich Ferrerò im Juli 1928151). Aber die Post wurde nicht nur ge
öffnet, sondern seit 1926 hin und wieder auch beschlagnahmt und zwar 
durch die lokale Postdirektion. So geschah es am 30. November 1926 
mit amerikanischen Zeitungen und einem Brief der Hearst News-
papers152) (sicher Hearst9s Magazine, für das Ferrerò zwischen 1908 und 
1920 Beiträge geliefert hatte). Am 25. Dezember wurde ein Brief von 
Frau Lagerwald, der schwedischen Übersetzerin Gina Ferreros, eben
falls beschlagnahmt153). Im gleichen Monat trafen in Florenz Briefe an 
Ferrerò mit dem Absender „Innenministerium" ein, deren Inhalt etwas 
suspekt sei, wie der Präfekt Regard nach Rom meldete. Ich bin sehr 
froh, hieß es in dem einen geöffneten Schreiben, wenn ich mich in 
irgendeiner Weise Euch, denen ich so viel verdanke, nützlich erweisen 
kann. Corinna. Bald stellte sich jedoch heraus, daß es sich um Gugliel
mo Ferreros Schwester handelte, die mit Amedeo Amato, einem Archi
var im Innenministerium, verheiratet war154). 

Als im Juni 1927 drei Tage lang keine Post eintraf (die Familie 
erhielt gewöhnlich 10-12 Briefe täglich, dazu noch rund 10 abonnierte 
Zeitungen) und Nachforschungen in den Postämtern von Florenz und 
Strada in Chianti ergebnislos verlaufen waren, versuchte Ferrerò mit 
dem Florentiner Postdirektor zu sprechen. Wegen dessen Abwesenheit 
wandte er sich an den Vizedirektor, der zuerst meinte, es wäre eben 
nichts eingetroffen, dann aber vermutete, daß die Postsäcke verwech
selt und nach Strada da Arezzo geschickt worden seien : er würde einen 
Kommissar beauftragen, der Sache nachzugehen. Aber auch am 
nächsten Tag, einem Samstag, kam keine Post, so daß Ferrerò und 
sein Sohn zum Postdirektor gingen. Er wußte natürlich nichts über den 
Verbleib der Post, wurde aber rot und bleich im Gesicht und zitterte. 
Da schrie ihn Ferrerò an und drohte : Beschlagnahme der Post: § X des 
Strafgesetzbuches155). Ich gehe zum Kgl. Oberstaatsanwalt. In ruhigerem 
Ton fuhr er dann fort: Unter den postlagernden Briefen müssen sich 

161) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (G. F., Pro Memoria per S. E. Tittoni, f. 6). 
1M) ibidem: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., 9. Dezember 1926, N. 2475). 
1S8) ibidem: fase. 1 (Originalbrief an Gina Ferrerò, 25. Dez. 1926). 
"*) ibidem: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., 23. Dezember 1926, N. 10275). 
145) Daß Leo die Nummern der Paragraphen ganz weggelassen hat, beweist, daß 
er unsicher war und keine Zeit oder Lust gehabt hat, im Codice penale nachzu
sehen. Es handelt sich um die §§ 169-164 im Kap. V (vgl. o. Anm. 68). 
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auch zwei eingeschriebene Geldsendungen der Zeitung „Dépèche" und der 
Zeitschrift „Illustration" befinden. Wenn ich sie bis morgen nicht habe, 
werde ich den Zeitungsdirektionen telegraphieren, daß ihre Briefe be
seitigt worden sind. Der Postdirektor war zutiefst erschrocken, doch 
Ferrerò schrie ihn wieder an : Lassen Sie in der Zensurabteilung nach
suchen. Zitternd antwortete der Direktor, es gebe keine Zensur, aber 
Ferrerò fragte ihn, weshalb dann alle seine Briefe geöffnet worden seien 
und wieder zugeklebt würden? Das energische Auftreten verfehlte 
seine Wirkung nicht: am nächsten Tag wurde Ferrerò in Strada in 
Chianti ein ganzer Sack mit Post überreicht ! Da jeder Brief zwei Stem
pel aufwies (der eine mit dem Datum des Ankunftstages, der andere 
mit dem Datum des Tages der Übergabe), war es eindeutig, daß die 
Briefe in Strada in Chianti beschlagnahmt worden waren. Ferrerò be
drohte die Briefträgerin mit drei Jahren Gefängnis und die Unglück
liche brach in Tränen aus : Ich weiß, ich weiß, aber welche Schuld habe 
ich, wenn man mir verbotene Dinge befiehlt15*). Diese Episode zeigt in 
ergreifender Weise, in welchen inneren Konflikt das totalitäre Regime 
eine wehrlose Angestellte versetzen kann. Als zum vierten Mal der 
Geldbrief der Dépèche geöffnet worden war, wollte Ferrerò gegen das 
Polizeipräsidium prozessieren, doch der Polizeipräsident bat dessen 
Advokaten davon abzusehen mit der - unglaubwürdigen - Begrün
dimg: Was wollen Sie? Alle sind verrückt. Es war behauptet worden, daß 
der Brief die Fäden eines Komplottes gegen den Begierungschef ent
halten würde151). 

Doch kehren wir zurück zur Überwachung. Als nämlich streng 
vertrauliche Mitteilungen bekannt wurden, die angeblich auf den 
Philosophen Adriano Tilgher zurückgingen, und die von heimlichen 
Fluchtvorbereitungen Ferreros mit einem französischen oder spani
schen Schiff sprachen, befahl das Innenministerium am 20. Juni dem 
Präfekten in Florenz die Überwachung zu verstärken und zwar in 
kontinuierlicher und wirksamer Weise bei Tag und Nacht, um jeglichen 
Fluchtversuch zu verhindern; ein ähnlicher Befehl wurde sämtlichen 
Präfekten des Königreiches telegraphisch durchgegeben158). Regard, 

»•) Diario, p . 107-110 (27. Juni 1927). 
157) Diario, p . 156 (10. September 1927). 
"•) ACS: fase. 1 (Handschriftliche Notiz vom 20. Juni 1927 und Telegramm 
N. 22498). 
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gewitzigt von früheren Erfahrungen, bat daher am 21. Juni das Innen
ministerium um ein Auto der Marke „Itala" mit der Begründung, daß 
Ferrerò am 25. nach Rom fahren wolle und sein Auto stärker sei als 
der FIAT 509, den die Präfektur benutze. Noch am gleichen Tag ant
wortete Bocchini, daß ein ,,Itala" nicht verfügbar sei, doch ermächtige 
er den Präfekten ein derartiges Auto an Ort und Stelle zu mieten159). 
Ferrerò seinerseits hatte weitere Einladungen zu Vorträgen erhalten : 
die Carnegie-Stiftung für den internationalen Frieden in Paris hatte 
Ferrerò für Ende Mai Anfang Juni160) und Graf Coudenhove-Kalergi, 
der Vorkämpfer für die Einheit Europas, zum 2. Kongreß der Pan
Europa-Union im Oktober in Basel eingeladen. Im geöffneten Brief 
Coudenhove-Kalergis, den Regard dem Innenministerium zugesandt 
hatte, hieß es: È superfluo dirvi quale grande importanza daremo tutti 
alla vostra presenza e sarebbe una nostra soddisfazione speciale se vorreste 
farvi una conferenza1*1). Schließlich erhielt er eine Einladung zur Teil
nahme an einem Historikerkongreß in Frankreich162). Ferrerò war sich 
im klaren, daß ein Gesuch um Ausstellung der Reisepässe nicht be
willigt werde. Doch der gerade zu Besuch bei ihm weilende polnische 
Philosoph Wincenty Eutoslawski163), reich an Erfahrungen mit der 
russischen Herrschaft in Polen vor 1918, riet ihm, nicht müde zu wer
den, sondern immer wieder die Behörden in die Notwendigkeit zu ver
setzen, öffentlich und wiederholt das in Abrede zu stellen, was sie still
schweigend verweigerten. Anfang September traf - wie vorausgesehen -

16») ibidem: (N. 2859 und N. 22585). 
lf0) ibidem: (Paris, 4. März 1927). 
161) ib idem: (Wien, 8. April 1927 in N . 477). 
162) Diario, p . 160. Leo gibt n icht den Or t an , wo der Kongreß s ta t tgefunden 
h a t . - Auch für die Tei lnahme an der Versammlung der Sociétó des Sciences 
historiques e t naturel les von Semur in Alesia war Ferrerò a m 20. August von 
der Prä fek tu r der P a ß verweigert worden, was a m 23. vom Innenminis te r ium 
bes tä t ig t wurde (ACS: fase. 1, 16. August 1927, N . 1126, 20. August , N . 43675 
u n d 24. August , N . 31248). 
l e 8) Geb. 6. J u n i 1863 Warschau , gest. 28. Dezember 1954 K r a k a u . Professor 
an verschiedenen europäischen Univers i tä ten , im vorliegenden J a h r a n der 
Univers i tä t Wi lna ; vor allem Piatonforscher . Zahlreiche andere Bücher beweisen 
seine Vielseitigkeit (Werner Ziegen fuß und Gertrud J u n g , Philosophen-
Lexikon, Berlin 1950, I I , 92-93; Enciclopedia filosofica, Firenze 1967, IV, 
161-162 Lit.; Brockhaus Enzyklopädie 11, 1970, 714). 
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der abschlägige Bescheid ein164). Als der Kongreß dann ohne Ferrerò 
stattfand, ließ die Italienische Botschaft in Paris im Figaro folgendes 
Kommunique veröffentlichen: Einige Zeitungen verbreiten die Nach-
rieht, daß Guglielmo Ferrerò nickt am Historiherkongreß in . . . teil
nehmen kann, weil ihm die Reisepässe verweigert worden sind. Die Nach
richt ist falsch: Ferrerò hat die Pässe, und wenn er nicht zum Kongreß 
gefahren ist, tat er es, weil er nicht wünschte daran teilzunehmen1**). 
Ferrerò bat sofort den Direktor des Figaro, das Dementi der Botschaft 
zu dementieren, was jedoch nicht geschah166). Entweder wurde der 
Brief unterschlagen oder die Botschaft saß mit ihrer Lüge am längeren 
Arm. 

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es schließlich am 
30. November, als der Kabinettschef des Präfekten in Ulivello erschien 
und eine Nachfrage hinsichtlich des Antrages auf Pässe für Ferreros 
Tochter und Sohn stellte167). Dem Rat des Polizeipräsidenten folgend 
hatte Leo als Grund angegeben, daß Pitoéff168) in Paris und Osterwa169) 
in Wilna Leos Theaterstück Le Campagne senza Madonna110) auffüh
ren wollten. Diese Angaben wurden von Agenten der italienischen 

"*) Diario, p. 160. 
m ) Diario, p. 160-161. - Das Zitat entspricht sinngemäß dem Text im „Figa
ro" (4. Okt.) und im „Corriere della Sera" (5. Okt. 1927). - Fast zwei Mo
nate danach sagte B. Mussolini unaufgefordert zum französischen Roman
schriftsteller Graf S., daß Ferrerò nur den Paß zu beantragen hätte und daß die 
Überwachung auf seinen Wunsch zu seinem Schutz angeordnet worden sei. Leo 
konnte den Grafen S., den er in Paris kennengelernt hatte, von den Lügen 
Mussolinis nicht überzeugen (Diario, p. 190). 
»••) Diario, p. 161-162. 
"7) Diario, p. 181. 
ies) Georges Pitoèff, geb. 4. September 1884 Tiflis, gest. 17. September 1939 
Genf, Schauspieler und Theaterregisseur; zuerst in Moskau, seit 1911 in Paris 
tätig (Paul Blanchart , Enciclopedia dello Spettacolo, Roma 1961, V i l i , 199-
203). 
m ) Juliusz Osterwa, geb. 23. Juni 1885 Krakau, gest. 10. Mai 1947 Warschau, 
Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor; Gründer der Schauspielertruppe 
Reduta; seit 1925 in Wilna (Jerzi Got, in Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, 
VII, 1960, 1413-1414. 
170) Wurde zum ersten Mal in Rom von der Schauspielertruppe des Teatro Mo
derno im Mai 1924 aufgeführt (Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, V, 1958, 
212-213). 
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Botschaft in Paris und Warschau überprüft. Da die Antworten nicht 
genügend eindeutig waren, verlangte Rom weitere Erklärungen. Als 
dies nun Ferrerò erfuhr, schrie er den Kabinettschef an: Die Auf
führung ist ein Vorwand. Die Wahrheit ist, daß ich meine Kinder ins 
Ausland schicken will, damit sie nicht die Schmach miterleben müssen, 
mit der die gegenwärtige Regierung mich und mit mir alle aufreckten und 
intelligenten Italiener behandelt. Ich will, daß sie ins Ausland gehen, 
damit sie nicht blödsinnig werden wie Ihr alle Italiener machen wollt 
Ist vielleicht die väterliche Gewalt abgeschafft? Und abschließend fügte 
er hinzu: Sagen Sie Ihrem Chef, daß ich es bin, der meine Kinder ins 
Ausland schicken will und sie werden dorthin fahren mit oder ohne 
Paß111). Diese mutigen und offenen Worte verfehlten ihre Wirkung 
nicht: am Ende des Jahres erhielt Leo den Paß und verließ für immer 
Italien172). 

Der Sommer 1927 bescherte aber Ferrerò noch einen weiteren 
Zwischenfall. Die italienische Botschaft in London hatte dem römi
schen Außenministerium mitgeteilt, daß am 6. August im New States-
man ein anonymer Brief veröffentlicht worden sei178), in dem es hieß, 
Ferrerò hätte den Befehl erhalten sich aus Florenz aufs Land zurück
zuziehen. Der Schreiber sehe die Möglichkeit einer vorsätzlichen Tö
tung Ferreros voraus und nur eine öffentliche Bekanntgabe könne ihn 
vielleicht vor den drohenden Gefahren retten. Diese Nachricht hatte 
der verärgerte Benito Mussolini dem Präfekten übermittelt mit der 
Anordnung, sie Ferrerò mitzuteilen und ihn aufzufordern a telegrafica
mente smentire queste fandonie17*), was natürlich eine reine Groteske 
war. Dennoch sandte Regard am 9. August einen seiner Kommissare 
nach Strada in Chianti, um - mit dem Telegramm Mussolinis in der 

m ) Diario, p. 181-182. 
17>) Diario, p. XI und 200. 
17a) Er war in der Tat unterm Titel „Professor Ferrerò threatened", gezeichnet 
X., erschienen (New Statesman/London, XXIX, August 6, 1927, No. 745, pp. 
534-535); ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Außenministerium an Dir. gen. P. S., 
8. August 1927, N. 5878 P. R.). 
174) ACS: fase. 1 (7. August 1927, N. 28607: dieses Telegramm Mussolinis an 
Regard fehlt ; Datum und Nummer gehen jedoch aus dem Schreiben der Präfek-
tur in Florenz an die Dir. gen. P. S. vom 18. August 1927, N. 1126 hervor). Das 
Telegramm Mussolinis konnte jedoch von Leo im Wortlaut wiedergegeben wer
den (Diario, p. 145). 
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Hand - das Dementi abzuholen. Die Regierung notierte Leo nicht ohne 
versteckte Ironie, verlangt vom Papa, zu dementieren, daß sie ihn er-
morden wollte. . ,175). Ferrerò war bereit, das zu dementieren, was in 
jenem Brief falsch war; um jedoch genau und unwiderruflich zu de
mentieren, müsse er den integralen Text sehen. New Statesman werde 
nämlich in London und New York veröffentlicht. Der anwesende 
fcutostawski, der wie die ganze Familie das Telegramm aus Rom gelesen 
hatte, war voller Bestürzung und sagte : Ich hätte nie geglaubt, daß sich 
eine Regierung mit diesen Einzelheiten befaßt!1™). Der Kommissar 
kehrte mit dem von Ferrerò gewünschten Original nicht mehr zu
rück177), dennoch muß es Ferrerò später noch « vielleicht durch 
Freunde - erhalten haben, denn ein Jahr danach meinte er, daß der 
Inhalt in der Tat etwas anders gewesen sei : er klage nicht die Regie
rung an, ihn ermorden zu lassen, sondern besage, daß seine Freunde 
befürchteten, er könne auf dem Lande leichter Opfer irgendeiner Ge
walttat werden178). Höchst bezeichnend für die allgemeine Atmosphäre 
ist jedoch die Tatsache, daß das Außenministerium in Rom mit Tele
gramm vom 8. August das Innenministerium bat, in die Lage versetzt 
zu werden, die Nachricht aus London wirksam dementieren zu kön
nen179), und Arturo Bocchini, der Polizei chef, ersuchte seinerseits am 
18. August den Florentiner Präfekten, dem Innenministerium ein 
Dementi zu ermöglichen180) ! Regard antwortete umgehend, daß Fer
rerò am IL April spontan mit dem ganzen Mobiliar nach Uüvello um-

176) Diario, p. 145. 
17e) ibidem. 
»') ibidem, p. 146. 
*78) ACS: fase. 1 (G. F., Pro Memoria per S. E. Tittoni, f. 5). Der Wortlaut ist 
folgender: Unfortunately there is reason to suppose that the personal safety of 
Professor Ferrerò (. . .) is seriously threatened by the Fascists. He has been 
invited by the Black-shirts to leave Florence and retire to his country house on 
the Tuscan Hills. Such invitations and their common sequelae are, alas! only 
tco well understood in Italy, and consequently his friends are seriously alarmed. 
In the loneliness of the country it is easy to prepare an „aeeident" in which 
Professor Ferrerò would lose his life, and this risk is considerably increased by 
Professor Ferrero's indifference to personal danger (. . .) (New Statesman/Lon-
don, XXIX, August 6, 1927, KT. 745, p. 534). 
17B) ACS: fase. 1 (8. August 1927, N. 5878 R. R. - Duplikat). 
1B0) ACS: fase. 1 (18. August 1927, N, 30359). 
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gezogen sei (der Umzug war keineswegs spontan, sondern der der 
Überwachung überdrüssige Besitzer, Alberto Franchetti, hatte ihm 
gekündigt181), und Jean Luchaire bezeugt, daß in ganz Florenz kein 
Besitzer es wagte, ihm eine Wohnung zu vermieten)182); daß er sorg
fältig überwacht werde und der vorsätzliche Plan seiner Tötung bar 
jeglicher Grundlage sei183)! 

Vor Weihnachten 1927 fuhr Ferrerò mit seinem „Citroen" über 
Bologna und Mailand nach Turin. Wieder befahl Bocchini den Prä-
fekten, jeden Auswanderungsversuch zu verhindern184) und so wurde 
Ferrerò auf der Hin- und Rückfahrt von einem Auto mit Agenten des 
Polizeipräsidiums Florenz eskortiert185). Am 11. Januar 1928 ging die 
Fahrt in Begleitung seiner Frau weiter nach Genua, wo sie im Hotel 
Bavaria abstiegen186). Die dortige Überwachung war lückenlos und 
intensiv; nichts wurde unterlassen, um die Beweggründe des Genueser 
Aufenthaltes aufzudecken. Gestern um 7 Uhr berichtete der Präfekt 
Ettore Porro187) am 13. Januar nach Rom ist Ferrerò mit seiner eigenen 
Frau (propria Signora) aus dem Hotel gegangen und hat sich zu Fuß 
zur piazza degli Armeni N. 8/3 ins Haus des Ing. Bellavita Giuseppe 
begeben^ wo er sich bis gegen 18 Uhr aufgehalten hat; danach ist er ins 

1S1) „28 marzo. (. . .) Il padrone di casa ci comunica lo sfratto pel primo maggio" 
(Diario, p. 81). 
182) Anläßlich eines Besuches Luchaires ha t t e Ferrerò zu ihm gesagt: „NOUB 
n'allons pas à ma maison de ville, car je ne Tai p lus ; j ' en ai étó chassó, e t n 'ai 
pu trouver dans tout Florence un propriétaire qui osät m'en louer une autre" 
(Luchaire, Confession d'un francais moyen, Firenze 1965, II, 118. - Vf., geb. 
15. August 1876 in Bordeaux, Professor für italienische Literatur in Grenoble 
1906, Direktor des Institut francais in Florenz 1908 und des Institut Inter
national de Cooperation intellectuelle 1925-31: s. Enciclopedia Italiana 1938-
1948. Roma 1949, Appendice II , 234). 
183) ACS: fase. 1 (Präfekt an Dir . gen. P . S., Florenz, 18. Augus t 1927, N . 1126). 
18*) ACS: fase. 1 (Regard an Dir . gen. P . S., F lo renz , 12. Dezember 1927, 
N . 62648 u n d 14. Dez. , N . 44974; auf beiden Te leg rammen is t der genann te 
Befehl Bocchinis niedergeschrieben). 
185) ACS : fase. 1 (Giuseppe G u a d a g n i n e P rä f ek t von Bologna, an Dir . gen. P . S., 
15. Dezember 1927, N . 63087). 
186) ACS: fase. 1 (Raffaele De Vita, Präfekt von Turin, an Dir. gen. P. S., 
10. Januar 1928, N. 1194). 
187) Geb . 10. Augus t 1874 N o v a r a ; P rä fek t von Genua v o m 16. Dezember 1926 
bis 16. J u l i 1929 (Missori - s .o. A n m . 31 - p . 368 u n d 595). 
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Hotel zurückgekehrt. Ich habe über Bellavita Informationen angefor
dert1**), um den Grund des Besuches festzustellen. Um 21 Uhr hat sich 
Ferrerò im Hotel selber mit dem Advokaten Giovanni Ansaldi1*9) und dem 
bekannten Prof. Renzi190) länger als l1^ Stunden unterhalten. Heute 
morgen um 9 Uhr 30 haben sich Ferrerò und seine Frau in die via Assa-
rotti N. 46jl in die Wohnung des Prof. Morselli begeben191), wo sie sich 
bis 10 Uhr 40 aufgehalten haben; von dort gingen sie nochmals zum Ing. 
Bellavita und um 12 Uhr sind sie ins Hotel zurückgekehrt. Um 13 Uhr 
verließen sie das Hotel in Richtung Salita S. Anna N. 21/2, wo Prof. 
Renzi Giuseppe wohnt. Um 15 Uhr ist Ferrerò mit der Frau und der 
Tochter des Prof. Renzi ins Hotel Bavaria zurückgegangen. Um 15 Uhr 30 
sind sie mit dem Auto auf den Righi gefahren, wo sie sich eine Stunde lang 
aufgehalten haben, um dann über die Circonvallazione Monte, Principe,, 
via Carlo Alberto, caricamento S. Lorenzo, piazza De Ferrari, via Roma 
ins Hotel um 17 Uhr 20 zurückzukommen19*). Am 13. Januar wurde 
Ferreros Durchfahrt durch La Spezia und Lucca gemeldet und am 14. 
war er wieder in Florenz. Der Präfekt Porro hattte am 30. Januar 
sogar den Hauptgrund für Ferreros Reise nach Genua in Erfahrung 

188) Emilio Bellavita, 71 Jahre alt, stammte aus Lodi, Oberst im Ruhestand, 
von gutem politischen und moralischem Verhalten (ACS: fase. 1 (Porro an Dir. 
gen. P. S„ 30. Januar 1928, N. 260), 
l ") Sicherlich der am 28. November 1895 in Genua geborene Journalist, der 
zunächst Mitarbeiter an der „Rivoluzione Liberale** Piero Gobettis, dann an 
der „Stampa" und schließlich Chefredakteur der Genueser Zeitung „Il Lavoro" 
wurde (Grande Dizionario Enciclopedico UTET, Torino, I, 1967, 772; Chi è? 
Roma 1936). 
™°) Der Philosoph Giuseppe Rensi (*3L Mai 1871 Villafranca Veronese, 
fl4. Februar 1941 Genua) lehrte an der Universität. Anfangs geistiger Förderer 
des Faschismus, bekämpfte er ihn eines Tages so stark, daß er zeitweise seinen 
Lehrstuhl verlor (R,, Lettera di autodifesa 25 maggio 1927, in II Protagora 
(Roma) Aprille 1965, N. 38, 23-31). Im Salon Rensi verkehrten Antifaschisten, 
die vorwiegend politisierten (A. Poggi, in II Lavoro Nuovo, Genova, A. II , 
19 settembre 1946, N. 222, p, 3), - Im zitierten Text wird irrtümlich stets 
„Renzi" geschrieben. 
191) Über Enrico Morselli wußte der Präfekt zu berichten, er stehe im Alter von 
74 Jahren, stamme aus Modena und sei Direktor der Psychiatrischen Klinik: 
Persona di buona condotta morale e politica sei er fast seit der Gründung Mit
glied des Partito Nazionale Fascista (ACS: fase. 1 (30. Januar 1928, N. 260). 
m ) ACS: fase. 1 (Porro an Dir. gen. P. S. (12. und 13. Januar 1928, N. 260). 
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bringen können: Bellavita hatte 1896 an der Schlacht von Adua 
teilgenommen und Ferrerò wünschte dessen Erinnerungen in seinem 
Roman La Terza Roma zu verwerten193). 

Die Überwachung hörte auch nicht auf, als am 13. Februar in der 
amerikanischen Zeitung Brooklyn Eagle ein Bericht des aus Italien 
zurückgekehrten Roger Baldwin, Mitglied der American Civil Liberties 
Union, über Mussolini police trail professor opposing fascism erschienen 
war. Der Professor war natürlich Ferrerò und der ihm zugesandte 
Zeitungsausschnitt war - wie Regard dem Innenministerium am 
12. März meldete - abgefangen und beschlagnahmt worden194). Irgend
welche Folgen scheint jedoch der Artikel diesmal nicht gehabt zu 
haben. Dafür stellte man Nachforschungen über Privatbesuche an. 
Schon im September 1927 war die Contessa della Gerda zur Polizei 
zitiert worden, weil sie es gewagt hatte, Ferreros zu sich einzuladen. 
Ihre Hausangestellte wurde von zwei Agenten mittlerweile gefragt, 
was Ferreros bei Tisch erzählt hätten, da jedoch die Unterhaltung 
vorsorglicher Weise auf Französisch geführt worden war, hatte das 
Mädchen nichts verstanden. Bevor die Agenten weggingen, kopierten 
sie noch den Namen der Freunde, die im Telephonverzeichnis standen 
und bedrohten die Hausangestellte mit dem Tode, falls sie etwas der 
Hausherrin von ihrem Besuch sagen werde. Vor lauter Angst kündigte 
die Bedrohte, berichtete aber der Gräfin noch alles vor ihrer Abreise195). 
Die Methode der Einschüchterung, die immer wieder angewandt 
wurde, hatte hier nur zum Teil den Zweck erfüllt. Leo berichtet, daß 
allen Freunden, die sich in mutiger Weise nicht einschüchtern ließen 
und Ferreros treu blieben, nie etwas geschehen ist: Il giuoco dei 
fascisti è quello di ,far paura'196). Besucher aus dem Ausland ließ man 
zwar unbehelligt, aber man sparte weder Zeit noch Geld, um Näheres 
über sie zu erfahren. Mrs. Bertha Pritchard, geb. am 18. Januar 1887 
in Pichele (Großbritannien)197) hatte sich seit dem 2. April 1928 in 

»») ACS: fase. 1 (30. Januar 1928, N. 260). 
»*) ACS: fase. 1 (N. 1241). 
"*) Diario, p. 166-168, 
»•) Diario, p. 168. 
W7) ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., Florenz, 18. April 1928, N. 1241. -
Der Geburtsort ist wohl falsch: evtl. Beaghall/York. Sie war „un'ebrea russa 
sposata a un tedesco" - in 1. Ehe (G. De Rosa, L. Sturzo, Torino 1977, p. 267). 
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Ulivello aufgehalten. Am 28. Juni - inzwischen war sie wieder abge
reist - teilte das Außenministerium dem Innenministerium mit, daß 
das italienische Konsulat in London nichts zu Lasten von Mrs. Prit-
chard gefunden habe108). Sie war die - politisch offenbar harmlose -
Übersetzerin von Ferreros Buch La tragedia della pace: da Versailles 
alla Ruhr ins Deutsche (erschienen 1923 in Jena). 

Eine reguläre Denunziation schlug nun dem Faß den Boden aus : 
Im Juni fuhr Ferrerò im Zug von Florenz nach Mailand, wobei er die 
meiste Zeit mit Lektüre verbrachte. Kurz vor der Ankunft in der lom
bardischen Metropole begann er eine Unterhaltung mit einem Mit
reisenden, der auf die Schönheit der Felder um Mailand und auf den 
landwirtschaftlichen Reichtum Italiens überhaupt aufmerksam machte 
und der Ansicht war, daß unser Vaterland der Garten Europas wäre. 
Darauf soll ihm Ferrerò geantwortet haben, daß es Nationen gebe, die 
blühender und reicher als Italien seien. Da der Mitreisende, angeblich 
ein Mailänder Kaufmann, außerdem überzeugt war, daß man den 
Wohlstand der faschistischen Regierung und seinem Duce verdanke, 
soll Ferrerò ihm entgegnet haben : Ja, aber in Italien gibt es keine Frei
heit; gleich danach habe er sich wegen der faschistischen Gefühle des 
Gesprächspartners verbessert und gesagt : Es gibt wenig Gedankenfrei
heit. So behauptete wenigstens der Polizeiagent, der in Zivil als ab
kommandierter Zuhörer im Abteil saß. In dem einen Nebenabteil saß 
ein zweiter Agent und in dem anderen der Kommissar Roselli vom 
Polizeipräsidium Florenz. Diesem erstattete der Agent nach Beendi
gung der Unterhaltung Meldung. Roselli hielt es daher nicht mehr für 
zweckmäßig zu intervenieren, um so mehr als der befragte Kaufmann 
Ferrerò für halb verrückt (pazzoide) hielt. Kaum war Ferrerò nach 
Florenz zurückgekehrt, wurde er schon vom Präfekten auf Grund des 
§ 166 des T. U. (Testo Unico) der Polizeigesetze verwarnt199). Damit 
war die zweite Verwarnung ausgesprochen worden, doch diesmal ließ 
sich Ferrerò das nicht bieten und schrieb am 24. Juni an den Präfekten 
einen im scharfen Ton gehaltenen Brief, aus dem man erfährt, daß am 
Tag zuvor der Unteroffizier der Carabinieri in Strada in Chianti ihm 
eine Verwarnung zugestellt habe, weil er am 6. Juni im Zug zu einem 

m ) ACS: fase. 1 (Außenministerium an Dir. gen. P. S.f N. 25239). 
19fl) ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., Florenz, 8. Juni 1928, N. 195). 
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Kaufmann aus Mailand gesagt haben soll, Italien sei nicht das reichste 
Land der Welt und daß es sich nicht genügend Freiheit erfreue. Wört
lich fuhr er in seinem Schreiben fort : Ich habe im Zug keinen Kaufmann 
aus Mailand, sondern einen Landbesitzer aus der Emilia hennengelernt, 
mit dem ich mich lange über die Landwirtschaft unterhalten habe; und ich 
habe nicht jene Worte ausgesprochen, die außerdem abgenutzte und 
schlecht ausgedrückte Gemeinplätze sind. Ich spreche auf andere Weise, 
auch in der Eisenbahn. Aber auch wenn ich jene Worte ausgesprochen 
hätte - in einer weniger plumpen Form als sie mir zugeschrieben wird? 
Man will nicht sagen hören, daß es in Italien keine Freiheit gibt; und 
dann droht man einem berühmten Schriftsteller mit Sibirien, weil man 
vermutet, er habe im Zug zu einem Reisegefährten gesagt, daß England 
und die Vereinigten Staaten reichere Länder seien als Italien! Und was 
wird Europa sagen, wenn es diese neue Verfolgung erfährt? Ich will für 
die Würde des Landes hoffen, daß es sich um ein Mißverständnis handelt. 
Mit vorzüglicher Hochachtung Guglielmo Ferrerò200). Nach dem Erhalt 
einer Kopie dieses Briefes, begleitet von einem Schreiben Regards vom 
28. Juni, in dem es hieß, daß er Ferrerò verwarnt habe per le note frasi 
antiitaliane und daß man dem Briefe die Unverschämtheit Ferreros ent
nehmen könne, der so eingebildet sei zu glauben, ganz Europa interessiere 
sich für ihn, wurde der Fall vom Innenministerium mit Mussolini be
sprochen. Offensichtlich hielt es der Duce für klüger die Dokumente zu 
archivieren201). 

Ferrerò aber - als freier Geist - konnte und wollte eine derartige 
Beschattung und Bespitzelung nicht länger dulden. Mit einem Auf
wand und einer Unverschämtheit (das Wort fällt auf seine Verfolger 
zurück) sondergleichen hatte man ihn isoliert und mundtot gemacht. 
Die faschistische Presse durfte ihn ungestraft angreifen oder beschimp
fen, ohne daß er sich wehren konnte202). So ergriff er eine neue Initia-

M0) ACS: fase. 1 (G. F. an Regard, Strada in Chianti, 24. Juni 1928 Kop. - R. 
Questura di Firenze: È conforme II commissario di V. S. Roselli eigenhändig*). 
201) ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P . S., Florenz, 28. Jun i 1928, N. 1241 
versehen mit dem Stempel: Conferito con S. E . il Capo del Governo und hand
schriftlich: Atti) . 
202) So z .B. in Battaglie fasciste (Firenze) A. I l i , 10 luglio 1926, N. 30, p . 3 ; 
Critica fascista (Roma) A. IV, 1926, pp . 171-172 oder sub t i tulo: Un ossesso, 
in 1/Assalto (Bologna) A. VI , 4 aprile 1925, N . 14, p , 3. 
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tive : mit Hilfe seines Freundes, des Senators und Professors für politi
sche Doktrinen an der Universität Rom, Gaetano Mosca, gelang es 
nochmals den Präsidenten des italienischen Senates, Tommaso Tittoni, 
für das Anliegen Ferreros zu gewinnen. Nachdem ein vereinbartes 
Gespräch im römischen Hause Tittonis infolge eines Mißverständnisses 
nicht zustande gekommen war203), verfaßte Ferrerò zu Händen des 
Senatspräsidenten ein acht Seiten langes Pro Memoria. Darin werden 
die Ereignisse seit September 1926 zusammenfassend dargestellt, so 
daß es sich erübrigt ausführlich darauf einzugehen. Seine bedrückende 
Situation als Schriftsteller und Publizist wird jedoch besonders klar 
von der folgenden Feststellung erhellt: Es gibt keine Zeitung, die es 
wagen würde, eine mittelmäßig günstige Rezension eines meiner Bücher 
zu drucken, auch wenn sie 1000 Meilen von der Politik entfernt sind. Es 
gibt fast keinen Buchhändler mehr, der es wagen würde im Schaufenster 
eines meiner Werke auszustellen; und wenn das so weiter geht, werde ich 
bald - so glaube ich - keinen Verleger mehr haben und werde ich gezwungen 
sein, meine zukünftigen Bücher in Englisch oder Französisch zu publi
zieren in der Erwartung sie auf Italienisch herauszugeben1**). Schließlich 
ist mir bekannt, daß die Regierung, nachdem sie erfahren hatte, ich hätte 
große Chancen den Nobelpreis im vergangenen Jahr zu erhalten, vom 
italienischen Botschafter in Stockholm eine reguläre Kampagne gegen 
mich inszenieren ließ . . ,205). 

a03) Mosca, Gaetano-Ferrero G., Carteggio (1896-1934) a cura di Carlo Mon-
gardini. Milano 1980, pp. 387-397. 
a04) Zur Ergänzung: Im Juli 1928 wurde ein in Mailand aufgetauchtes, 1923 
erschienenes Buch F e r r e r o s „Da Fiume a Roma'* vom dortigen Präfekten 
beschlagnahmt, da es derart gegen die nationale Ordnung gerichtet sei, daß es 
die Gemüter mit Gefahr für die öffentliche Ordnung erregen könne (Mailand, 
Archivio dello Stato : Gabinetto Prefettura 423, fase. Libreria Bolla (.. .) Ferrero-
Amendola N. 7698 Or.). 
206) ACS : fase. 1 (Pro Memoria, ohne Datum). - Da der Nobelpreis für Literatur 
1927 nicht verteilt worden war und Ferrerò 1928 wieder auf der Kandidaten
liste stand, veröffentlichte die faschistische römische Tageszeitung La Tribuna 
am 9. November eine Glosse mit sämtlichen Namen der Kandidaten, darunter 
auch „il tedesco Tohmas Manni" [sie] und kommentierte : „Guglielmo Ferrerò.. . 
Wir reiben uns gut die Augen, um uns zu vergewissern, daß wir wirklich wach 
sind, ja, also, die Toten kehren zurück ? ! " . • . „I morti ritornano" war auch die 
Überschrift der Glosse, doch Mussolini, der sie vom Sekretariat des Polizeichefs 
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Am 24. Juli wurde dieses Pro Memoria vom Präsidium des Mi
nisterrates dem Regierungschef übergeben, mit dem Vermerk, daß 
S. E. Tittoni um eine Milderung der verfügten Überwachungsmaß
nahmen und um die Erlaubnis für Ferrerò und seinen Sohn, über 
literarische und historische Dinge zu schreiben, ersucht, was gemäß der 
Versicherung Tittonis Mussolini bereits dem Herzog di Cesarò206) be
willigt habe207). Anfang August meldeten Tageszeitungen, daß die 
Überwachung aufgehoben worden sei, doch auf Reisen wurde Ferrerò 
weiterhin eskortiert208), auch die Postzensur nahm kein Ende, 

Im Laufe des Jahres 1929 nahm die conveniente vigilanza™) zwar 
ihren Fortgang, doch in der zweiten Hälfte trat die endgültige Wende 
ein. Der seit 1927 als Untersekretär des Völkerbundes in Genf wirkende 
Marchese Paulucci di Calboli Barone hatte vertraulich erfahren, daß 
der englische Schriftsteller John Galsworthy im Namen des Pen-Clubs 
in London, dessen Präsident er war, Ferrerò zu einem Bankett einge
laden hatte. Nach der Antwort Ferreros, er könne nicht kommen, da 
er keinen Paß besitze, schien es als ob Galsworthy die Angelegenheit 
durch eine Pressekampagne an die Öffentlichkeit bringen wolle. Es sei 
Galsworthy jedoch geraten worden zu warten, da es sich vielleicht um 
ein Mißverständnis handle. Wahrscheinlich sei Alfredo Rocco210), der 

erhalten hatte, verstand sie nicht recht oder hat nur die Überschrift gelesen und 
schrieb daher eigenhändig auf das Begleitschreiben: „Wann ist er gestorben ? !" 
(ACS: fase. 1, Roma, 9 novembre 1928, N. 555-1202/XIII Or.). Vgl. Mosca-
Ferrerò, op. cit., p. 344 n. 1, 347, 350, 356-357, 359. 
m ) Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, geb. 22. Januar 1878 in Rom, Dr. iur., 
Publizist (soziale Fragen und Außenpolitik), Abgeordneter der Democrazia 
sociale, Postminister im ersten Kabinett Mussolini, demissionierte vor den Wah
len von 1924 wegen Nichtanerkennung seiner Partei auf der nationalen Liste ; 
wurde zeitweise verfolgt (I 535 Deputati al Parlamento per la XXVII Legislatu
ra, Biografie e ritratti. Milano 1924, p. 474). 
207) ACS: fase. 1 (Appunto per S. E. il Capo del Governo, Roma, 24 luglio 1928, 
Protocollo 0/7218), 
*08) ACS: fase. 1 (Telegramme N. 38431 und 38380). 
409) ACS: fase. 2 (17. Februar 1929, N. 01702). 
210) Geb. 9. September 1875, gest. 28. August 1935 Rom, war Professor für 
Handelsrecht an der Universität Rom, Deputierter und vom 5. Januar 1925 bis 
20. Juli 1932 Justizminister und Siegelbewahrer. Schöpfer der faschistischen 
Gesetzgebung (Missori - s.o. Anm. 31 - p. 134 und 599; vgl. Paolo Ungar i , A. 
Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo. Brescia 1974). 
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an den Sitzungen der Internationalen Kommission für Intellektuelle 
Zusammenarbeit in Genf den englischen Schriftsteller getroffen habe, 
eingeschaltet worden211). Das römische Außenmirristerium leitete das 
Schreiben Paulucci di Calbolis vom 25. September ans Innenministe
rium weiter, doch Mussolini hielt am Verbot der Ausreise fest212). Rund 
eine Woche später hob er es für Ferrerò, aber nicht für dessen Familie, 
auf. Der neue Florentiner Präfekt Iginio Coffari wurde ermächtigt, den 
Paß auszuhändigen, falls Ferrerò ihn beantrage213). 

Was war geschehen, um diesen plötzlichen Meinungswechsel 
Mussolinis hervorzurufen ? Ein Besucher in Ulivello, Louis Rougier214), 
Professor für Philosophie an der Universität Besan§on, hatte Ferrerò 
derart deprimiert vorgefunden, daß er sich beeilte, wie der Genfer 
Historiker Luc Monnier 1959 bezeugte215), den Direktor des Inter
nationalen Arbeitsamtes in Genf, Albert Thomas216), zu alarmieren. 
Anläßlich seiner nächsten Reise nach Rom wandte sich Thomas an 
den ihm von den Kongressen des Arbeitsamtes bekannten faschisti
schen Korporationsminister, Giuseppe Bottai217), und fragte ihn rund
heraus: Warum ist Ferrerò nicht ermächtigt, aus Italien auszureisen? 
Und Bottai antwortete mit einer Lüge : Weil er nicht nach seinem Paß 

m ) ACS: fase. 2 (Paolucci di Calboli an Lojacono, Genf, 25. September 1929, 
N. 45556/6 (La; von Lojacono am 29. Sept. dem Innenministerium geschickt, 
N. 11980 -Kop.) . 
ì ia) ACS: fase. 2 (Innenministerium ans Außenministerium, ohne Datum, 
N. 69148/868, copiato 7 ottobre 1929). 
31J) ACS: fase. 2 (Appunto. Conferito con S. E. il Capo del Governo, 14 ottobre 
1929, N. 868). 
2W) Geb. 10. April 1889 in Lyon, Promotion an der Sorbonne 1920, Lehrstuhl an 
der Universität Besangon 1924-1939, Autor zahlreicher philosophischer, reli
gionsgeschichtlicher und historisch-politischer Werke (Who's Who in France, 
Paris 1969-1970, pp. 1279-1280). 
m ) Revue européenne des sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto (Genève) 
XV, 1977, 162. - Über Monnier (f 24. IX. 1976) s. L. Binz, in Bulletin de la 
Sociótó d'histoire et d'archeologie de Genève, t. XVI, première livraison, 1976, 
p.113-119. 
816) Geb. 1878 Champigny-sur-Marne, gest. 1932 Paris (Enciclopedia Italiana, 
Roma, XXXIII , 1937, 772). 
217) s. Giordano Bruno Guerr i , Giuseppe Bottai, un fascista critico. Milano 
1976, p. 101, schreibt, ohne Quellenangabe, Thomas sei "ottimo amico di Bottai" 
geworden. 
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verlangt21*). Eine Intervention des Königs Albert I. von Belgien be
wirkte wenig später auch noch die für Gina Ferrerò befreiende Bewilli
gung des Diktators219). Es besteht kein Zweifel, daß sich daraufhin 
Bottai befürwortend an Mussolini gewandt hat, denn Ende November 
oder Anfang Dezember bat Thomas den Korporationsminister schrift
lich, Mussolini für die Bewilligung der Pässe für Ferrerò und seine Frau 
zu danken220). 

Überglücklich schrieb Ferrerò seinem in Paris lebenden Sohn 
Leo, daß er am 16. Dezember nach Turin fahre, sich dort zwei Tage 
aufhalte und am Abend des 18. die Reise fortsetze; am nächsten Mor
gen um 9 Uhr 10 werde er im Gare de Lyon eintreffen221). Dieser Brief 
war in Florenz kontrolliert und kopiert worden. Der dienstbeflissene, 
aber etwas ignorante Prafekt Coffari gab sofort opportune segnalazioni 
sia alla Questura di Torino che al B° Console die Lione [!] durch222). 
Am 19. Dezember bemerkte er den Lapsus und teilte dem Innen
ministerium mit : Ferrerò era diretto a Parigi, secondo quanto risultò da 
ulteriori accertamenti, e non già a Lione . . . Già si era provveduto alle 
tempestive segnalazioni telegrafiche alla R. Ambasciata di Parigi22*). Die 
Überwachung ging also auch außerhalb Italiens weiter. 

Nach Vorträgen in Lyon und Genf kehrte Ferrerò nach Florenz 
zurück. Im April reiste er nach London zum Empfang beim PEN-Club 
und am 22. Mai war er wieder zu Hause224). Eine noch größere Freiheit 
wurde ihm aber im Juni durch die Berufung auf den Lehrstuhl für 
Zeitgeschichte an der Universität Genf mit Lehrauftrag am Institut 
universitaire de hautes études internationales zuteil225). Mussolini legte 

"») s.o. Anm. 215. 
m ) Sven S te l l ing-Michaud , G. F. à TUniversité de Genève, in Cahiers Vil
fredo Pareto. Revue européenne d'histoire des sciences sociales (Genève) 9r 

1966, 116; ACS: fase. 2 (Minute Bocchinis für Telegramm an Präfekten von 
Florenz, IL Januar 1930). 
220) ACS: fase. 2 (Ministero delle Corporazioni. Appunto per S. E. il Capo del 
Governo. - Stempeldatum des Innenministeriums, 4. Dezember 1929). 
i a l) ACS: fase. 2 (Coffari ans Innenministerium P. S., Casellario Politico Cen
trale, Florenz, 16. Dezember 1929, N. Protokoll 8570). 
M2) ibidem. 
223) ibidem (idem an idem, 19. Dezember 1929, N. Protokoll 8570). 
«4) ibidem (Telegramm, 24. Mai 1930, N, 24132). 
" 6 ) ibidem: fase. 2 (Außenministerium an Polizeichef, 24. Juni 1930, N. 310158). 
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kein Veto ein und gab damit den absurden Kampf gegen einen Mann 
auf, der nichts anderes als seine geistige Unabhängigkeit bewahren 
wollte. In Genf herrschte unter den Umstürzlern (sovversivi) - wie es 
schien - große Begeisterung über den Entscheid der Universität226), 
während Ferrerò anläßlich seines Besuches in der Schweizer Legation 
in Rom am IL August dem Geschäftsträger, Paul Ruegger, sagte, daß 
ihn bei der Berufung am meisten la liberti complete d'expression ange
zogen habe227). 

Die Rekonstruktion der Verfolgungen Ferreros stützte sich auf 
unveröffentlichte und gedruckte Quellen, die - wenn auch lückenhaft -
einen ausreichenden Einblick in die Mentalität der Verfolger, in den 
Verfolgungsmechanismus und in gewisse Praktiken des Faschismus, 
aber nicht nur des Faschismus allein, sondern aller totalitärer Regime 
der Gegenwart und der Vergangenheit gewährten228). Aber aus den 
gewonnenen Tatsachen gilt es nun noch einige Schlußfolgerungen zu 
ziehen, die vor allem zwei allgemein bekannte, aber bisher ungelöste 
Probleme, sodann die Ursachen der Verfolgung eines unschuldigen 
Bürgers und die erfolgreiche Abwehr betreffen. 

Weitere Dokumente über seine Berufung s. Bern, Bundesarchiv: 2001 (C) Akz. 
Nr. 2, Schachtel 4, Fasz. 1930/31, A. 31, Genève 4. Université de Genève (Offre 
la chaire d'Histoire contemporaine au Prof. Guglielmo Ferrerò); Monnier, op. 
cit. (s.o. Anm. 215), p. 162; Stelling-Michaud, op. cit. (s.o. Anm. 219), p. 118-120. 
288) ASC: fase. 2 (Nota informativa pervenuta da fonte confidenziale alla Divi-

. sione Polizia Politica, Ginevra, 20. Juni 1930). 
2*7) Bern, Bundesarchiv: s.o. Anm. 225 (Ruegger an Bundesrat Motta, Rom, 
IL August 1930, f. 1 - Or.). Drei Jahre vor seinem Tode sagte Ferrerò zu seinem 
Schwiegersohn, er habe „mit Freude" den Ruf angenommen, sia per potermi 
trasferire in un paese libero in cui avrei potuto continuare la mia attività, sia per 
poter svolgere più largamente le mie idee sul secolo XIX °, sulla legittimità del 
potere e l'equilibrio generale dell'Europa, infine sul problema della guerra e della 
pace. La repubblica di Ginevra mi ha reso un così grande servizio, che la mia 
riconoscenza non potrà mai adeguarsi al benefìzio (Bogdan Raditza, op. cit. -
s.o. Anm. 8 - , p. 75). 
888) Trotz der verschiedenen historischen Gregebenheiten und des rapiden techni
schen Fortschritts seit dem 19. Jahrhundert haben die Verfolgungs- und Unter
drückungsmethoden aller Zeiten grundlegende Gemeinsamkeiten. Es genügt auf 
das 8. und 9. Buch in Piatons „Der Staat", auf das 5. Buch, IL Kap. von 
Aristoteles' „Politik", auf das A. T., Daniel 3, auf Thomas von Aquins „De 
regimine prineipum" (Buch 1, Kap. I I I und X) und auf die umfangreiche 
Literatur über die Gewaltherrschaft der Jakobiner hinzuweisen. 
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1. Wie stand es mit der politischen Ethik im Stato etico, wie 
Giovanni Gentile das faschistische Regime definierte ? Auffallend waren 
die Lügen des Postdirektors, des Polizeipräsidenten, des Präfektur-
kommissars, des Präfekten Regard (alle vier in Florenz), des Ministers 
Bottai, der italienischen Botschaft in Paris und damit des Außen
ministeriums in Rom sowie Benito Mussolinis. Einige unter ihnen 
haben natürlich nicht nur Ferrerò und andere Italiener wie etwa den 
Senatspräsidenten Tittoni, sondern auch prominente Ausländer ange
logen. Es handelt sich also keineswegs nur um einen Ausnahmefall. 
Das zeitweise Entgegenkommen wie etwa durch Milderung der Über
wachung, die nicht völlig freiwillig erfolgte, oder durch gespielte 
Jovialität und Schmeichelei waren fester Bestandteil der politischen 
Taktik, die nur die Machtbehauptung zum Ziel hatte. Lügen, Fäl
schungen, falsche Dementis, Wortbrüche, Heucheleien bewiesen ein
deutig wie es in Wirklichkeit im „ethischen Staat" mit der „Originali
tät des Faschismus" und dem „neuen Menschen", den er zu schaffen 
vorgab, bestellt war. Eine Politik ohne Ethik hat sich freilich zu allen 
Zeiten immer wieder gerächt. 

2. Das Problem der Gehorsamsfrage, die verschiedene Kompo
nenten aufweist, ist natürlich mit der politischen Ethik, aber vor allem 
mit der Kunst der Menschenbeherrschung eng verknüpft. Wir haben 
gehört, daß Polizei und Carabinieri das aus der Zeit des liberalen Ita
liens stammende und bis 1930 gültige Strafgesetzbuch Zanardelli wohl 
bekannt war, da sie es studieren mußten. Viele seiner Paragraphen 
waren natürlich für die Faschisten unannehmbar, so daß sie sich bis 
zur Ausarbeitung eines neuen Strafgesetzbuches über sie hinwegsetzten 
und ein zynisches, aber leicht durchschaubares Doppelspiel betrieben. 
Der Florentiner Jurist Piero Calamandrei hat diese Praktiken bereits 
im September 1944 wie folgt beschrieben: Der Faschismus ist das 
Regime der verfälschten Legalität gewesen, des juristischen, auf Grund 
seiner Machtvollkommenheit organisierten Betruges***). Ferreros Aus
einandersetzungen mit den Behörden wegen des Hausfriedensbruches 
und der Verletzung des Postgeheimnisses sind ein klarer Beweis für 
die von Calamandrei so knapp und präzis definierte Rechtslage. 
Polizisten, Carabinieri und Postbeamte sowie Postangestellte waren 

) P, Ca lamandre i , Scritti e discorsi politici, Firenze 1966, voi. I, t. 1, p. 78, 
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sich der Rechtsbeugung völlig bewußt, haben aber den Befehlsnot
stand kaum verspürt, so daß auch kein Fall der Gehorsamsverweige
rung bekannt ist. Kleinere Gewissenskonflikte traten zwar in einigen 
Fällen im Gespräch mit Ferrerò auf, fielen aber nicht so stark ins Ge
wicht, daß sich die für ihre illegalen Befehle verantwortlichen Vor
gesetzten besondere Sorge hätten machen müssen. Wenn nun Leo 
Ferrerò, dem man viele kluge Bemerkungen über das Wesen des 
Faschismus verdankt, in diesem Zusammenhang meinte '.Zwischen dem 
Gesetz und dem bestimmten, greifbaren, persönlichen Befehl des Vorge
setzten, der dich - auch in ungerechter Weise - bestrafen kann, zögert ein 
Italiener nie230), so irrte er sich insofern, als die blinde Unterwerfung 
unter den Befehl ein universales Phänomen ist. Um dies zu erkennen 
benötigte es nicht besondere Experimente, wie sie etwa Stanley Mi
grain an der Yale-Universität vor einigen Jahren durchgeführt hat. 
Jeder, der in einer Armee - womöglich auch während eines Krieges -
gedient hat, weiß Bescheid. Doch warum werden so oft illegale Befehle 
ausgeführt ? Raymond Battegay, der die Experimente Milgrams er
wähnte, hat auf die Ursache hingewiesen: hinterm Gehorsam stecke 
nicht nur die Identifikation mit dem Vorgesetzten, sondern auch die 
Angst231). Aber auch außerhalb militärischer Verbände und der staat
lichen Verwaltung, wo ja die Hierarchie sich stets aus Befehlenden und 
Befehlsempfängern zusammensetzt, ist die Verbreitung der Angst, 
dieses unheimlichen menschlichen Urgefühls, ein vorzügliches Mittel 
zur absoluten Machtbehauptung. Wie alle Diktatoren in der Geschichte 
haben sich auch Mussolini und seine Helfershelfer ihrer bedient. Mit 
massiven Drohungen, wie sie z. B. gegen die Hausangestellte der Gräfin 
della Cerda ausgestoßen wurden, wurde Angst geschürt und verbreitet, 
um gehorsame und willenlose Untertanen als Instrumente zur Durch
setzung verwerflicher Ziele auf Kosten anderer Menschen und Völker 
zur Verfügung zu haben. Es sei hinzugefügt, daß manche Befehls
empfänger, und zwar aller Stufen, des öfteren mit geradezu sadistischer 
Freude ihre primitiven Machtinstinkte an wehrlosen Bürgern auslassen. 

3. Wenn die Mehrheit des italienischen Volkes - wie von einzel
nen Autoren behauptet wird - sich mit dem Faschismus und Mussolini 
identifizierte, darf man sich wohl fragen, wozu Unterdrückungsmaß-

"•) Diario (s.o. Anm. 39), p. 90 (5. Mai 1927). 
*") R. Battegay, Der Mensch in der Gruppe. Bern/Stuttgart 1973, Bd. 1, S. 68. 
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nahmen aller Art überhaupt nötig waren. Schließlich war das Vor
gehen gegen Ferrerò auch aufwendig und kostspielig. Auf dem Höhe
punkt der Überwachung im Jahre 1928 standen 17 Personen (Carabi
nieri, Polizisten und Chauffeure) Tag und Nacht im Einsatz. Ein Last
wagen beförderte eine Zeitlang die Mannschaften von der Kaserne 
nach Ulivello; eine eigens gemietete Villa, 1% km von Strada in 
Chianti entfernt, diente später als Unterkunft; ein stets abfahrtbereites 
Auto, für das eine Holzgarage gebaut worden war, stand auf einem 
Feld vor der Villa Ferreros. Nach Schätzungen Ferreros soll dies den 
Staat im Monat 25000 Lire gekostet haben232). Dazu dürften noch die 
Ausgaben für die Eskortierungen im Auto durch halb Italien sowie für 
die arrangierten Provokationen und Spitzeleien im Hause Ferreros 
gekommen sein. Wozu das alles ? Die Gefährlichkeit des Intellektuellen 
Ferrerò kann man für das Landesinnere nicht gelten lassen, da er ja 
zum Schweigen in der Öffentlichkeit verurteilt war und zu keiner 
Geheimorganisation gehörte. Auch seine für die Faschisten lästige 
Außenseiterposition als andersdenkender Mensch kann es allein nicht 
gewesen sein. Die Ursache war eindeutig die Angst Mussolinis, Ferrerò 
könnte seine geistigen Fähigkeiten - nach seiner bewilligten Ausreise 
oder einer geglückten Flucht - den in der ganzen Welt verstreuten 
italienischen Antifaschisten zur Verfügung stellen. Diese Angst vor der 
Wahrheit war durchaus berechtigt, denn die geflüchteten Intellektuel
len, zu denen auch Don Sturzo, F. S. Nitti, Gaetano Salvemini, Carlo 
Sforza, Silvio Trentin, Claudio Treves und andere gehörten, konnten 
auf Grund ihrer Erfahrungen das von der offiziellen faschistischen 
Propaganda geschaffene Bild des Faschismus und seines Duces trüben. 
Mussolini wollte jedoch gegenüber der Außenwelt als ein weiser, groß
zügiger und aufgeklärter Staatsmann erscheinen, und viele Nicht-
italiener sahen ja auch in ihm den „Retter Europas", den „größten 
Staatsmann des 20. Jahrhunderts" und anderes mehr. Daher waren 
auch die vielen Besucher aus europäischen Ländern und dem amerika
nischen Doppelkontinent, die sich in Ulivello von der ungerechten 
Behandlung Ferreros überzeugen konnten, ein Dorn im Auge der Be-

*M) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Pro Memoria, f. 3-4). Nach Luchaire soll Ferrerò 
600000 Lire im Jahr berechnet haben, also das doppelte (Confession d'un 
francais moyen. Firenze 1965, t. II , p. 119), was wohl auf einem Gedächtnis
irrtum beruhen dürfte. 
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horden. Folglich wurde dem Hausherrn auch empfohlen, sie nicht 
mehr zu empfangen, dann würde nämlich die Überwachung sofort auf
hören. Diesen Täuschungsversuch hatten Ferreros jedoch durchschaut, 
denn Leo stellte fest, daß es gerade das Kommen und Gehen ausländi
scher Freunde sei, die ihnen in "Olivello nicht nur die Isolierung näh
men, in der sie sich befänden, ma è la sola arma che abbiamo nelle mani 
contro il governo. Se non ci perseguitano di più è perchè abbiamo queste 
visite2™). Leo führt aber noch einen anderen, mehr psychologischen 
Grund für die Überwachungsmanie an, der nicht völlig von der Hand 
zu weisen ist: Die Polizei überwacht nur die, welche nicht daran denken 
zu flüchten und entdeckt nur harmlose und allgemein bekannte Pläne. 
Deshalb reagiert sie sich an uns ab, da wir ein vorzüglicher Bissen sind. 
Sie sind sicher, daß wir nicht flüchten werden und deshalb kann sie ein 
Korps mobilisieren, um sagen zu können: Wir haben sie an der Flucht 
gehindert2**). Diese Auffassung wird - als allgemeines Prinzip - auch 
von Salvatorelli und Mira vertreten: „Wie alle Tyranneien litt der 
Faschismus an Verfolgungswahn gerade dann als die Gegner bereits 
außer Gefecht gesetzt worden waren235)." Dennoch kann man im vor
liegenden Fall einen Einwand vorbringen: wenn keine Fluchtgefahr 
bestand, warum ließ Mussolini nicht schon früher Ferrerò ins Ausland 
fahren, um seine Vorträge zu halten ? 

Mussolini und seine Getreuen wußten schließlich ganz genau, daß 
jeder auch nur durchschnittlich begabte Bürger ihre doppelte Moral 
sehr schnell erkannt hatte. Ein Staat aber - ganz gleich ob Diktatur 
oder Demokratie -, der aus der Mißachtung der bestehenden Gesetze 
und der elementarsten sittlichen Grundregeln sein Lebenselixier macht, 
kann von seinen Untertanen bzw. Bürgern keine Loyalität mehr er
warten. Es war aber das Wissen um die Illegalität seiner Macht und 
um die Niederträchtigkeit seines Vorgehens, die Mussolini sicherlich in 
beständiger Ungewißheit ließ, ob Ferrerò nicht doch - unter Verzicht 
auf seinen ganzen Besitz - im Ausland bleiben würde, falls er ihn aus
reisen lasse. 

4. Die gegen Ferrerò geführte Zermürbungskampagne zehrte 
natürlich auf die Dauer an seinen Kräften (1929 vollendete er 58 Jahre). 

*33) Diario, p. 149 (23. August 1927). 
"«) Diario, p. 88 (1. Mai 1927). 
*35) Salvatorelli e Mira (s.o. Anm. 42), p. 358. 
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Wutausbrüche und Niedergeschlagenheit wechselten sich als Folge 
dieses beständigen Nervenkrieges ab. Am 1. September 1927 notierte 
Leo ins Tagebuch : Fünfzig kleine Belästigungen können unerträglicher 
sein als ein wirkliches Unglück. Diejenigen, die uns widerfahren, sind 
mehr oder weniger große Belästigungen, aber Papa ist von ihnen über
mannt2™). In einer derartigen Situation hilft natürlich auch der Hin
weis auf andere, die verhaftet, verbannt oder vom Sondergericht ab
geurteilt worden sind, nicht viel. Im Juli 1928 gestand Ferrerò dem 
Senatspräsidenten Tommaso Tittoni, daß er mit großer Geduld alle 
Verfolgungen, ohne ihn und andere zu stören, erduldet habe. Jetzt sei 
aber seine Geduld einer unerträglichen Probe unterworfen worden237). 
(Es war dies eine Anspielung auf die Denunziation nach der Eisen
bahnunterhaltung.) In der Tat, wie kann man unter solchen Umstän
den noch geistig arbeiten ? Julien Luchaire, der zu den zahlreichen Be
suchern in Ulivello gehörte, schrieb viele Jahre später über Ferrerò: 
Habitué à vivre suivant le titre d'un de ses livres, „entre deux mondes", 
il était, au spirituel, étranglé . . . Un des plus brillants esprits de VItalie 
était soumis à une méthodique extinction2™). Doch an seiner aufrechten 
und offenen, mutigen und energischen Haltung, zu der sich auch seine 
allernächsten Angehörigen bekannten, prallten alle Schmeicheleien, 
Provokationen und Drohungen ab (es scheint mir, daß diese Einstel
lung sogar seinen Verfolgern ein Minimum von Respekt abgenötigt hat). 

Ferrerò hatte seinen Freund Jean Luchaire über seine Situation 
informiert und ihm, dem Direktor des Institut International de Co
operation Intellectuelle, gesagt: Welch' passendere Aufgabe könnte die 
„Intellektuelle Zusammenarbeit" übernehmen als die Verteidigung ver
folgter Schriftsteller?2™). Doch Luchaire schien davon nicht sehr über
zeugt zu sein. Leos bewegender Kommentar dazu enthält die Antwort 
auf die Frage „Was können wir denn schon tun ?" und kommt einem 
noch heute gültigen Aufruf gleich, der den Weg zur Befreiung weist240). 
236) Diario, p. 159 (10. September 1927). 
»7) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Pro Memoria, f. 7). 
tn) Luchaire, op. cit. (s.o. Anm. 232), p, 119, 
"•) Diario, p. 105 (20. Juni 1927). 
S40) „Ma, per Dio, avete la stampa a vostra disposizione. Fate sapere semplice
mente quel che accade agli intellettuali oppressi nei loro paesi! Proclamate la 
vostra indignazione, dimettevi ! Protestate ! Non è per noi soli che ci battiamo, 
è anche per voi!*' (Diario, p. 105-106). 
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Der unbeugsame Freiheitswille und der internationale Ruf Fer-
reros sowie die Intervention einzelner Männer in freien Ländern be
wegten schließlich den auf sein Prestige in der Welt bedachten Dikta
tor Benito Mussolini, einen verfolgten freien Geist aus dem „Gefängnis" 
zu entlassen. 

RIASSUNTO 

In Guglielmo Ferrerò (1871-1942) - critico, giurista, storico, sociologo, 
romanziere e pubblicista - il fascismo ebbe fin dagli inizi un avversario 
irriducibile, che però, dopo la soppressione dell'opposizione e della stampa 
libera, non si occupò più di politica. Nonostante ciò egli fu sottoposto a 
vigilanza e persecuzione continue, che comportavano il controllo sia dei 
visitatori sia della corrispondenza, per impedire a tutti i costi la sua fuga 
dall'Italia, alla quale però il Ferrerò non pensava affatto. Egli desiderava il 
passaporto unicamente per poter tenere conferenze in altri Paesi, ma le sue 
richieste furono regolarmente respinte su ordine di Mussolini fino al 1931. In 
base alla documentazione sia inedita (Archivio Centrale dello Stato, Roma) 
sia edita (Leo Ferrerò, Diario di un privilegiato) nonché ad altre pubblica
zioni, è stato qui ricostruito il meccanismo di questa illecita persecuzione : 
ne risultano problemi di interesse generale come per esempio l'etica politica, 
l'obbedienza cieca dei funzionari ed impiegati dello Stato o la pericolosità 
degli intellettuali. 
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I. Die Sprachpolitik des italienischen Faschismus in Südtirol 

1. Der frühe Faschismus und die ethnischen Minderheiten 

Seit der Niederlage von Caporetto (1917) waren alle italienischen 
Parteien der Ansicht, eine Reform der Zentralbürokratie sei nur durch 
die Einführung der Lokalautonomie in ganz Italien möglich. Dement
sprechend setzte sich der Faschistenkongreß vom Oktober 1919, der 
Südtirolkorrespondent von „Il Popolo d'Italia", F. Ciarlantini, und 
Mussolini zunächst dafür ein, Südtirol die Verwaltungsautonomie zu 
geben1). 

*) Der vorliegende Aufsatz ist ein Auszug aus der im Juni 1979 vom Fachbereich 
I I I der Universität Trier angenommenen Dissertation : „Die Minderheitenpolitik 
des italienischen Faschismus in Südtirol und im Aostatal 1922-1929." Die Arbeit 
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Ciarlantini, ein ehemaliger Volksschullehrer aus Mittelitalien, 
der beim Waffenstillstand 1918 als Oberleutnant nach Bozen gekom
men war und sich als Südtirol-Experte ausgab, obwohl er weder deutsch 
verstand, noch Südtirol kannte, erweckte in seiner 1919 erschienenen 
Schrift Problemi dell'Alto Adige den Eindruck eines gemäßigten Man
nes. Er sprach sein Verständnis für die Andersartigkeit der Südtiroler 
aus und äußerte die Hoffnung, man werde sie allmählich durch den 
Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen für Italien gewinnen. Nach 
seiner Meinung tendierte nämlich die Wirtschaft Südtirols unabdingbar 
nach Italien und nicht nach Österreich2). Aus einer auf den 13. Mai 1919 
datierten Denkschrift der Gesellschaft Athesinum, deren Gründer 
Ciarlantini war, wissen wir freilich, daß es ihm in Wirklichkeit um eine 
massivere Italianisierung Südtirols ging. Es hieß da, Südtirol sei durch 
das Deutschtum völlig umgeformt worden, deshalb solle das Athesi
num mit staatlicher Unterstützung eine Gesellschaft zur Italianisierung 
Südtirols werden, die an Ausmaß die deutschen Vereine Südmark, 
Volksbund und Schulverein weit überträfe3). Im „Popolo d'Italia" 
vom 28. November 1919 sagte Ciarlantini wiederum, die Südtiroler 
dürften nicht italianisiert werden und Südtirol solle wie alle Provinzen 
Italiens Verwaltungsautonomie erhalten. Als die Südtiroler am 13. Juni 
1920 eine traditionelle religiöse Veranstaltung zu einer massiven politi
schen Demonstration gegen die Annexion an Italien benützten, drohte 
Ciarlantini jedoch mit Gewalt. Er schrieb, Südtirol sei ein deutsches 
Waffenlager, was er möglicherweise sogar geglaubt haben mag, denn 
in einem gleichzeitigen Polizeibericht an Credaro findet sich dieselbe 
Ansicht4). 

wurde von Professor Wolfgang Schieder betreut. Der Autor war 1973/74 Stipen
diat des Deutschen Historischen Instituts in Rom. 
S. Benvenu t i , Il fascismo nella Venezia Tridentina 1919-1924, Trient 1976, 
S. 44; G. Rumi, Alle origini della politica estera fascista 1918-1923, Bari 1968, 
S. 137-141; B. Mussolini , Opera Omnia, Florenz 1951-1963, Bd. 16, S. 306. 
2) Archivio Centrale dello Stato, Rom ( = ACS), Carte Credaro (— Credaro), 
b . 33, Zivilkommissar Postinger an Credaro, Bozen, 23. Nov. 1921 ; F . C i a r l a n 
t i n i , Problemi dell'Alto Adige, Florenz 1919, S. 7, 113-114, 126, 143; W. A d l e r , 
L'era Credaro nell'Alto Adige (1919-22). U n primo passo verso il fascismo?, 
Studi Trentini di Scienze Storiche 57 (1978) S. 476-490. 
3) ACS, Credaro, h. 33, Denkschrift des Athesinums vom 13. Mai 1919. 
4) Aufsätze Ciarlantinis in ,,I1 Popolo d ' I ta l ia" ( = „Pop. I t . " ) 18. und 24. Jun i 
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Die Haltung Mussolinis zur Südtirol-Frage war derjenigen Ciar-
lantinis ziemlich ähnlich, nur daß er die Forderung nach einer Kultur-
und Verwaltungsautonomie für Südtirol zusätzlich außenpolitisch be
gründete. Nach Mussolinis Ansicht sollte Italien den nicht zu verhin
dernden Anschluß Österreichs an Deutschland im Sinne des Selbst
bestimmungsrechts befürworten und dafür die Anerkennung der Bren
nergrenze und den Verzicht auf Südtirol einhandeln5). Sobald sich der 
Südtiroler Irredentismus, anläßlich der traditionellen Feier des Herz-
Jesu-Festes, am 13. Juni 1920 zeigte, gab sich Mussolini nachdenklich. 
Schärfer war seine Reaktion, als im Oktober 1920 Südtirol und das 
Trentino offiziell annektiert wurden und der deutsche Außenminister 
Simons aus diesem Anlaß öffentlich der Deutschen in Südtirol ge
dachte. Mussolini schienen nun Zweifel zu kommen, ob er den Anschluß 
Österreichs weiterhin befürworten solle6). 

Inzwischen hatte Francesco Giunta in Triest, wo sich das italie
nische Bürgertum vom „Jugobolschewismus" bedroht fühlte, mit den 
ersten faschistischen „squadre" der Geschichte die faschistische Min
derheitenpolitik eingeleitet. Das Hauptquartier der slowenischen Orga
nisationen in Triest war am 13. Juli 1920 in Flammen aufgegangen7). 
Giuntas Vorgehen fand die Zustimmung Mussolinis, der seit Dezember 
1918 die wilden und primitiven Slawen zu assimilieren gefordert hatte8). 
Während sich Mussolini hinsichtlich Südtirol noch damit begnügte zu 
bemerken, die dortige Lage sei undurchsichtig, forderte er im „Popolo 

1920; B e n v e n u t i , Fascismo, S. 71; R. De Feiice, Mussolini il rivoluzionario, 
Turin 1965, S. 642, 760, Ciarlantini wiederholte die Behauptung, Südtirol sei ein 
Waffenlager, in einer Denkschrift, die Mussolini im Okt. 1920 an D'Annunzio 
weitergab. 
6) Mussolini befürwortete die Kultur- und Verwaltungsautonomie für Südtirol 
in „Pop. It.", 9, März 1919, 31. Mai 1919, IL Sept. 1919, 26. Febr. 1920, 6. Mai 
1921 ; er sprach sich für den Anschluß Österreichs an das Reich aus in „Pop. It.**, 
9. Febr. und 27. April 1919. 
•) „Pop. It.", 5. Aug., 12. Sept. und 3. Nov. 1920. In „Pop. It.", 11. Febr. 1921 
empfahl Mussolini mit dem Anschluß vorläufig zu warten; P. Herre , Die Süd
tiroler Frage, München 1927, S. 179. 
7) C. Ga t t e re r , Im Kampf gegen Rom, Wien-Frankfurt-Zürich 1968, S. 320, 
323-324, 334. 
8) „Pop. It.", 25. Dez. 1918, 8. Jan. und 9. März 1919. 
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d'Italia*' vom 12. September 1920, die slowenischen Brutstätten des 
Rassen- und Klassenhasses mit Feuer und Schwert zu behandeln. 

Seine Erfahrung mit den Slawen der Venezia Giulia übertrug der 
Faschismus später auch auf Südtirol. Nach dem Bozner „Blutsonntag" 
vom 24. April 1921 behauptete „Il Popolo d'Italia", die Faschisten 
seien in Bozen von Deutschen und Kommunisten mißhandelt worden9). 
Auf dem faschistischen Parteikongreß vom November 1921 versuchte 
Giunta die Subversion des Deutschen Verbands dadurch glaubhaft zu 
machen, daß er erklärte, der Südtiroler Abgeordnete Graf Toggenburg 
beziehe Geld aus Moskau, obwohl derselbe Toggenburg im Mai 1921 
dem „Corriere della Sera" gegenüber erklärt hatte, als Italiener wäre 
er wahrscheinlich Faschist10). Bezeichnenderweise war es auch Giunta, 
der im Oktober 1922 den Marsch auf Bozen organisierte, nachdem er 
elf Monate zuvor dem Parlament erklärt hatte, die Autonomie für 
Südtirol würde wie im Falle Irlands zum Separatismus führen11). 

2. Die Entstehung des Faschismus im Trentino und in Südtirol 

Anläßlich der Parlamentswahlen entstanden in Südtirol und im 
Trentino die Fasci. Am 11. Januar 1921 wurde auf Initiative ehemali
ger Frontkämpfer der Fascio di Combattimento von Trient gegrün
det12). Er hatte über 100 Mitglieder, von denen viele aus den alten 
Provinzen stammten, die bei der Demobilisierung als Kaufleute in 
Trient geblieben waren. Auch der Vorsitzende des Fascio, der 31jährige 
Buchhalter Achille Starace aus Kalabrien, war bei Kriegsende als 
Hauptmann der Bersaglieri nach Trient gekommen und hier als Holz
händler geblieben13). Der bald darauf am 16. Februar 1921 unter dem 

•) „Pop. It.", 29. April 1921; Fede raz ione Provinciale F a s c i s t a di Bolzano 
(Hg.), L'Azione del Fascismo in Alto Adige dopo la costituzione della Provincia, 
Bozen 1928, S. 7-8. 
10) E. Reu t -Nico luss i , Tirol unterm Beil, München 1928, S. 95; Giunta be
kannte sich zu dieser Behauptung auch im Parlament: Atti Parlamentari, 
Camera Deputati (= Atti Pari. Dep.), Discussioni, 20. März 1922, S. 3334. 
„Corriere della Sera'*, 11. Mai 1921. 
") Atti Pari. Dep., Discussioni, 10. Dez. 192L 
12) B e n v e n u t i , Fascismo, S. 79. Für den in Trient von Juli bis Dez. 1919 be
stehenden Fascio d'Azione siehe ebd., S. 34-50. 
1S) ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divi-
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Vorsitz Staraces gegründete Bozner Fascio hatte 120 Mitglieder, von 
denen fast alle Kauf leute aus den alten Provinzen waren14). Der starke 
Anteil der Kauf leute in den beiden Fasci, der für die soziale Zusam
mensetzung der Fasci im übrigen Italien untypisch war15), erklärt sich 
daraus, daß Zuwanderer aus Altitalien um diese Zeit in Südtirol und im 
Trentino kaum einen anderen Beruf ausüben konnten, weil die In
dustrie fehlte, immer noch die österreichische Gewerbeordnung galt 
und die Verwaltung sich auf einheimische Kräfte stützte. Am Bozner 
„Blutsonntag" trat der kaum 30jährige Buchhalter Luigi Barbesino 
aus Piemont, der sich als Holzhändler in Bozen niedergelassen hatte, 
dem Fascio bei und übernahm von Ende April 1921 bis März 1923 
dessen Leitimg. Dem Vorstand des ersten Bozner Fascio gehörte als 
Vertreter des gewerkschaftlichen Flügels der 32jährige ehemalige So
zialist Vito Radina aus Friaul an, der Anfang 1925 eine Rolle spielen 
sollte. Ebenso war Barbieri als Vertreter der Eisenbahner bereits im 
ersten Vorstand16). Die italienischen Eisenbahner wurden bald ein 
wichtiges Element im Oberetscher Faschismus, besonders in der Orts
gruppe Franzensfeste. Viele von ihnen sollen als Sozialisten und Kom
munisten nach Südtirol gekommen sein und sich auf Grund der Woh
nungsknappheit und der ablehnenden Haltung der Bevölkerung gegen
über den Italienern derjenigen Partei angeschlossen haben, die ihre 
nationalen Interessen mit dem stärksten Nachdruck vertrat17). 

Genaue Zahlen über die Entwicklung der faschistischen Bewe
gung in ganz Südtirol sind nicht bekannt. Im Bozner Fascio blieb die 
Mitgliederzahl zwischen Februar 1921 und September 1922 fast kon
stant18). Auch im Trentino war die Anziehungskraft des Faschismus 
sione Affari Generali e Riservati (= Min. Int. P. S.), 1925, b. 98, Credaro an das 
Ufficio Centrale per le Nuove Provincie, Trient, 21. Febr. 1921 ; ebd., Credaro an 
das Innenministerium, Trient, 15. März 1921. 
14) Ebd., Credaro an das Innenministerium, Trient, 23. März 1921. 
16) Vgl. W. Schieder , Der Strukturwandel der faschistischen Partei Italiens in 
der Phase der Herrschaftsbildung, in: Faschismus als soziale Bewegung (Hg. 
ders.), Hamburg 1976, S. 75. 
") Fede raz ione Provinciale F a s c i s t a di Bolzano (Hg.), L'Azione del Fascis
mo in Alto Adige dopo la costituzione della Provincia, Bozen 1928, S. 5-6, 8. 
17) Ebd. , S. 9; B e n v e n u t i , Fascismo, S. 121; „Gazzetta del Popolo**, Turin, 
11. Okt. 1922 (nach AAA 17 (1922) S. 322). 
18) F e d e r a z i o n e Bolzano (Hg.), Azione, S. 19, Mitte Sept. 1922 ha t t e der 
Fascio von Bozen 138 Mitglieder. 
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vor der Machtergreifung bescheiden, denn in der ganzen Venezia Tri
dentina wuchs die Zahl der Mitglieder zwischen März 1921 und Mai 
1922 bei einer Gesamtbevölkerung von rund 650000 Einwohnern, von 
denen 2/3 Italiener waren, von 555 lediglich auf 1160. Der Faschismus 
war nicht nur in Südtirol, sondern auch im Trentino eine Import
ware19). 

Die Faschisten der Venezia Tridentina bezeichneten sich als 
Vorhut der wahren Italianität im neugewonnenen Norden Italiens20). 
Ihr Programm von Anfang Mai 1921 forderte die Zweisprachigkeit 
aller Gemeinden und Behörden Südtirols, die staatlich geförderte Ein
wanderung von Italienern, die Auflösung des Deutschen Verbands 
(ein Zusammenschluß der bürgerlichen Parteien Südtirols) und die 
Absetzung des Generalzivilkommissars Credaro und des Bozner Bür
germeisters Perathoner21). Inzwischen hatte sich am 17. Januar 1921 
der „Faschistische Kongreß für die erlösten Gebiete" gegen jede Auto
nomie für die Neuen Provinzen ausgesprochen, und Mussolini hatte 
am 6. Februar 1921 den Deutschen und Slawen der Neuen Provinzen 
das Aostatal als beispielhaft vorgehalten, weil die französische Minder
heit weder einen eigenen Wahlkreis, noch andere Privilegien habe22). 

Da die Faschisten bei den für Mai 1921 anstehenden Parlaments
wahlen keine Aussichten hatten, in Südtirol Stimmen zu gewinnen, 
wollten sie wenigstens den Wählern in Altitalien beweisen, welch 
wichtige Funktion sie als Vorkämpfer gegen den deutschen Irredentis-
mus in Südtirol ausübten. Anläßlich der Bozner Mustermesse fand am 
24. April 1921 ein Südtiroler Trachtenumzug statt. Die Faschisten 
vermuteten einen Zusammenhang zwischen diesem Umzug und der 
gleichzeitig in Nordtirol über den Anschluß an das Reich stattfindenden 
Volksabstimmung. Außerdem sprach die faschistische Presse von einem 

") ACS, Min. Int. P. S., 1924, b. 98, Guadagnali an das Innenministerium, 
Trient, 3. Nov. 1924; H. De Feiice, Mussolini il fascista 1, Turin 1966, S. 11; 
Benvenu t i , Fascismo, S. 7. 
") „Audacia**, Verona, 19. Febr. 1921. 
ai) Das Programm der Faschisten der Venezia Tridentina vom Mai 1921 findet 
sich in „Il Piccolo Posto" ( = „Picc. Posto"), Bozen-Meran, 21. Okt. 1922. 
") A. Chierzi, Contributo alla storia delle origini del fascismo trentino attra
verso la stampa locale 1919-1922, tesi di laurea, Turin 196&-1969, S. 101; 
Mussolini , Opera 16, S. 158. 
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Boykott italienischer Firmen durch die Bozner Messeleitung23). Den 
rund 400 nach Bozen zusammengezogenen Soldaten und Polizisten 
standen am Tag des Umzugs ebensoviele Faschisten aus dem Trentino, 
Verona und Brescia unter dem Kommando Staraces gegenüber. Wäh
rend die meisten von ihnen sich ruhig verhielten, kam es zu einer Stö
rung des Umzugs durch eine Gruppe von Faschisten, in deren Verlauf 
der Südtiroler Lehrer Innerhofer erschossen und rund 50 Personen, 
alle Südtiroler, verletzt wurden24). Mussolini und der Fascio von Trient 
übernahmen zwar die moralische Verantwortung für den Anschlag, 
schrieben aber die Schuld der Regierung und ihrer schwächlichen Poli
tik gegenüber der Anmaßung der Deutschen in Südtirol zu25). 

3. Die Nationalisten und Südtirol 

Die Associazione Nazionalista Italiana (ANI), eine politische 
Vereinigung, die sich 1910 mit dem Ziel gebildet hatte, Italien durch 
eine Politik der Stärke zur Großmacht zu verhelfen, interessierte sich 
nicht besonders für Südtirol. Eine Ausnahme bildeten lediglich Luigi 
Federzoni und Giovanni Preziosi. Preziosi wechselte außerdem 1920 
zum Faschismus über. 

Federzoni hatte 1909 als Journalist des „Giornale d'Italia" ein 
Buch mit dem Titel „Per l'italianità del ,Gardasee£U veröffentlicht, in 
dem er vor dem Vordringen des Deutschtums im Trentino warnte und 
die Ansprüche des Trentiner Irredentisten Ettore Tolomei auf Südtirol 
als das „Alto Adige" unterstützte. Das Vorwort zu diesem Buch schrieb 
der aus einer Trentiner Familie stammende Irredentist Scipio Sighe-
le26). Als sich ein Jahr später die Anhänger des noch nicht näher defi
nierten italienischen Nationalismus in der Assocazione Nazionalista 
Italiana zusammenfanden, distanzierte sich jedoch Federzoni von 
Sighele, dem Vertreter des demokratischen, irredentistischen Flügels. 

£S) Her re , Südtiroler Frage, S. 186-187; B e n v e n u t i , Fascismo, S. 86; „Pop. 
It.", 26. April 1921; „Audacia", IO. Mai 1921. 
24) ACS, Min. Int. P, S., 1921, b. 86, Credaro an Giolitti, Trient, 22. April 1921; 
Benvenu t i , Fascismo, S. 87. 
" ) „Pop. It.", 30. April 1921; „Il Gagliardetto Fascista", Trient, 8. Mai 1921. 
") G. De F r e n z i (Pseudonym für L. Federzoni), Per l'italianità del „Garda-
see", Neapel 1909, S. 43. 
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Er gab jetzt der imperialistischen Expansion Italiens den Vorrang und 
lehnte einen antiösterreichischen Irredentismus ab, weil er gegen die 
Interessen des Dreibunds verstieß. Das Erscheinen der „Idea Nazionale*{ 

im März 1911 und der italienisch-türkische Krieg mit seiner anti
französischen Stimmung brachten Federzoni und Corradini, den Ver
tretern eines autoritären Imperialismus, in der ANI den Sieg. Sighele 
schied aus. Allerdings belastete die Balkankrise seit Ende des Jahres 
1912 das italienisch-österreichische Verhältnis in einem Maße, daß 
auch der Einfluß der Irredentisten in der ANI wieder zunahm. Da 
jedoch die führenden Köpfe der ANI den Irredentismus nur als eine 
Stufe der Expansion Italiens im Mittelmeer betrachteten, ist es ver
ständlich, daß sie der Trentiner Irredentismus weiterhin wenig inter
essierte27). 

Bei Ausbruch des 1. Weltkriegs waren sich die Nationalisten ent
sprechend ihrer Ideologie vom Klassenkampf der Volker und der Heil
kraft eines Blut-Bads darin einig, daß Italien in den Krieg eintreten 
müsse. Weniger eindeutig war ihre Meinung hinsichtlich des Bündnis
partners. Rocco und Pantaleoni dachten wie der rechtsliberale Außen
minister Sonnino an ein Eingreifen auf Seiten der Mittelmächte, 
während Federzoni und Forges-Davanzati zur Vorsicht gegenüber 
Österreich mahnten. Wenn sich die ANI schließlich im Herbst 1914 
für den Krieg gegen die Mittelmächte entschied, waren dafür zwei 
Faktoren ausschlaggebend. Außenpolitisch war es unmöglich, Öster
reich größere Zugeständnisse auf dem Balkan abzuringen; innenpoli
tisch ließ sich gegen den Widerstand der Neutralen und der demokrati
schen Interventionisten ein Eingreifen auf seiten der Mittelmächte 
nicht durchsetzen28). Das politische Gewicht der ANI, die ihre An-

87) R. Molinelli , I Nazionalisti italiani e l'intervento, Urbino 1973, S. 12, 14; 
F. Manzo t t i , Partiti e gruppi politici dal risorgimento al fascismo, Florenz 
1973, S. 61-63; A. J. De Grand, The Italian Nationalist Association in the 
Period of Italian Neutrality, August 1914-May 1915, Journal of Modem History 
43 (1971) S. 394-412. 
28) Ebd., S. 399; W. Alff, Die Associazione Nazionalista Italiana von 1910, in: 
Schriftenreihe des Internationalen Schulbuchinstituts, Band 8: Faschismus-
Nationalsozialismus, Braunschweig 1964, S. 12-16; B. Vigezzi, L'Italia di 
fronte alla prime guerra mondiale, vol. 1, L'Italia neutrale, Mailand-Neapel 
1966, S. 189: für die vorsichtige Position Federzonis und Forges-Davanzatis 
gegenüber Österreich im Juli 1914; J. Muhr, Die deutsch-italienischen Bezie-
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hänger vor allem aus dem mittleren und gebildeten Bürgertum rekru
tierte, war nämlich trotz ihrer Beziehungen zur Schwerindustrie nicht 
allzu groß. Bei den Wahlen von 1913 hatte sie ganze fünf Abgeordnete 
ins Parlament gebracht, hatte sich erst im Mai 1914 als Partei konsti
tuiert und war vor dem Krieg nie über den Stand einer „Vereinigung 
locker verbundener Intellektuellenzirkel" hinausgekommen29). Ein 
Ausdruck antideutscher Gefühle war die Entscheidung der ANI, gegen 
die Mittelmächte ins Feld zu ziehen, sicher nicht. Im November 1914 
gab Rocco in einem Artikel seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß 
das viel bewunderte Deutschland, mit dem Italien nur übereinstim
mende Interessen habe, mit dem italienfeindlichen Österreich, der 
reliquia di un tempo passato, verbündet sei. Ähnlich äußerten sich Dino 
Grandi und Ruggero Fauro30). 

Im Verlauf des Krieges wuchs der politische Einfluß der ANI. 
Mit dem Kriegseintritt Italiens traten viele aus Österreich geflohene 
Irredentisten der ANI bei, aber die Trentiner klagten, daß sich die 
Partei und ihre Zeitung „L'Idea Nazionale" überwiegend für die 
adriatischen Gebiete interessierten, Federzoni allerdings bekundete 
wie schon 1909 sein Interesse für Italiens Norden und trat der von 
Tolomei Ende 1914 gegründeten Associazione Alto Adige bei31). 1915 
nahm die ANI über verschiedene irredentistische Vereine Kontakt mit 
den linken Interventionisten auf. Nach der Niederlage im Herbst 1917 
war sie maßgeblich an der Gründung des Fascio Parlamentare di Difesa 
Nazionale beteiligt, und durch ihn gelang es ihr, alle politischen Kräfte 
im Lande zu beeinflussen, die eine Fortsetzung des Krieges befür
worteten32). In diesem Sinne beteiligten sich auch namhafte Nationa-
hungen in der Ära des Ersten Weltkrieges 1914-1922, Göttingen 1977, S. 26; 

A. Ly t t e l t o n , La conqtùsta del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Bari 1974, 

S. 27. 
") W. Schieder, Aspekte des italienischen Imperialismus von 1914, in: W. J. 
Mommsen (Hg.), Der moderne Imperialismus, Stuttgart 1971, S. 157, 158, 170. 
50) F. Gae ta (Hg.), La stampa nazionalista, Bologna 1965, S. 55-108; Muhr, 
Beziehungen, S. 27; Molinelli , Nazionalisti, S. 95, 101; Journal of Modern 
History 43 (1971) S. 401. 
31 ) R. Monte leone, La politica dei fuorusciti irredenti durante la prima guerra 
mondiale, Udine 1972, S. 18, 26-28, 91; E. Tolomei, Memorie di vita, Rom 
1948, S. 371. 
32) Journal of Modem History 43 (1971) S. 409; R. De Felice, Mussolini il 
rivoluzionario, Turin 1965, S. 371-372. 
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listen wie Federzoni, Pantaleoni und Forges-Davanzati im April 1918 
am „Kongreß der von Österreich unterdrückten Völker" in Rom, auf 
dem von italienischer Seite noch viele andere Interventionisten ver
schiedenster Färbung wie Mussolini, Luigi Albertini und Salvemini 
zusammenkamen. Der Kongreß billigte den südslawischen Völkern die 
Bildung eines Einheitsstaates zu, außerdem nach nationalen Kriterien 
gezogene Landesgrenzen und Sprach- und Kulturautonomie für die in 
Italien verbleibenden Landsleute. Es waren Versprechungen, die die 
Nationalisten überhaupt nicht, und Mussolini nur mit Vorbehalt, zu 
erfüllen bereit waren. Ihre Absicht war es, in der bedrohlichen militä
rischen Lage das Mißtrauen der Südslawen gegenüber Italien zu zer
streuen und deren Nationalismus gegen die Doppelmonarchie zu mobi
lisieren33). 

1919 sprachen sich die Nationalisten wie alle italienischen Par
teien für die Dezentralisierung der staatlichen Verwaltung aus, aber 
mit Ausnahme der Adriatiker Suvich, Pogatschnig und Pesante lehnten 
sie die legislative Autonomie für die Neuen Provinzen ab34). Die Zeit
schrift „Politica" beschäftigte sich im April 1919 mit der nördlichen 
Grenze Italiens im imperialistischen Sinne. Zu Tolomeis Verdruß 
schrieb sie, nicht die Wasserscheide, sondern die weiter nördlich lie
gende Alpenmittelkette sei die natürliche Grenze Italiens36). Anderer
seits gab sich Federzoni ebenso wie der rechtsliberale Salandra anläß
lich der Verabschiedung des Vertrags von St. Germain durch die 
italienische Kammer sehr gemäßigt, um die bevorstehende Annexion 
Südtirols und der Venezia Giulia nicht zu erschweren. Beide sprachen 
sich für die freie Entwicklung der Sprache und der Bräuche der Süd
tiroler aus36). Im Frühjahr 1921 wies die „Politica" auf die panger
manistische Gefahr in Südtirol und im Tessin hin. Sie empfahl jedoch 

33) Ebd., S. 400, 402; L. Val iani , La dissoluzione deirAustria-Ungheria, 
Mailand 1966, S. 383, 394r-395; ö . Candeloro , Storia dell'Italia moderna, 
Band 8, Mailand 1978, S. 206, 207. 
" ) R. Ruf filli, La questione regionale 1862-1942, Mailand 1971, S. 283, 292; 
F . P e r f e t t i (Hg.), Il nazionalismo italiano, Mailand 1969, S. 124. 
») Politica 1 (1919) S. 124-129; Archivio per l'Alto Adige {= AAA) 14 (1919) 
a. 3IL 
•»•) „Pop. It.", 12. Aug. 1920; „L'Idea Nazionale" ( = „Idea Naz."), 22. Sept. 
1920. 
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hinsichtlich Südtirol keine konkreten innenpolitischen Maßnahmen, 
da ihr Aspekt allgemein außenpolitisch war37). Dagegen bekannte sich 
,,L'Idea Nazionale" seit der faschistischen Gewaltaktion gegen die 
Südtiroler im April 1921 zum Vorgehen der Faschisten in Südtirol38). 

Im Zusammenhang mit der ANI sind zwei nationalistische Ver
eine, die Società Nazionale Dante Alighieri und die Società Geografica 
Italiana zu nennen, die das „wissenschaftliche" Material für den An
spruch Italiens auf Südtirol verbreiteten. Von allen italienischen Ver
einen hatte die 1889 gegründete Società Nazionale Dante Alighieri als 
erste Ansprüche Italiens auf Südtirol erhoben und seine Italianisierung 
gefordert. Federzoni war Vorstandsmitglied, außerdem hatte das 
Istituto di Studi per l'Alto Adige in der Zentrale der Gesellschaft seinen 
Sitz und erhielt von hier finanzielle Unterstützung. Leiter des Instituts 
war der Trentiner Irredentist Ettore Tolomei, der seit 1890 die geo
graphische und ethnische Italianität Südtirols mit besonderem Nach
druck verfochten hatte. Seit 1915 brachte die Dante Alighieri Forde
rungen zur Italianisierung der Neuen Provinzen auf die Schreibtische 
der Ministerien. Es ist zwar richtig, daß die Gesellschaft wie auch Tolo
mei bis 1922 den Südtirolern immer deutschsprachige Schulen zu
sicherte, die gleichzeitig gemachten Ausführungen über die Italianität 
Südtirols und seiner Bewohner lassen jedoch keinen Zweifel daran, daß 
es sich um eine Zusicherung auf Zeit handelte39). 

Präsident der Geographischen Gesellschaft war viele Jahre der 
Geographieprofessor Dalla Vedova. Er war an der Universität Rom 
Tolomeis Lehrer und trat für Italiens Grenze am Brenner ein. Tolomeis 
Verbindung zur geographischen Gesellschaft ging auf den Anfang der 
90er Jahre zurück. Seit 1916, als die Gesellschaft beschloß, die italie-

*') Politica 3 (1921), S. 172. 
S8) „Idea Naz.u, 27. April, 18. Mai und 29. Dez. 1921, 22. Sept. und 4. Okt. 1922. 
39) W. F re ibe rg (Pseudonym), Südtirol und der italienische Nationalismus, 
(als Manuskript vervielfältigt in Innsbruck) 1950,Heft 1,S. 75-76; Monte leone, 
Politica, S. 49, 54-55; vgl. Atti della Società Nazionale Dante Alighieri 25-33 
(1915-1923) passim; „Picc. Posto", 14. Okt* 1922 und „La Libertà**, Trient, 
28. Okt. 1922, die Dante-Komitees von Trient und Bozen sprachen dem PNF 
ihren Dank für den Marsch auf Bozen aus; F re ibe rg , Südtirol, Heft 2, S. 80, 
83: Die Dante Alighieri Gesellschaft hatte 1906 rund 30000 Mitglieder; die 
Geographische Gesellschaft hatte dagegen einen wissenschaftlichen Charakter 
und zählte noch 1936 nur ca. 2000 Mitglieder. 
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nischen Ortsnamen Südtirols und der Venezia Giulia „wiederherzu
stellen", war Tolomei Vorstandsmitglied. In den Räumen der Gesell
schaft hatte das 1918 im Einvernehmen mit Ministerpräsident Orlando 
gegründete Ufficio di Preparazione per il Trattamento del Germanesi-
mo Cisalpino unter Tolomeis Leitung seinen Sitz. Im „Bollettino" der 
Gesellschaft schrieb man, daß Südtirol Italien Holz und Wasserkraft 
zu bieten habe, daß es früher Italien gehörte und daß ein deutsches 
Südtirol ebenso das Herz der Latinität verletze wie ein deutsches Elsaß-
Lothringen. Nachdem Federzoni Minister für die Kolonien geworden 
war, wurde er im Februar 1923 zum Präsidenten der Gesellschaft ge
wählt. Am 12. März 1923 nahm er erstmals an einer Sitzung des 
Faschistischen Großrats teil, in der Preziosi das Südtirolprogramm 
Tolomeis empfahl40). 

Preziosi war ein früher Vermittler zwischen der Nationalisten
partei und dem Faschismus. Er scheint den ersten nationalistischen 
Anstoß in den USA als Priester der Opera Bonomelli, einer kirchlichen 
Organisation zur Betreuung italienischer Emigranten, erhalten zu 
haben. Sicherlich machte ihn die Erfahrung, daß sich Emigranten der 
Sprache und den Sitten des Gastlandes anzupassen haben, für den 
Gedanken empfänglich, daß die fremdsprachigen Minderheiten Italiens 
als „Einwanderer", die die natürlichen Grenzen Italiens überschritten 
haben, zu italianisieren seien41). In den Jahren 1919/20, als Mussolini 
kaum mehr als die strategische Grenze am Brenner forderte und sich 
für Kultur- und Verwaltungsautonomie in Südtirol aussprach, machte 
Tolomei in der von Preziosi herausgegebenen Zeitschrift „La Vita 
Italiana", die bezeichnenderweise ursprünglich „La Vita Italiana 
all'Estero" hieß, detaillierte Vorschläge für die Assimilierung Süd
tirols, und der Trentiner Pietro Pedrotti warnte vor der Gefahr des 
Pangermanismus in Südtirol42). Als Tolomei im Juni 1921 den Gruppo 

40) Fre iberg , Südtirol, Heft 1, S. 83a; E. De Agost ino, La Reale Società 
geografica italiana, Rom 1937, S. 22-23, 29-30; Bollettino Geografico Italiano 
51 (1917) S. 393, 547; ebd. 52 (1918) S. 116, 168; ebd. 53 (1919) S. 119-120. 
41) R. De Fel ice, Giovanni Preziosi e le origini del fascismo (1917-1931), 
Rivista Storica del Socialismo 5 (1962), S. 493-555; H. Kohn, Die Idee des 
Nationalismus, Heidelberg 1950, S. 401, über den Zusammenhang zwischen 
Nationalismus und „Fremdheitserlebnis**. 
" ) La Vita Italiana 7 (1919), S. 1-17; ebd. 8 (1920), S. 54-62. 
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Parlamentare di Vigilanza per l'Alto Adige gründete, standen diesem 
die Redaktionsräume der Zeitschrift Preziosis zur Verfügung43). 

Preziosi war unter dem Einfluß Pantaleonis lange vor Mussolini 
von einer eher sozialistischen zu einer liberal-konservativen antiparla
mentarischen Position übergegangen. „La Vita Italiana" war im 
Weltkrieg das Organ des Pascio Parlamentare di Difesa Nazionale 
gewesen, den Pantaleoni nach der Niederlage von Caporetto als Sam
melbecken aller nationalen Kräfte, die für eine Fortsetzung des Krieges 
eintraten, gegründet hatte. Preziosi, damals noch Mitglied der ANI, 
war Sekretär dieses Fascio gewesen. Im Mai 1920 war er zum Faschis
mus übergewechselt, weil er erkannt hatte, daß der ANI der Rückhalt 
in der Bevölkerung fehlte. Durch Pantaleoni und Preziosi erhielt der 
Faschismus wirtschaftspolitisch eine neue Ausrichtung zugunsten von 
Privatinitiative und Freihandel, denen gegenüber die politische Auto
nomie einzelner Regionen geradezu als ein die wirtschaftliche Entwick
lung Italiens hemmendes Überbleibsel des Feudalismus erschien. Diese 
Ansicht drückte in „La Vita Italiana" der spätere Parteisekretär von 
Bozen, Alfredo Giarratana, aus44), Giarratana war als Elektroinge
nieur bei einem Brescianer Elektrizitätswerk tätig, hatte bereits im 
Januar 1919 in Mussolinis „Il Popolo d'Italia" vor dem deutschen 
Einfluß in der italienischen Elektroindustrie gewarnt und interessierte 
sich für Südtirol vor allem wegen seiner Wasserkraft, die auch das 
Programm des faschistischen Verbandes der Venezia Tridentina vom 
April 1922 zugunsten der Nation zu nutzen forderte45). Nach dem in 
den Neuen Provinzen noch geltenden österreichischen Recht lag die 
Gesetzgebung für Wasser, Handel und teils auch Steuern bei den Land
tagen und bildete bis 1922 ein starkes Hindernis für das Vordringen 
italienischen Kapitals, so daß in italienischen Wirtschaftskreisen die 
Autonomie der Neuen Provinzen als ein Boykott der italienischen 
Wirtschaft im eigenen Land abgelehnt wurde46). 

**) AAA17 (1922) S. 236. 
" ) La Vita Italiana 10 (1922) S. 383-392, 418-427. 
46) S. Giul iani , Le 19 provincie create dal duce, Mailand 1928, S. 95; AAA 17 
(1922) S. 287-289, Programm des am 6. April 1922 gegründeten faschistischen 
Partei Verbands der Venezia Tridentina; vgl. das Programm der Fasci di Com
battimento vom 6. Juni 1919 in De Fei ice, Mussolini rivoluzionario, S. 743. 
") Her re , Südtiroler Frage, S. 193; Fre iberg , Südtirol, Heft 11, S. 44; AAA 
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4. Das Scheitern des 1. Bozner Burgfriedens 

Mussolini, der sich bereits 1921 deutlich gegen die Autonomie der 
Neuen Provinzen ausgesprochen hatte, schien kurz nach der Regie
rungsübernahme Ende Oktober 1922 an der Autonomiefrage wieder 
interessiert zu sein. Obwohl die Regierung Facta mit Wirkung vom 
28. Oktober 1922 die Auflösung des Ufficio Centrale per le Nuove 
Provincie und die Einsetzung von Präfekten anstelle der Generalzivil
kommissare für die Venezia Giulia und die Venezia Tridentina verfügt 
hatte, regelte das K. Dekret vom 30. November 1922 die Neubildung 
der regionalen und zentralen Kommissionen zur Beratung der Landes
und Gemeindeautonomie47). In der neuen Zentralen Beratungskom
mission saßen Autonomieanhänger wie der Südtiroler Tinzl, die beiden 
Popolari De Gasperi und Conci, der Nationalist Suvich und die Fa
schisten Albanese, Bilucaglia, Heiland und Picchiato. Andererseits 
waren auch scharfe Gegner der Autonomie wie die Faschisten Giunta 
und Dudan vertreten. Den Vorsitz führte der faschistische Staats
sekretär im Ministerpräsidium Acerbo. 

Die Neubildung der Kommission war ein Manöver Mussolinis, 
mit dem er sich die Gunst der Popolari, die an der neuen Regierung 
beteiligt waren, in den ersten Monaten seiner Regierungszeit sichern 
wollte. In diesem Zusammenhang ist auch das Versprechen zu sehen, 
das Mussolini Anfang November 1922 De Gasperi gab, die Regierung 
werde an dem von den Popolari verfochtenen Proporzwahlsystem fest
halten48). Tatsächlich machten sich die Trentiner Popolari bis Ende 
1922 Hoffnungen, der Faschismus werde eine Art Autonomie in 
den Neuen Provinzen zulassen. De Gasperi drückte dies im Parlament 
am 17. November 1922 anläßlich der Aussprache über Mussolinis Re-

18 (1922) S. 252-253; Klagen über den Boykott italienischer Firmen in Südtirol 
in „Pop. It.", 26. April 1921 und „Audacia", IO. Mai 1921; vgl. Atti Parlamen
tari, Camera dei Senatori, Discussioni, 10. Dez. 1921, S. 1226, Min.präsident 
Bonomi sagte, in Südtirol müßten die Gesetze der freien Marktwirtschaft gelten. 
47) Her re , Südtiroler Frage, S. 267 ; G. F e r r e t t i , La scuola nelle terre redente, 
Florenz 1923, S. 65-66; D. J . Rusinow, Italy's Austrian Heritage 1919-1946, 
Oxford 1969, S. 110^112. 
") R. De Fel ice, Mussolini fascista 1, S. 379; A. Aquarono , L'Organizza
zione dello Stato totalitario, Turin 1965, S. 15. 
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gierungsprogramm aus, indem er sich von den Autonomieforderungen 
der Südtiroler und Slawen distanzierte, die, wie er sagte, damit ledig
lich separatistische Hintergedanken bemäntelten. Das Organ der 
Popolari in Bozen „II Ponte" setzte seine Hoffnungen besonders auf 
die nationalistischen und faschistischen Mitglieder der Zentralen Be
ratungskommission, die sich im Dezember 1922 mehrheitlich für die 
Beibehaltung der von Österreich ererbten Autonomie aussprach49). 

Mussolini machte allen Spekulationen am 4. Januar 1923 ein 
Ende, als er in Übereinstimmung mit Acerbo dem Kabinett die völlige 
Gleichschaltung der Verwaltung der Neuen Provinzen vorschlug. Der 
entsprechende Beschluß des Ministerrats wurde hinsichtlich der Vene
zia Tridentina mit dem K. Dekret vom 21. Januar 1923 in Kraft ge
setzt, durch das Südtirol der Provinz Trient zugewiesen wurde. Dar
über hinaus wurde der Gerichtsbezirk Neumarkt und die Gemeinde 
Tramin vom Verwaltungsbezirk Bozen gelöst und mit dem Trentiner 
Verwaltungsbezirk Cavalese vereint50). Noch sprach sich die faschisti
sche Zeitschrift „Gerarchia" vom Januar 1923 im Zusammenhang mit 
der gesamtstaatlichen Verwaltungsreform, zu deren Durchführung die 
Regierung vom Parlament im November 1922 ermächtigt worden war, 
für die Einführung legislativer Regionalautonomie auf schulischem und 
wirtschaftlichem Gebiet in ganz Italien aus. Am 28. Februar 1923 ver
warf jedoch Mussolini endgültig für ganz Italien alle autonomistischen 
Reformvorschläge mit der Begründung, die politische Autonomie ge
fährde die Einheit des Staates und selbst die Verwaltungsautonomie 
trage entgegen der Absicht der Reformer nicht zu einem Abbau der 
Bürokratie, sondern zu ihrem Anwachsen bei51). 

Auch jetzt war die Frage, welcher Raum den Sprachen der 
ethnischen Minderheiten neben der Staatssprache belassen würde, noch 
offen. Der Bozner Fascio hatte unter dem Einfluß Tolomeis am 18. No
vember 1922 das bis dahin schärfste Italianisierungsprogramm ge
billigt. Danach durfte es im Bozner Unterland und in Ladinien keine 
deutschen Schulen mehr geben. Im restlichen Südtirol war die italieni-

") Atti Pari. Dep., Disc, 17. Nov. 1922, S. 8445; „II Ponte", Bozen, 24. Dez. 
1922. 
5 0) Mussolini , Opera 19, S. 88-91; Herre , Südtiroler Frage, S. 267. 
5 1 ) Gerarchia 2 (1923), S. 698; Ruffil l i , Questione, S. 389. 
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sehe Elementarschule soweit auszubauen, daß alle Eltern ihre Kinder 
auf italienische Schulen schicken konnten. Ferner sollten alle Süd
tiroler Beamten allmählich ersetzt werden52). Die Aussagen die Musso
lini nach seinem Regierungsantritt gemacht hatte, schienen dagegen 
ermutigender. Gegenüber von Neurath hatte er am 3. November 1922 
geäußert, er denke nicht daran, die Südtiroler ihres Rechts auf deut
sche Schulen und den Gebrauch ihrer Sprache zu berauben, nur müßten 
sie sich mit den politischen Verhältnissen abfinden53). Vierzehn Tage 
später hatte er die Tatsache, daß Italien nach dem Weltkrieg seine 
Grenze am Brenner und am Schneeberg gezogen hatte, als eine harte 
Notwendigkeit hingestellt, gleichzeitig jedoch versichert, daß kein An
laß bestehe, die Sprache der nichtitalienischen Bevölkerung zu unter
drücken. Er hatte sogar die Hoffnung geäußert, Slowenisch lernen zu 
können54). 

Als der kommissarische Bürgermeister von Bozen, Guerriero, im 
Hinblick auf künftige Gemeindewahlen bei Mussolini den Abschluß 
eines Abkommens zwischen dem Deutschen Verband und der faschisti
schen Partei anregte, erteilte Mussolini Anfang Januar 1923 dem 
Bozner Parteisekretär Barbesino den Auftrag, mit dem Deutschen 
Verband Verhandlungen aufzunehmen55). Obgleich das Südtirolpro
gramm des Bozner Fascio vom 18. November 1922 alles andere als 
deutschfreundlich gewesen war, hatte Barbesino gegenüber dem Deut
schen Verband einen relativ guten Stand, weil der Parteiverband der 
Venezia Tridentina am 1. Dezember 1922, dem Vorschlag Barbesinos 
entsprechend, sich dafür ausgesprochen hatte, den Sitz der Präfektur 
von Trient nach Bozen zu verlegen56). Barbesino ging es vor allem 
darum, die geschäftlichen Interessen der Südtiroler zu befriedigen und 
dadurch ihre Italianisierung zu erleichtern. Die Verhandlungen zwi-

") „La Libertà", 19. Nov. 1922; AAA 17 (1922) S. 335-336; vgl. Tolomeis 
Provvedimenti hinsichtlich der Schulen: ACS, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Gabinetto (= Pres. Cons.), 1924, f. 1-1-11-423. 
5a) Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn ( = PA), Pol. Abt. II , 
Pol. 6 A Italien, Bd. 3, von Neurath an das Auswärtige Amt (= AA), Rom, 
3. Nov. 1922. 
8«) Mussolini , Opera 19, 'S. 28. 
55) Benvenu t i , Fascismo, S. 174. 
") „La Libertà", 2. Dez. 1922; „Pica Posto", 9. Dez. 1922. 
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sehen dem Deutschen Verband und Barbesino wurden mit soviel Ver
schwiegenheit geführt, daß sogar Präfekt Guadagnini erst um den 
13. Januar 1923 herum davon erfuhr und von Mussolini am 14. Januar 
gebeten wurde, sich aus den Verhandlungen herauszuhalten. Mussolini 
ließ ihn wissen, daß er eine faschistisch-deutsche Verständigung im 
Sinne der Assimilierung nicht ungerne sehe. Am 26. Februar 1923 
unterzeichneten die Südtiroler Abgeordneten von Toggenburg und von 
Walther im Auftrag des Deutschen Verbands den Vertrag, und am 
2. März sandte ihn Guadagnini zur Begutachtung durch die faschisti
sche Partei an Mussolini57). 

Die Leitlinien, die Mussolini für die Vertragsverhandlungen ge
zogen hatte, waren folgende: Der Deutsche Verband gibt dem italieni
schen Staat gegenüber eine Loyalitätserklärung ab und erklärt öffent
lich, daß er auf Irredentismus verzichten und mit der italienischen Be
völkerung zusammenarbeiten will ; die faschistische Partei sichert dafür 
ihrerseits den Südtirolern die Beachtung ihrer sprachlichen und wirt
schaftlichen Interessen zu und erwirkt bei den Behörden die be
schleunigte Abfertigung der noch nicht erledigten Optionsanträge58). 
Der zwischen Barbesino und dem Deutschen Verband ausgehandelte 
Vertragsentwurf sah dementsprechend den Fortbestand der deutschen 
Elementar- und Sekundärschulen (Punkt 6) und die Anerkennung der 
deutschen Amtssprache vor, die allerdings neben die italienische Amts
sprache gestellt wurde (Punkt 3). Der Entwurf gestattete sogar den
jenigen Südtiroler Beamten, die nach einer gewissen Zeit die italieni
sche Sprache nicht gut erlernt hätten, den Verbleib im Amt (Punkt 7). 
Ferner machte Barbesino dem Deutschen Verband das Zugeständnis, 
daß der Vertrag auch im Bozner Unterland gelten solle, das durch das 
K. Dekret vom 2L Januar 1923, Nr. 93 dem Trentino zugeteilt worden 
war, und Barbesino verpflichtete sich in Punkt 11 des Abkommens, 
für eine Rückkehr des Bozner Unterlands zum Verwaltungsbezirk 
Bozen sorgen zu wollen. Diese Erklärung war dem Deutschen Verband 
so wichtig, daß er die Klausel einfügte, bei Nichterfüllung werde der 
Deutsche Verband vom Vertrag zurücktreten und seine Handlungs
freiheit wiedergewinnen (Punkt ll)59). 

57) Benvenu t i , Fascismo, S. 175-176. 
M) „Il Popolo di Brescia", 6. März 1923. 
••) Benvenu t i , Fascismo, S. 271-272. 



322 WINFRIED ADLER 

Anfang März 1923 wurde die Nachricht vom Bozner Burgfrieden 
in der Innsbrucker Presse bekannt und erreichte am 5. März die italie
nische Öffentlichkeit. Die in Trient erscheinende faschistische Zeitung 
„Il Popolo" schrieb, mit dem Vertrag kehrten die Zeiten Credaros 
zurück. Die Zeitung führte damit ein Argument ins Feld, das für die 
Ablehnung von faschistischer Seite entscheidend werden sollte60). 
Ähnlich hatte sich schon Guadagnini geäußert, als er am 2. März 1923 
Mussolini den Vertragsentwurf gesandt und sich dagegen verwahrt 
hatte, die in Punkt 11 gestellte Forderung zu erfüllen61). Der Versuch 
des Deutschen Verbands, die faschistische Regierung, die sich allent
halben auf ihre Politik der Stärke berief, zu zwingen, ein gerade erlas
senes Dekret zurückzunehmen, scheint entscheidend dazu beigetragen 
zu haben, daß auch Mussolini den Vertragsentwurf ablehnte. Hinzu 
kam der in Punkt 11 gegebene Hinweis, der Deutsche Verband werde 
bei Nichterfüllung seiner Forderung, seine Handlungsfreiheit wieder
gewinnen, was von Mussolini im Zusammenhang mit Punkt 2 (Ver
zicht auf Irredentismus) als Rückkehr zu einer irredentistischen Politik 
gedeutet wurde62). Als die Trentiner Faschisten und Starace erfuhren, 
daß Barbesino die Verhandlungen geführt hatte, verringerten sich die 
Chancen für den Burgfrieden noch weiter, weil Barbesino im Februar 
1923 Öffentlich gegen den Gründer des Trentiner Fascio und seine Ver
bindung zur Freimaurerei zu Felde gezogen war83). 

Mit Ausnahme des Buchs von Gatterer hat die bisherige deutsch
sprachige Südtirolliteratur Tolomei und seine Freunde in der Associa
zione Nazionalista Italiana (ANI) für das Scheitern des Burgfriedens 
verantwortlich gemacht64). Man kam zu dieser Ansicht, weil man einen 
Zusammenhang zwischen der Ernennung Tolomeis zum Senator am 
3. März 1923 und der Fusion der ANI mit dem PNF am 26. Februar 
1923 vermutete und weil der Burgfriede ausgerechnet auf der Sitzung 

60) „H Popolo", Trient, 5. März 1923. 
61) ACS, Pres. Cons., 1923, 1-1-6-885, Guadagnini an Mussolini, Trient, 2. März 
1923. 
62) Ebd. , Mussolini an Guadagnini, Rom, 22. März 1923; ähnlich argumentierte 
Starace in „Il Giornale d'Italia'*, 27. März 1923. 
cs) B e n v e n u t i , Fascismo, S. 181-183, 189; „I l Popolo**, Trient, 5., 6., 8. und 
9. März 1923. 
64) W. A d l e r , Minderheitenpolitik, S* 2. 
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das faschistischen Großrats vom 12. März 1923 abgelehnt wurde, als 
zum erstenmal Vertreter der ANI, darunter Tolomeis Freund Feder-
zoni, an einer Sitzung dieses Gremiums teilnahmen65). Dagegen hat 
Gatterer bereits darauf hingewiesen, daß von einem Sieg Tolomeis und 
der Nationalisten im März 1923 nicht gesprochen werden könne, da 
schon Mussolinis Parlamentsrede vom 21. Juni 1921 von Tolomei in
spiriert gewesen sei. Außerdem sei Preziosi, der am 12. März 1923 die 
von Tolomei formulierte Eesolution vorlas, die eine Garantie für das 
Deutschtum in Südtirol verwarf und die Zustimmung des Großrats 
fand, seit 1920 Faschist gewesen66). Allerdings hat auch Gatterer bei 
der Erörterung des Scheiterns des Burgfriedens die alten Beziehungen 
Tolomeis zum Faschismus, die Rolle Preziosis bei der faschistischen 
Verwaltungsreform und das Gewicht der übrigen Faschisten noch nicht 
genügend erkannt. 

Tolomei war nie Mitglied der ANI gewesen, weil einige Nationa
listen seine Wasserscheidentheorie als zu gemäßigt ablehnten, dagegen 
hatte er bereits 1919 zum Direktorium des Fascio von Rom gehört67). 
Nach 1919 hatte er jedoch zur faschistischen Bewegung keine feste 
Verbindung, was daraus ersichtlich ist, daß er bei den Parlaments
wahlen von 1921 für die Trentiner Nationalliberalen, nicht aber für die 
Faschisten zu kandidieren bereit war68). Tolomeis Einschreibung als 
erstes Ehrenmitglied des Bozner Fascio erfolgte nachträglich Ende 
September 192369). Trotz dieser Distanz zum noch nicht etablierten 
Faschismus war Tolomeis Beziehung zu den Faschisten der Venezia 
Tridentina seit 1921 gut70). 

Preziosi war in der Sitzung des Großrats vom 12. März 1923 weit 
mehr als Tolomeis Agent, Er und Massimo Rocca waren zu dieser 

») E. G. Fenz, South Tyrol 1919-1939, Dies., Colorado 1967, S. 259; W. 
Schieder , Strukturwandel, S. 81-82: hinsichtlich des zahlenmäßigen Gewichts 
der Associazione Nazionalista Italiana (ANI) bei Fusion mit dem PNF. 
••) Ga t t e re r , Kampf, S. 433-434. 
ö7) „Pop. It.", 2. Okt. 1923; Tolomei schrieb in seinen Memorie, S. 433 irr
tümlich, er habe schon 1918 in Rom zum Fascio gehört; zu Tolomeis Verhältnis 
zur ANI vgl. AAA 14 (1919) S. 331; Tolomei, Memorie, S. 298, 493. 
") F re ibe rg , Südtirol, Heft 3, S. 7. 
••) „Pop. It.", 2. Okt. 1923; „Pico. Posto", 3. Okt. 1923. 
70) B e n v e n u t i , Fascismo, S. 80: Schon die Gründungsversammlung des Tren
tiner Fascio vom IL Jan. 1921 beschloß, Tolomei ein Grußtelegramm zu senden. 
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Sitzung eigens als Vorsitzende der Kommission für die Verwaltungs
reform eingeladen worden, deren Ziel es war, durch die Zusammenle
gung von Ämtern und den Abbau des Beamtenapparats, kurz durch 
Zentralisierung, die Vereinfachung der staatlichen Verwaltung herbei
zuführen71). Im Zuge dieser Reform wurden in ganz Italien 1923 50 
Schulämter, 57 Landgerichte und 573 Amtsgerichte aufgehoben und 
bis April 1924 65000 Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes 
entlassen72). Rocca und Preziosi wollten als überzeugte Anhänger des 
wirtschaftlichen Liberalismus den staatlichen Haushaltsdefizit mit pri
vatwirtschaftlichen Methoden sanieren73), und solchen Absichten war 
ein zweisprachiger Beamtenapparat in den Neuen Provinzen, der sich 
außerdem wegen der mangelnden Sprachkenntnisse italienischer Be
amter auf politisch unzuverlässige Südtiroler und Slawen hätte stützen 
müssen, direkt entgegengesetzt. Da die Beibehaltung der nichtitalieni
schen Amts-, Gerichts- und Schulsprache in den Neuen Provinzen 
einer Verwaltungsautonomie gleichkam, mußte Preziosi den Burg
frieden ablehnen. Es bedurfte nicht eines Tolomei oder Pederzoni, um 
den Burgfrieden scheitern zu lassen. Die faschistischen Elemente wa
ren ausreichend, zumal in der Großratssitzung vom 12. März 1923 die 
Organisatoren des Marschs auf Bozen und Trient vollzählig vertreten 
waren. De Stefani nahm als Finanzminister teil, Starace als stellver
tretender Parteisekretär und Regionaldelegierter der Parteidirektion 
für die Venezia Tridentina, und Giunta als Generalsekretär des Groß-
rats. Farinacci hatte eine Sondereinladung erhalten74). 

Wann Mussolini den Burgfriedensvertrag verworfen hat, läßt 
sich nicht genau sagen. Möglicherweise war es schon am 3. März 1923 
gewesen, als er den gerade zum Senator ernannten Tolomei empfangen 
und ihn gebeten hatte, konkrete Vorschläge für die Italianisierung 

71) „Il Giornale d'Italia", 14. März 1923; De Felice, G. Preziosi, S. 519-520, 
72) Aquarone , Organizzazione, S. 6-11; ders., Aspirazioni tecnocratiche del 
primo fascismo, Nord e Sud, 11 N. S. (Aprii 1964), S. 109-128. 
73) De Felice, Mussolini fascista 1, S. 331; s.o. S, 57-58. 
74) „Il Giornale d'Italia", 11. und 27. März 1923. Außer bei Starace und Tolomei 
können wir die Ablehnung des Burgfriedens im Großrat im einzelnen nicht be
legen. Nach „Il Giornale di Trento", 14. März 1923, wurde der Burgfriede von 
fast allen Mitgliedern des Parteidirektorium abgelehnt. 



FASCHISTISCHE KULTURPOLITIK IN SÜDTIROL 325 

Südtirols vorzulegen75). Zu diesem Zeitpunkt konnte er bereits den von 
Guadagnini am 2. März abgesandten Vertragstext kennen, dessen 
IL Punkt der Präfekt kritisierte. Nachdem der Vertragsentwurf auch 
im Großrat abgelehnt worden war, wurden Tolomei und Preziosi vom 
Staatssekretär im Ministerpräsidium, Acerbo, am 19. März 1923 offi
ziell damit beauftragt, im Rahmen der Verwaltungsreform das Gut
achten für Südtirol auszuarbeiten76). Mussolinis Ablehnung des Burg
friedensentwurfs ist erst in einem Brief an Guadagnini vom 22. März 
1923 belegbar, indem er den Entwurf als größtenteils gegen die 
Staatsinteressen gerichtet und Punkt 11 als besonders unerfreulich 
bezeichnete77). Von neuen Verhandlungen sprach Mussolini Guadagnini 
gegenüber nicht, sie wären auch angesichts der Resolution des Groß-
rats, für das Deutschtum in Südtirol keine Garantien zu geben, für den 
Deutschen Verband zu diesem Zeitpunkt uninteressant gewesen. Den
noch hatte Mussolini noch am 21. März 1923 dem deutschen Bot
schafter gegenüber den Großratsbeschluß als kleinere Panne darzu
stellen versucht, indem er äußerte, es sei sein ausgesprochener Wunsch, 
daß die geplante Verständigung zwischen Deutschen und Faschisten 
in Südtirol zustande komme. Die Sache sei nur deshalb schief gelaufen, 
weil der faschistische Vertreter (= Barbesino) die Gelegenheit benutzt 
habe, einen Wahlkompromiß zu schließen78). 

Selbst wenn Mussolini am 21. März eine Wiederaufnahme der 
Burgfriedensverhandlungen gewünscht hätte, dürfte man nicht an
nehmen, daß es ihm jemals darum gegangen wäre, das Recht der Süd
tiroler auf ihre Schule und Sprache prinzipiell zu achten, wie er es von 
Neurath am 3. November 1922 versprochen hatte79). Der Burgfriede 
war vom kommissarischen Bürgermeister von Bozen angesichts der für 
April 1923 anstehenden Gemeindewahlen vorgeschlagen worden, weil 

7S) Fre iberg , Südtirol, Anhang (— deutsche Übersetzung von Tolomeis 
, »Provvedimenti** ). 
7e) Loc. cit. 
77) S.o., Anm. 62. 
78) PA, Pol Abt. II, Pol 6A Italien, Bd. 3, von Neurath an das AA, Rom, 
22. März 1923. 
79) A. Gruber, Südtirol unter dem Faschismus, Bozen 1974, S. 18 schreibt, daß 
der Burgfriede „den Südtirolern die Bewahrung ihrer nationalen Eigenart auch 
für die Zukunft garantieren sollte". 
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die Faschisten, wie die Gemeindewahlen im Januar 1922 in Bozen 
gezeigt hatten, nach dem geltenden Wahlrecht keinen Sitz im Gemein
derat erhalten konnten. Mussolini war auf diesen Vorschlag eingegan
gen, da er zu diesem Zeitpunkt bestrebt war, den Extremismus in der 
eigenen Partei zu zügeln und das für die Parlamentswahlreform not
wendige Vertrauen der bürgerlichen Parteien Italiens zu gewinnen80). 
In dem Vertragstext erklärte der Deutsche Verband seine Loyalität 
gegenüber dem italienischen Staat und erhielt dafür nicht etwa vom 
Staat, sondern von der faschistischen Partei Italiens für die Dauer 
eines Jahres die Anerkennung der deutschen Sprache in Amt und 
Schule, Allein hierdurch wird deutlich, was Mussolini, der die Richt
linien gab, vom Recht der Südtiroler auf ihre Sprache hielt. Worin sich 
Mussolini hinsichtlich Südtirol von der Mehrheit der Parteidirektion 
unterschied, war lediglich die Bereitschaft, mit politischen Gegnern 
Kompromisse zu schließen. Am 21. Juni 1921 und sogar noch am 
31. August 1922 hatte er nämlich ein Verbot des Deutschen Verbands 
gefordert81). Im Januar 1923 hatte er ihm dagegen ebenso die Zusam
menarbeit angeboten, wie er bis Ende Oktober 1922 den Versuch 
unternommen hatte, mit den Sozialisten und den Gewerkschaftlern 
der CGL einen Befriedungspakt zu schließen82). 

Man könnte sich fragen, ob der Burgfriede für Mussolini eine 
außenpolitische Funktion hatte. In dem Bericht des italienischen De
legierten bei der Interalliierten Rheinlandkommission, Tedaldi, vom 
17. November 1922 über die Putschpläne der bayrischen Rechten war 
nämlich von einem Aufsatz des faschistischen Parteiorgans „Il Popolo 
d'Italia" die Rede, der sich mit der Bildung eines Tiroler Pufferstaats 
beschäftigt und bei einigen bayrischen Separatisten ein positives Echo 
gefunden hatte83). Es wäre denkbar, daß Mussolini die Schaffung eines 
süddeutschen Alpenstaats, der sich wirtschaftlich und politisch an 
Italien anlehnen mußte, durch eine deutschfreundliche Südtirolpolitik 
ermutigen wollte. Dieser Vermutung steht aber entgegen, daß Musso-

8Q) Aquarone , Organizzazione, S. 36. 
81) Mussolini , Opera 16, S. 435; ebd. 18, S. 384. 
8a) De Feiice, Mussolini fascista 1, S. 269-270, 380-386, 399; vgl. G a t t e r e r , 
Kampf, S. 406, 443, 531, der auch kurz auf das Verhältnis zwischen Faschismus 
und dem autonomistischen Partito Sardo d'Azione eingeht. 
88) R. De Feiice, Mussolini e Hitler, Florenz 1975, S. 58-66. 
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lini im November 1922 dem österreichischen Bundeskanzler wieder
holt versichern ließ, daß er auf die Selbständigkeit und territoriale 
Unverletzlichkeit Österreichs größten Wert lege und daß der Aufsatz 
im „Popolo d'Italia" rdcht seine Meinung ausdrücke84). Außerdem 
rechnete Mussolini, der 1919-1920 den Anschluß Österreichs an 
Deutschland als auf die Dauer unvermeidlich bezeichnet hatte, Öster
reich im Jahre 1922 zur politischen und wirtschaftlichen Einfluß
sphäre Italiens und konnte folglich seine weitere Zerstückelung kaum 
begünstigen85). Daß Mussolini mit dem Burgfrieden den Anhängern 
eines Bayrisch-Tiroler Alpenstaats einen Gefallen erweisen wollte, ist 
auch deshalb unwahrscheinlich, weil der österreichische Bundeskanzler 
den Burgfrieden befürwortete und zu seinen Gunsten auf die Nord
tiroler Regierung einwirken wollte, ehe die Entscheidung des faschisti
schen Großrats dies überflüssig machte86). Mit Sicherheit läßt sich für 
das Jahr 1923 ein Einfluß von Hitlers Südtirolverzicht, von dem Te
daldi ebenfalls berichtete, auf die italienische Südtirolpolitik aus
schließen. Einerseits war Hitler damals politisch bedeutungslos, ande
rerseits war dieser Verzicht für italienische Ohren so unglaubwürdig, 
daß er selbst in den 30er Jahren in italienischen Regierungskreisen als 
Trick betrachtet wurde87). 

5. Die sprachlichen Gesetze und Verordnungen von 1923 

a. Die Entstehung der Lex Gentile vom Oktober 1923 

aa. Das Südtirolprogramm Tolomeis 

Tolomei, der im März 1923 von der Regierung mit der Ausarbei
tung des Südtirolgutachtens beauftragt worden war, legte Guadagnini 
Mitte Mai 1923 sein Programm vor. Er und der Präfekt betrieben jetzt 

84) E. Rosen, Mussolini und Deutschland 1922-1923, VfZG 5 (1957) S. 22-23. 
85) Mussolini , Opera 18, S. 167-168, 370; Muhr, Beziehungen, S. 147^167, und 
L. S teurer , Südtirol zwischen Rom und Berlin 1919-1939, Wien-München-
Zürich 1980, S. 65-70, 93-95 über die Haltung des liberalen und faschistischen 
Italiens zum Anschluß Österreichs. 
8e) Benvenu t i , Fascismo, S. 176-177. 
87) Rosen, Mussolini, S. 41; W. Pese, Hitler und Italien 1920-1926, VfZG 3 
(1955) S. 117-118, 121; De Feiice, Mussolini e Hitler, S. 21, 243. 
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zusammen die Italianisierung der Südtiroler Schulen gegen den Wider
stand von Unterrichtsminister Gentile, der gegen Guadagninis Revi
sion der Volkszählung Bedenken hatte und auf eine Entscheidung der 
Regierung wartete88). Guadagnini setzte sich schließlich über die Volks
zählung völlig hinweg, indem er am 28. Juni 1923 die Italianisierung 
weiterer Südtiroler Schulen, von denen zwei sogar im Bezirk Meran 
lagen, damit begründete, daß das österreichische Staatsgrundgesetz 
durch das Albertinische Statut ersetzt worden sei, das ebenso wie die 
von ihm abgeleitete italienische Gesetzgebung nur italienische Schulen 
kenne89). Die Begründung war zwar in dieser Formulierung unhaltbar, 
da sich das Albertinische Statut nicht zur Schulsprache äußerte, das 
Bemühen Guadagninis, das Minderheitenproblem nicht auf Grund der 
Abstammung, sondern mit Berufung auf die italienische Gesetzgebung 
zu lösen, war jedoch wegweisend. 

Als Botschafter von Neurath am 7. August 1923 Mussolini auf 
einen öffentlichen Vortrag ansprach, in dem Tolomei am 15. Juli in 
Bozen das angebliche Südtirolprogramm der Regierung dargelegt 
hatte, antwortete Mussolini, Tolomei habe dazu keinen behördlichen 
Auftrag gehabt, und er fügte hinzu, er kenne weder den Wortlaut der 
Rede, noch sei ihm Tolomei persönlich bekannt90). Obwohl Tolomei 
später wiederholt behauptet hat, sein Vortrag sei von der Regierung 
genehmigt gewesen, und obwohl sogar der Präfekt von Trient einen 
offiziellen Stellvertreter zu diesem Vortrag gesandt hatte, war die 
Bekanntgabe der „Provvedimenti** in dieser Form von der Regierung 
sicherlich nicht erwartet worden91). Jedenfalls wurde die römische 
Presse angewiesen, auf Tolomeis Vortrag nicht einzugehen, und aus 
Tolomeis Tagebuch geht hervor, daß er mit seinem Bozner Vortrag die 
Regierung erpressen wollte92). Der italienischen Öffentlichkeit war 
nämlich am 1. Juli 1923 lediglich mitgeteilt worden, das Minister-

88) F re iberg , Südtirol, Heft 4, S. 53. 
8Ö) G. Guadagnin i , Un anno nella Venezia Tridentina, Trient 1923, S, 8-9. 
eo) PA, Pol. Abt. II , Pol 6A Italien, Bd. 3, von Neurath an das AA, Rom, 
8. Aug. 1923. 
" ) Atti Pari., Senato, Disc, 4. Febr. 1925, S. 1351; Tolomei, Memorie, S. 456; 
„La Libertà", 17. Juli 1923. 
92) PA, Botschaft Rom, Itv, Pol 8c, Deutschstämmige Minderheit Südtirol, 
Bd. 3, von Neurath an das AA, Rom, 30. Juli 1923; Fenz, South Tyrol, S. 263, 
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Präsidium habe Tolomeis Südtirol-Gutachten pauschal gebilligt und 
werde die Durchführung den einzelnen Ministerien, die mit dem Prä-
fekten von Trient zusammenarbeiten sollten, überlassen. Tolomei, der 
eine Verschleppimg befürchtete, hatte daraufhin am 15. Juli 1923 
seine nur pauschal gebilligten Vorschläge bis ins Detail als das Süd
tirolprogramm der Regierung vorgestellt, wobei er nur einige für das 
deutsche Ausland besonders anstößige Sätze weggelassen hatte. Er 
hatte also weder das Recht, noch den Auftrag, die „Provvedimenti" 
als das Südtirolprogramm der Regierung schlechthin auszugeben. In
soweit stimmte sicherlich Mussolinis Äußerung gegenüber von Neu-
rath. Ganz anders verhielt es sich dagegen mit den übrigen Behaup
tungen Mussolinis. Das in Bozen vorgetragene Programm hatte der 
Regierung bereits am 25. Mai 1923 vorgelegen, und der ganze Vortrag 
Tolomeis war in der Trentiner „Libertà" vom 17. Juli 1923 nachzu
lesen, die ihn schon am 7. Juli angekündigt hatte. Außerdem kannte 
Mussolini Tolomei seit vielen Jahren. 

Mussolini war im Juni 1921 Tolomeis Gruppo di vigilanza per 
PAlto Adige beigetreten, hatte in seiner ersten Kammerrede Tolomeis 
Thesen vertreten und von Tolomei dafür eigens Dank erhalten93). Am 
3. März 1923 hatte Mussolini bei einem Empfang dem neuen Senator 
Tolomei den Auftrag gegeben, Vorschläge für die Italianisierung Süd
tirols zu unterbreiten und am 12. oder 13. März 1923 war Tolomei per
sönlich bei Mussolini wegen des Burgfriedens vorstellig geworden94). 

Die Bekanntschaft Mussolinis mit Tolomei läßt sich schon für 
die Jahre 1910-1911 belegen. Mussolini faßte seine 1909 im Trentino 
gesammelten Eindrücke in dem 1911 veröffentlichten Aufsatz „II 
Trentino veduto da un socialista" zusammen, dessen Kapitel über die 
alldeutschen Vereine er sich von Tolomei durchsehen ließ. In Mussoli
nis Aufsatz wurde nicht nur Tolomei als Vorkämpfer gegen den Tiroler 
Volksbund erwähnt, sondern auch die Wasserscheide zwischen Nord-
und Südtirol als natürliche Grenze zwischen Lateinern und Germanen 
bezeichnet und Südtirol als ein bis zum Brenner hin zweisprachiges 
Gebiet dargestellt. Der damalige Sozialist Mussolini sah mit klassen
kämpferischer Gewißheit den Sieg des vorrückenden aktiven italieni-

•s) AAA 16 (1921) S. 318, 323. 
•*) Fre iberg , Südtirol, Anhang; „Il Giornale di Trento*', 14. März 1923. 
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sehen Arbeitervolks über das passive deutsche Element voraus95). 
Wenn man allerdings bedenkt, daß sich Mussolini im Januar 1915 
hinsichtlich Südtirol noch mit der bei Klausen verlaufenden Grenze 
von 1810 begnügen wollte, wird man seinen Nationalismus für die Zeit 
vor dem 1. Weltkrieg nicht überbewerten96). 

bb. Der Imperialismus Mussolinis 

Seit 1919 verkündete Mussolini, wie schon vor ihm die ANI, die 
Erneuerung Italiens durch den Imperialismus, worunter er zunächst 
den Willen zur geistigen und wirtschaftlichen Expansion verstand97). 
Er schrieb in diesem Zusammenhang der Verbreitung der italienischen 
Sprache im allgemeinen und ihren Trägern im Ausland, insbesondere 
den italienischen Auswanderern in Tunis und den Bewohnern der 
italienischen Irredenta in Korsika und Nizza, als Bannerträgern Ita
liens in später zu annektierenden Territorien, eine wichtige Rolle zu. 
Konkret konnten sich Mussolinis Expansionsforderungen auf die von 
den USA verfügten Einwanderungsbeschränkungen berufen98). Wäh
rend 1901-1910 jährlich über 200000 und allein im Jahre 1920 350000 
Italiener in die USA ausgewandert waren, nahmen die USA nach dem 
Quota Act von 1921 jährlich nur noch 40000 Italiener auf99). Frank
reich arbeitete den italienischen Expansionsabsichten in Richtung 
Tunis seit 1918 verschärft entgegen, indem es die italienisch-französi
sche Konvention von 1896, die den Italienern in Tunis die italienische 
Staatsbürgerschaft ihrer in Tunis geborenen Kinder und die italieni
sche Schule garantierte, kündigte und seither lediglich mit einer Frist 

'*) De Feiice, Mussolini rivoluzionario, S. 78; Mussolini , Opera 33, 171-173. 
196, 207-208, 210. 
96) De Feiice, Mussolini rivoluzionario, S. 310, 
B7) Rumi, Origini, S. 24. 
•8) Mussolini , Opera 18, S. 167-168; „Pop. It.", 28. April 1922; „Idea Naz.", 
2. März 1923, Rundschreiben von Außenminister Mussolini an alle italienischen 
Vertretungen im Ausland; Opera 19, S. 191-192, Vortrag Mussolinis vom 
31. März 1923; Opera 19, S. 217, Rede Mussolinis im Parlament vom 16. Mai 
1923. 
•9) E. So ri, Emigrazione all'estero e migrazioni interne in Italia tra le due 
guerre, Quaderni Storici 10 (1975) S. 580n; D. P re t i , La politica agraria del 
fascismo: note introduttive, Studi Storici 14 (1973) S. 812-813. 
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von je 4 Monaten verlängerte100). Mussolinis Verärgerung über Frank
reich war groß, als Großbritannien am 24. Mai 1923 eine Sonderrege
lung für seine Staatsbürger in Tunis erreichte, während den Italienern 
Anfang Juli durch die geplante Gleichstellung des tunesischen Protek
torats mit den französischen Kolonien die unmittelbare Entnationali
sierung zu drohen schien101). 

In dieser Situation kam Mussolini ein Artikel des faschistischen 
Organs der Provinz Turin ,,11 Maglio" vom 16. Juni 1923 zur Kennt
nis, den „L'Idea Nazionale" vom 30. Juni wiedergab. Der Artikel be
hauptete, das französische Außenministerium versuche, im Aostatal 
den Irredentismus zu wecken, und nannte die Namen zweier angebli
cher Agenten. Mussolini gab daraufhin - vier Tage nachdem er Tolo-
meis „Provvediment" pauschal gebilligt hatte - die Anweisung, die 
französischen Aufschriften der Behörden und Ämter im Aostatal zu 
beseitigen102). Gleichzeitig forderte er Unterrichtsminister Gentile auf, 
die französischen Anhangstunden aus dem Stundenplan der Aostaner 
Elementarschulen zu streichen103). Im Entwurf seines Briefes an Gen
tile begründete er die Streichung damit, daß Frankreich seinerseits in 
den Elementarschulen von Korsika und Nizza keinen Italienisch-
Unterricht zulasse104). Die Anspielung auf Nizza und Korsika, die er in 
der endgültigen Fassung durch die Worte aus einsichtigen Gründen er
setzte, erklärt sich wohl damit, daß er sich noch zwischen Januar und 
April 1923 Gedanken gemacht hatte, wie man den korsischen Irreden
tismus unterstützen könne105). Der Gedanke, daß Frankreich seiner -

10°) G. Carocci, La politica estera dell'Italia fascista 1925/1928, Bari 1969, 

S. 303n. 
101) „ Idea N a z . ' \ 17. Jul i 1923; ebd. 18. Jul i 1923, Documenti Diplomatici 
I taliani, Serie 7, Bd. 2, Rom 1955, Dokumente Nr. 101, 113, 117, 128, 130, 134; 
V. G a y da , I tal ia e Francia, Rom 1939, S. 35-36, 51, 58; A. C a s s e l s , Mussolini's 
Ear ly Diplomacy, Princeton, New Jersey, 1970, S. 201. 
102) ACS, Pres. Cons., 1923, f. 1-6-3-1678, Mussolini am 5. Jul i 1923 an den Post
minister. 
108) ACS, Pres. Cons., 1927, f. 5-3-961, Mussolini am 5. Jul i 1923 an Unterrichts
minister Gentile. 
104) Ebd., undatierter Entwurf eines Briefs des Ministerpräsidenten an den 
Unterrichtsminister, wohl vom 5, Juli 1923. 
106) Rumi , Origini, S. 237. 



332 WINFRIED ADLBE 

seits an einem Aostaner Irredentismus interessiert sein könne, war also 
für Mussolini nicht abwegig, zumal er in seinem Argwohn vom Prä-
fekten von Turin bestärkt wurde106). Gentile berief sich in seiner Ant
wort auf die Lex Credaro von 1911, die es den Aostanern erlaube, 
französische Anhangsstunden abzuhalten, Mussolini wiederholte dar
aufhin seine Forderung mit der lapidaren Feststellung: in Italia si 
parli italiano. Am 16. August antwortete ihm Gentile, er habe Vor
kehrungen zur Abschaffung der Anhangstunden getroffen107). 

cc. Das Zögern Gentiles 

Wie aus dem Briefwechsel zwischen Mussolini und Gentile vom 
Juli-August 1923 hervorgeht, mußten Tolomeis und Guadagninis Be
mühungen, die Südtiroler Elementarschulen zu italianisieren, bei Mus
solini auf volles Verständnis stoßen, während Gentile noch zögerte. 
Als in einer Denkschrift vom 16. Juli 1923 die Südtiroler Abgeordneten 
gegen die zum kommenden Schuljahr von Guadagnini verfügte Italia-
nisierung mehrerer Elementarschulen protestierten, bat Gentile den 
Mitte Juli 1923 neu eingesetzten Schulamtsleiter von Trient, Molina, 
um eine Stellungnahme108). Molina, der sich mit den Maßnahmen des 
Präfekten identifizierte, berief sich in seiner Antwort an Gentile zu
nächst auf die hohe Zahl der in den betroffenen Ortschaften vorkom
menden italienischen Nachnamen, konnte aber in seiner eigenen Sta
tistik in nur zwei von sechs aufgeführten Ortschaften eine Mehrheit 
von Trägern italienischer Nachnamen nachweisen. Weiter verwies er 
darauf, daß es eine offensichtliche Absurdität sei, wenn Ortschaften 
des Unterlands, die seit Februar 1923 die italienische Amtssprache 
hatten einführen müssen, die deutsche Unterrichtssprache beibehiel-

loe) ACS, Pres. Cons., 1923, f. 1-6-34678. Der Präfekt von Turin am 26. Juli 1923 
an das Ministerpräsidium; ebd., Abschrift eines Briefs des italienischen Bot
schafters in Paris, die das italienische Außenministerium am 10. Nov. 1923 an 
das Ministerpräsidium sandte : der Botschafter bestritt, daß es einen französi
schen Irredentismus gegenüber dem Aostatal gebe. 
107) ACS, Pres. Cons., 1927, f. 5-3-961, Unterrichtsminister Gentile am 23. Juli 
1923 an das Ministerpräsidium; ebd., Mussolini am 7. August 1923 an Gentile, 
Gentile am 16. Aug. 1923 an Mussolini. 
1W) Benvenu t i , Fascismo, S. 203. 
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ten. Er schlug deshalb vor, was Guadagnini bereits in seinem Dekret 
vom 28. Juni 1923 praktiziert hatte, sich nämlich in der Schulpolitik 
nicht länger an demographische Kriterien zu halten, sondern den Ein
heitscharakter des italienischen Staats und die Entwicklung der italie
nischen Kultur im Auge zu haben, womit er sich praktisch für die 
Italianisierung des gesamten Schulwesens in Südtirol aussprach. 
Guadagnini sandte Mussolini am 11. August 1923 eine Kopie der Ant
wort Molinas und wies auf die Bedeutung der von Gentile zu treffenden 
Entscheidung hin109). Wie bereits am 16. August bei der Abschaffung 
der französischen Anhangstunden im Aostatal, beugte sich Gentile am 
21. August dem Willen der Regierung und erklärte sich damit einver
standen, die deutschen Schulen zu beseitigen110). 

Am 17. September 1923 billigte das Kabinett Gentiles Entwurf 
zur Reform der Elementarschule in Italien, die künftig nur noch die 
italienische Unterrichtssprache haben sollte. Die Reform, die ihren 
Niederschlag im K. Dekret vom 1. Oktober 1923, Nr. 2185 fand, barg 
einen eigenartigen Widerspruch in sich. Einerseits sah sie, wie gesagt, 
als alleinige Unterrichtssprache das Italienische vor, andererseits for
derte sie, die Elementarschule solle das Leben auf lokaler wie auf 
nationaler Ebene in den Unterricht einbeziehen und folglich bei der 
Lektüre italienischer Texte Bezüge zum Dialekt herstellen111). Letztere 
Forderung entsprach Gentiles Philosophie des Neuidealismus, die 
„mechanisches" Lernen ablehnte, eine „formative" Erziehung be
günstigte, bei der Spiel, Arbeit, Zeichnen und Singen eine wesentliche 
Rolle spielten, und die einen „sprachlichen Liberalismus" vertrat112). 
Gentile war bemüht, die gänzliche Unterdrückung des Deutschen und 
Slawischen in den Neuen Provinzen dadurch zu vermeiden, daß er 
deutschen und slawischen Sprachunterricht in Anhangstunden nach 

l09) ACS, Pres. Cons., 1923, f. 1-1-6-2191, Schulamtsleiter Molina an das Unter-
richtsmin., Trient, 11. Aug. 1923; B e n v e n u t i , Fascismo, S. 205. 
no) ACS, Pres. Cons., 1923, f. 1-1-6-2191, Gentile an Molina, Rom, 21. Aug. 1923. 
m ) ACS Pres. Cons., Provvedimenti Legislativi, 1923, Ministero dell'Istruzione, 
n. 92; Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, 10. Januar 1924 zum 
K. Dekret vom 1. Oktober 1923, Nr. 2185. 
u s ) D. Be r ton i Jov ine , La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri, Rom 1972, 
S. 265-268; T. De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, Bari 1972, S. 49, 
331, 340. 
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der Regelung, die die Lex Credaro für das Aostatal vorgesehen hatte, 
zuließ. Diesem Umstand war es zu verdanken, daß das Aostatal die 
bereits im August 1923 auf Mussolinis Weisung gestrichenen Anhang
stunden behielt, da man die Aostaner nicht schlechter stellen konnte 
als die Slawen und Südtiroler113). Gentile identifizierte sich schnell mit 
der nationalistischen Schulpolitik des Faschismus. Trotz seines bis 
Juli 1923 zu beobachtenden Zögerns verteidigte er den slawischen Ab
geordneten gegenüber im November 1923 die alleinige Geltung der 
italienischen Unterrichtssprache mit dem Interesse der Nation und be
hauptete in einem Brief an Mussolini vom Mai 1924, eine entschieden 
nationale Schulpolitik in den Grenzgebieten sei immer sein Ziel ge
wesen114). Den Sieg des Staatsinteresses über die Prinzipien des sprach
lichen Liberalismus konnte er aus seiner eigenen Philosophie begrün
den, die besagte, daß sich die Freiheit nur im Staat entfalte, der sich 
wiederum in der Schule verwirkliche115). 

b) Die Begründung der Italianisierung Südtirols durch Mussolini 
und den Präfekten von Trient 

Die Italianisierung der Neuen Provinzen beschränkte sich nicht 
auf die Unterrichtssprache der Elementarschulen, sondern betraf auch 
die Amtssprache und die öffentlichen Aufschriften. Für Südtirol führte 
das Präfekturdekret vom 23. Oktober 1923, Nr. 1796 Gab. die italieni
sche Amtssprache mit Wirkung vom 1. März 1924, bzw. vom 1. Okto
ber 1924 ein. Den Gemeinden (mit Ausnahme des Bozner Unterlands 
und der Randgemeinden) war es allerdings bis zur Einführung des 
italienischen Gemeindesekretärs in Südtirol, die mit dem K. Dekret 
vom 16. April 1925, Nr. 667 erfolgte, möglich, im Verkehr mit der Be
völkerung dem italienischen Text eine deutsche Übersetzung folgen zu 
lassen. Die Italianisierung der Aufschriften regelte das Präfektur
dekret vom 28. Oktober 1923, Nr. 14718. Danach mußten alle öffent-

m ) ACS, Pres. Cons., Provvedimenti Legislativi, 1923, Ministero dell'Istru
zione, n. 92 : siehe Streichung in Artikel 4. 
m ) ACS, Pres, Cons., 1923, f. 1-1-6-2191, Gentile an das Ministerpräsident 
Rom, 9. Nov. 1923; ebd., Pres. Cons. 1924, f. 1-1-11-32, Gentile an Mussolini, 
Rom, 13. Mai 1924. 
"») De Mauro, Storia, S. 195. 
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liehen Aufschriften italienisch sein, dem italienischen Text durfte je
doch (wiederum mit Ausnahme des Unterlands und der Randgemein
den) in den meisten Gemeinden bis Ende September 1927 die deutsche 
Entsprechung folgen. Keines der beiden Dekrete ging auf Eigenmächtig
keiten des Präfekten zurück, vielmehr waren beide Ende September 
1923 vom Staatssekretär des Innenministeriums gebilligt worden116). 

Gegen die beiden Präfekturdekrete protestierten im November 
1923 die vier Südtiroler Abgeordneten bei Mussolini. Sie verwiesen 
darauf, daß das Gesetz über die Besteuerung nichtitalienischer Laden
aufschriften (K. Dekret vom 21. Januar 1923, Nr. 352) die Verwendung 
solcher Aufschriften im übrigen Italien gestatte, daß die italienische 
Gesetzgebung nichts über die Amtssprache aussage und daß Artikel 24 
des Albertinischen Statuts die rechtliche Gleichheit aller Staatsbürger 
garantiere117). Mussolini ließ den Südtiroler Abgeordneten im Dezem
ber 1923 durch den Präfekten Guadagnila mitteilen, die italienische 
Gesetzgebung lasse sich nicht zugunsten einer anderen als der italieni
schen Amtssprache auslegen, denn das Schweigen der italienischen Ge
setzgebung zur Sprachenfrage beruhe auf der Voraussetzung, daß das 
Italienische die offizielle Sprache des Königreichs sei. Der Gebrauch 
nichtitalienischer Ladenaufschriften sei ein stillschweigendes Zuge
ständnis des Staats, das in einer Grenzprovinz, in der die italienische 
Sprache von einigen Leuten aus politischen Gründen bekämpft werde, 
nicht gemacht werden könne. Die Berufung auf Artikel 24 der Ver
fassung sei unangebracht, da dieser Artikel nur hinsichtlich des priva
ten Sprachgebrauchs in Anspruch genommen werden könne. Im öffent
lichen Leben müßten dagegen die Privatrechte dem Staatsinteresse 
weichen118). Diese Interpretation des Artikels 24 war für Mussolini 
allerdings ungewöhnlich. Bei zahlreichen anderen Anlässen berief er 

1 1 6) Benvenu t i , Fascismo, S. 219. 
117) ACS, Pres. Cons., 1923, f. 1-1-6-1794, Die Südtiroler Abgeordneten, von 
Walther, Tinzl, Nikolussi und von Toggenburg an Mussolini, Bozen, 10. Nov. 
1923. 
118) Ebd. , Mussolini an Guadagnini, Rom, 23. Dez. 1923; vgl. die - mutat is 
mutandis - inhaltlich identische Argumentation des Bonner Staatsrechtlers 
Philipp Zorn in einem Aufsatz von 1902 über die deutsche Staatssprache: Th. 
S c h i e d e r , Das deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat , Köln-Opladen 
1961, S. 12. 
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sich gerade auf die gleichen Rechte und Pflichten aller Staatsbürger, 
um die Italianisierung der ethnischen Minderheiten zu begründen119). 

Während Mussolini die Assimilierung Südtirols intern mit dem 
Staatsinteresse begründete und sich nur der Öffentlichkeit gegenüber 
auf die Italianität Südtirols berief120), vertrat Präfekt Guadagnini die 
Ideologie von der ethnischen Italianität der Südtiroler bis in seine 
Korrespondenz mit der Regierung hinein. Am 14. November 1923 be
richtete er Mussolini, dem Parteisekretär von Schlanders im Vinschgau 
(in dem bis ins 16. Jahrhundert ladinisch gesprochen worden war) sei 
es gelungen, viele Bewohner für den Fascio zu werben, indem er ver
schüttete Erinnerungen an die alte Abstammung geweckt habe121). Als 
Guadagnini Anfang Oktober 1924 zu einer Denkschrift, die die Süd
tiroler Abgeordneten Tinzl und Sternbach im Juni 1924 Mussolini 
übergeben hatten, Stellung nahm, schrieb er eine größere Abhandlung 
über die Italianität der Südtiroler. Er stellte fest, die Urbevölkerung 
Südtirols sei rätoromanisch, selbst der Abgeordnete Tinzl sei wahr
scheinlich ladinischen Ursprungs. Die gegenwärtige Bevölkerung Süd
tirols sei durch und durch gemischt und bestehe aus Halb-Italienern, 
die man genauer einteilen könne in Deutsche, reine oder eingedeutschte 
Italiener und reine oder eingedeutschte Ladiner. Nach Guadagninis 

m ) Atti Pari., Camera, Disc, 17. Nov. 1922, S. 8454, Mussolini gegenüber dem 
slowenischen Abgeordneten Wilfan zur Frage der sprachlichen Minderheiten in 
Italien: Uguali diritti, uguali doveri; Mussolini , Opera 20, S. 132, Mussolini 
am 18. Dezember 1923, einen Tag vor der Audienz für die Aostaner Delegation 
unter Führung Réans, zu einer Delegation der slawischen Minderheit : Avete gli 
stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini italiani; Opera 22, S. 77, Mussolini 
nannte am 10. Februar 1926 im Senat die Behandlung der Südtiroler einen Aus
druck der romana equità; Opera 23, S. 120, Mussolini sagte am 3. März 1928 im 
Parlament, die Südtiroler hätten dieselben Rechte und Pflichten wie die übrigen 
italienischen Staatsbürger. 
lao) Mussolini , Opera 16, S. 291, 335, 432-434. 
iai) ACS, Min. Int., Gabinetto, Finzi, b. 10, f. 91, Guadagnini berichtete Musso
lini am 14. Nov. 1923 aus Trient, in Bozen und Meran sei die Werbung von Süd
tirolern für den Fascio erfolglos geblieben, dagegen seien in Schlanders von 63 
Faschisten 42 alloglotti und in Latsch 19 von 23. Außerdem seien die Bürger
meister von acht Vinschgauer Gemeinden Mitglieder des PNF. Vgl. K. Tra -
foier, Die innenpolitische Lage in Südtirol 1918-1925, Diss. Wien 1971, S. 302, 
die Gemeinde Latsch verlieh Mussolini im Mai 1924 aus ungeklärten Gründen 
die Ehrenbürgerschaffc. 
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Auffassung war die Razza der Südtiroler in ihrem lateinischen oder 
italischen Blut begründet, dessen Fermente es wiederzuerwecken galt. 
Er selbst sah sich den Südtirolern gegenüber in der Rolle des Vaters, 
der den Verlorenen Sohn aufnimmt, und zugleich in derjenigen des 
Guten Hirten, der dem verirrten Schaf nachgeht. Die Italianisierung 
der Südtiroler Schule begründete er einerseits damit, daß kein Italiener 
in seinem eigenen Land in die Lage kommen dürfe, eine deutsche 
Schule besuchen zu müssen. Zum andern argumentierte er, die Forde
rung, die Südtiroler Kinder in der Muttersprache zu unterrichten, sei 
in Italien unerfüllbar, weil die Mutter fast immer Dialekt spreche. Da 
man in Italien weder Trentiner, noch Grödner oder Bozner Dialekt 
unterrichte, müßten sich die Südtiroler wie die anderen Italiener in der 
Schule der italienischen Hochsprache bedienen. Er verstieg sich sogar 
zu der Behauptung, die Südtiroler sähen es aus wirtschaftlichen Grün
den gerne, wenn ihre Kinder italienische Schulen besuchten, und er 
gab sich hinsichtlich der Assimilierung Südtirols zuversichtlich, da er 
von Süden her die Woge des italienischen Volkes kommen sah, die jede 
Ungleichheit einebnen würde122). 

IL Die Kirchenpolitik des italienischen Faschismus in Südtirol 

1. Der Kampf um die Sprache im Religionsunterricht 

Nachdem die politische und wirtschaftliche Verwaltung Süd
tirols Ende 1926 unter faschistischer Kontrolle war, blieb als Verkör
perung des Südtiroler Widerstands der Klerus übrig. Der Südtiroler 
KJerus war von den italienischen Behörden und der nationalistischen 
und faschistischen Presse bereits früher als das antiitalienischste Ele
ment in Südtirol dargestellt worden. Zusammen mit der häufig zitierten 
tiefen Religiosität der Bevölkerung war er dem liberalen, wie dem 
faschistischen Italien unbequem123). Der Reformsozialist Bissolati 
hatte beispielsweise im Januar 1919 die Annexion Südtirols unter an-

«*) ACS, Pres. Cons. 1925, f. 1-1-12-665, Guadagnini an Mussolini, Trient, 
1. Okt. 1924. 
, i a) ACS, Credaro, b. 30, Relazione Governatorato 20 dicembre 1918-31 gennaio 
1919, allegato nr. 25, Trient, 10. Febr. 1919; „La Libertà", 10. Okt. 1922; 
„Pice. Posto", 16. Dez. 1922; Trentino 1 (1925) S. 86-87. 
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derem mit der Begründung abgelehnt, daß der Kontakt mit einer 
Vendée wie Südtirol dem liberalen und demokratischen Italien schaden 
könne124). 

Im April 1927 rief ein Aufsatz in der von Gentile herausgegebenen 
Zeitschrift „Educazione Fascista" zu einer Säuberungsaktion gegen 
den Südtiroler Klerus auf, der, wie es hieß, ein Sprachrohr des im 
November 1926 verbotenen Deutschen Verbands sei125). Mussolini 
machte, kurz nachdem er am 14. Juni 1927 im Ministerrat zur ver
stärkten Italianisierung Südtirols aufgerufen hatte, Justizminister 
Rocco auf diesen Aufsatz aufmerksam. Rocco schrieb Mussolini am 
20. Juni, ein massives Vorgehen gegen den Südtiroler Klerus werde 
durch die Rücksicht, die man auf den Vatikan nehmen müsse, behin
dert, man werde aber im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vor
gehen. Er habe bereits den Finanzminister gebeten, italienischen Prie
steramtskandidaten, die sich für den Einsatz in den Neuen Provinzen 
die Kenntnis der deutschen oder slawischen Sprache aneignen wollten, 
Stipendien zu gewähren126). Gleichzeitig gab Rocco den Präfekten der 
Neuen Provinzen die Anweisung, mit italienischen und österreichischen 
Gesetzen aus der Kulturkampfzeit und dem faschistischen Staats-
Sicherheitsgesetz vom November 1926 gegen mißliebige Geistliche 
italienischer und ausländischer Staatsbürgerschaft vorzugehen127). 

Dem Kampf gegen den Südtiroler Klerus schloß sich im Novem
ber 1927 Unterrichtsminister Fedele an. Auch für ihn waren die Süd
tiroler Geistlichen wohl ausnahmslos die hartnäckigsten Feinde der As-
similierung, und er schlug Mussolini deshalb die vollständige Beseiti
gung des deutschsprachigen Religionsunterrichts innerhalb von zwei 
bis drei Jahren und die schrittweise Ersetzung derjenigen Geistlichen 
vor, die nicht italienisch lernen wollten oder konnten. Auch schien er 
mit dem Vorschlag des Bozner faschistischen Partei Verbands, in Süd-

"*) AAA 14 (1919) S. 313; vgl. Mussolini , Opera 23, S. 197-198, Mussolini 
sagte am 1. Juli 1928 vor Südtiroler Kriegsversehrten des 1. Weltkriegs, die er 
nach Rom eingeladen hatte, die Frömmigkeit der Südtiroler sei una delle vostre 
caratteristiche più preziose. 
128) Educazione Fascista 5 (1927) S. 209-220. 
126) ACS, P r e s . ConsM 1927, f. 1-1-13-2648, Rocco a n Mussolini, R o m , 20. J u n i 
1927. 
127) Ebd., Rocco an die Präfekten der Neuen Provinzen, Rom, 20. Juni 1927. 
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tirol Schulvereine zu gründen, die italienische Geistliche aus den alten 
Provinzen mit dem Religionsunterricht in Südtirol beauftragen sollten, 
zu liebäugeln, obwohl ihn, wie er schrieb, Pater Tacchi-Venturi, der 
Mittelsmann zwischen Regierung und Vatikan, vor den schrecklichen 
Folgen eines solchen Schritts gewarnt habe128). Mussolini billigte Fede-
les Vorschlag, lehnte aber denjenigen der Bozner Faschisten ab129). 
Am 29. Dezember 1927 teilte das Trienter Schulamt dem Ordinariat 
von Trient und Brixen mit, ab dem Schuljahr 1928/29 dürfe der Reli
gionsunterricht in den Orten, die seit mindestens zwei Jahren italieni
sche Kindergärten hätten, nur noch in Italienisch erfolgen. Für alle 
anderen Orte gelte diese Regelung spätestens ab dem Schuljahr 
1930/31130). Das Organ der Trentiner Legion, „Trentino", vom Februar 
1928 unterstützte die Schulbehörde mit dem Kommentar, in Italien 
gäbe es neben der römisch-katholischen Familie keinen Raum für eine 
deutsch-katholische ; denn das neue Naturgesetz Italiens heiße nationale 
Expansion1*1}. 

Der Südtiroler Klerus ließ sich nicht einschüchtern. Das Ordina
riat von Brixen und der deutschsprachige Klerus der Diözese Trient 
ließen im Februar-März 1928 das Schulamt wissen, daß sie die neue 
Regelung ablehnten132). Bestärkt von Mussolini, stellte sich deshalb 
Fedele darauf ein, vom kommenden Schuljahr an den gesamten Reli
gionsunterricht in Südtirol den Elementarschullehrern zu übertra
gen133). Damit schien die Regierung endlich zu erreichen, was sie seit 
Herbst 1923 angestrebt hatte. 

Wir müssen an dieser Stelle auf die Entwicklung der Frage des 
Religionsunterrichts in Südtirol seit 1918 eingehen. Der unter Öster
reich allgemein verbindliche Religionsunterricht in Elementar- und 
Mittelschule blieb in Südtirol und im Trentino auch nach 1918 be-

128) ACS, Pres. Cons., 1931-1933, f. 1-1-13-127, Fedele an Mussolini, Rom, 
23. Nov. 1927. 
12fl) Ebd., Mussolini an Fedele, Rom, 25. Nov. 1927. 
13°) PA, Pol Abt II, Pol 6A Italien, Bd. 25, Die Geistlichkeit Südtirols an den 
Hl. Vater, Innsbruck, April 1928 (Broschüre). 
181) Trentino 4 (1928) S. 37-39. 
132) W. Marzar i , Kanonikus Michael Gamper, Wien 1974, S. 55. 
153) ACS, Pres. Cons., 1931-1933, f. 1-1-13-127, Fedele an Mussolini, Rom, 
5. März 1928; ebd., Mussolini an Fedele, Rom, 18, März 1928. 
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stehen134). In Alt-Italien gab es dagegen zwischen 1877 und 1929 kei
nen obligatorischen Eeligionsunterricht in der Mittelschule, und bei 
den Elementarschulen lag es zwischen 1877 und 1923 im Ermessen der 
einzelnen Gemeinden, den Religionsunterricht als verbindlich zu er
klären135). Erst die Lex Gentile vom 1. Oktober 1923, Nr. 2185 führte 
den allgemein verbindlichen Religionsunterricht in den Elementar
schulen Alt-Italiens wieder ein, war aber auch die Grundlage für die 
progressive Itaìianisierung des Religionsunterrichts in den Neuen Pro
vinzen, da sie die von Jahr zu Jahr um eine Schulklasse voranschrei
tende Itaìianisierung der Unterrichtssprache in den Elementarschulen 
der Neuen Provinzen verordnete. Im Bozner Unterland und in den 
Südtiroler Randgemeinden, wo die Itaìianisierung aller Elementar
schulklassen schon vor der Lex Gentile durch Präfekturdekrete ver
ordnet worden war, galt hinsichtlich der Sprache des Religionsunter
richts eine andere, aber zugleich uneinheitlichere Regelung als im 
restlichen Südtirol. Für diejenigen Elementarschulen südlich von 
Bozen, die bereits mit den Präfekturdekreten vom 24. Dezember 1922 
und 8. März 1923 italianisiert worden waren, gab es in allen Klassen ab 
dem 11. Januar bzw. 1. Dezember 1923 nur noch italienischsprachigen 
Religionsunterricht, ohne daß spätere Konzessionen gemacht worden 
wären. Im übrigen Südtirol zeigte sich die Regierung dagegen bis zum 
Beginn des Schuljahres 1926/27 nachgiebiger. Die Anordnung des 
Unterrichtsministeriums, bereits im November 1923 parallel zur Ein
führung der italienischen Unterrichtssprache in der 1. Klasse italie
nischsprachigen Religionsunterricht einzuführen, wurde auf Einspruch 
der Bischöfe von Brixen und Trient und des Vatikans bereits einen 
Monat später zurückgenommen136). Eine Verfügung des Unterrichts
ministeriums vom 10. Januar 1924 gestattete, den Religionsunterricht 
in den anderssprachigen Gebieten, also im Aostatal, in Südtirol und in 
der Venezia Giulia, in den ersten drei Elementarschulklassen in der 
ortsüblichen Sprache zu halten137). Die Regelung war lediglich ein 
Aufschub, und die Beschränkung des muttersprachlichen Religions-

134) F e r r e t t i , Scuola, S. 93-94, 180-181; Benvenu t i , Fascismo, S. 37, 39. 
18B) T. Tornasi, L'Idea laica nell'Italia contemporanea, Florenz 1971, S. 85. 
136) Marzar i , Gamper, S. 34. 
187) A t h a n a s i u s (Pseudonym für M. Gamper), Die Seelennot eines bedrängten 
Volkes, Innsbruck 1927, S. 65. 
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Unterrichts auf die ersten drei Klassen bedeutete, daß der Religions
unterricht ab der 4. Klasse italienisch sein würde, sobald die italieni
sche Unterrichtssprache entsprechend der Lex Gentile ab dem Schul
jahr 1926/27 eingeführt war. 

Im Bozner Unterland und in den Randgemeinden versuchte die 
Schulbehörde bereits nach einer anderthalbjährigen Pause zu Beginn 
des Schuljahrs 1925/26 die Italianisierung des Religionsunterrichts 
voranzutreiben138). Der Vatikan reagierte diesmal sehr scharf. Pater 
Tacchi-Venturi erinnerte Mussolini daran, daß von der neuesten Ver
ordnung 2500 Kinder betroffen seien, die kaum italienisch verstünden. 
Er betonte, die Päpste hätten sich immer für den muttersprachlichen 
Katechismusunterricht eingesetzt, und Pius XL werde es nicht zu
lassen, daß die Weltöffentlichkeit sein Schweigen als übermäßige Zu
neigung zu seinem Vaterland Italien auslege. Er fügte hinzu, der Papst 
hoffe, daß er nicht gezwungen sein werde, öffentlich für das Naturrecht 
der fremdstämmigen Bevölkerung Italiens die Stimme zu erheben139). 
Mussolini wies daraufhin Unterrichtsminister Fedele an, den deutschen 
Kindern den Katechismusunterricht in ihrer Sprache zuzugestehen, 
und Fedele antwortete, er habe Anordnungen gegeben, die den Hl. 
Stuhl sicher zufriedenstellen würden140). Pater Tacchi-Venturi über
mittelte den Dank des Papstes gegenüber dem Regierungschef, der mit 
seinem Gefühl für Gerechtigkeit und seinem politischen Scharfsinn ein 
Problem gelöst habe, das den Hl. Stuhl seit zwei Jahren bekümmert 
habe141). Fedele dachte allerdings nicht an eine Lösung des Problems 
im Sinne des muttersprachlichen Religionsunterrichts, sondern ledig
lich an eine ganz ausnahmsweise gewährte Aufschiebung, wie er dem 
Schulamtsleiter Molina am 22, Dezember 1925 mitteilte. Er gab Molina 
die Weisung, alle Südtiroler Geistlichen, die antinationale Propaganda 
betrieben, sofort von ihrem schulischen Lehrauftrag zu entbinden142). 

»•) Ebd., S. 28. 
139) F. Marg io t t a -Brog l io , Italia e Santa Sede. Dalla Grande Guerra alla 
Conciliazione, Bari 1966, S. 471-474. 
"•) Ebd., S. 475-476. 
*") EbdM S. 486-487. 
l i a) ACS, Pres. Cons., 1925, f. M-12-4290, Fedele an den Schulamtsleiter von 
Trient, Rom, 22. Dez. 1925. Eine Kopie des Schreibens ging an demselben Tag 
an Mussolini. 
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Bereits ein Schuljahr danach bestand das Unterrichtsministerium auf 
der Einführung des italienischsprachigen Religionsunterrichts in allen 
Schulklassen des Unterlands und der Randgemeinden. Das Schulamt 
Trient versuchte diese Anordnung zunächst sogar - möglicherweise 
ohne Anordnung des Unterrichtsministeriums - in ganz Südtirol durch
zusetzen143). 

Ganz im Gegensatz zu den Drohungen des Vorjahres hielt sich 
der Vatikan jetzt zurück. Zwar legte Pater Tacchi-Venturi im Septem
ber 1926 dem Unterrichtsminister eine an den Hl. Stuhl gerichtete 
Bittschrift vor, die vom deutschen Klerus der Diözese Trient und von 
Bischof Endrici unterzeichnet war144), aber Endrici konnte anschlie
ßend bei Fedele lediglich eine Einschränkung der Maßnahme in dem 
Sinne erreichen, daß die italienische Sprache außerhalb des Unterlands 
nicht in allen 4. Klassen, sondern nur in denjenigen der städtischen 
Zentren eingeführt wurde145). Das Trienter Schulamt forderte dement
sprechend am 25. September 1926 das Ordinariat von Trient und 
Brixen auf, für diese Klassen geistliche Katecheten zu bestimmen146). 
Der deutsche Klerus der Diözese Trient erklärte daraufhin dem Schul
amt seine prinzipielle Weigerung, den Religionsunterricht in einer 
anderen als der Muttersprache zu erteilen147). Während sieh das Brix-
ner Ordinariat hinter den Klerus seiner Diözese stellte148), fühlte sich 
Endrici an die mit Fedele getroffene Abmachung gebunden, die ganz 
im Gegensatz zu seiner früheren Haltung stand, und forderte den 
deutschen Klerus seiner Diözese auf, das an das Schulamt gerichtete 
Schreiben zurückzunehmen. Der Klerusverband kam dieser Forderung 
nicht nach149). Als jedoch der Präfekt den Geistlichen mit dem Straf
gesetz drohte, kam es Ende Oktober zu förmlichen Entschuldigungen 
einzelner Geistlicher, von denen aber auch jetzt keiner den von der 
Behörde gewünschten Unterricht gab. 
148) A thanas ius , Seelennot, S. 29, 67; vgl. Marg io t t a -B . , Italia, S. 496. 
l44) Ebd., S. 494-495. 
14ß) St. Antony's Collection, Oxford, Job 105, Box 454, Fedele an Mussolini, 
Rom, 30. Sept. 1926. 
14fl) A thanas ius , Seelennot, S. 19. 
14?) Ebd., S. 18. 
148) ACS, Pres. Cons., 1931-1933, f. M-13-127, Mutschlechner an das Schulamt 
Trient, Brixen, 9. Okt. 1926. 
14ft) Marzar i , Gamper, S. 70. 
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Sehr viele Eltern unterstützten den Klerus, indem sie der Schul
behörde schriftlich erklärten, von der gesetzlichen Möglichkeit, selbst 
für den Religionsunterricht ihrer Kinder zu sorgen, Gebrauch machen 
zu wollen. Schulamtsleiter Molina, der hinter der Aktion der Eltern die 
Hand des Kanonikus Gamper vermutete, war entschlossen, den Kampf 
fortzusetzen, und lehnte die Bitte des Brixner und Trienter Ordinariats 
ab, anstelle des italienischsprachigen Religionsunterrichts in der 4. 
Klasse deutschen Pfarrschulunterricht, d. h. Unterricht in der Kirche 
oder im Pfarrhaus zu erlauben150). Inzwischen war es auch den italie
nischen Klassenlehrern in Bozen gelungen, auf die vom Religions
unterricht abgemeldeten Schüler einen solchen Druck auszuüben, daß 
viele Eltern ihren Widerstand bis Ende Januar 1927 aufgaben. Da
gegen wurde nun die Lage in Kaltem, wo die Behörden dem Südtiroler 
Katecheten den schulischen Lehrauftrag entzogen hatten, gespannt; 
denn auch der von Bischof Endrici mit dem Religionsunterricht be
traute Guardian der Franziskaner gab nach drei Wochen seinen Unter
richt auf, weil die Bevölkerung seinem Kloster den Boykott angedroht 
hatte. Als anschließend der italienische Klassenlehrer den Religions
unterricht übernahm, wurden 40 Kinder abgemeldet151). Sieger blieb 
allerdings die Behörde, weil der Schuldirektor die als Einschreiben zu
gesandten Abmeldungen ungeöffnet zurückgehen ließ und die Eltern 
wegen des Fehlens ihrer Kinder zu Geldstrafen verurteilt wurden152). 

Bis Ende 1926 waren 36 Südtiroler Priester, teils wegen der 
Weigerung, deutschsprachige Kinder italienisch zu unterrichten, teils 
wegen Erteilung von Notschulunterricht, als Schulkatecheten ausge
schlossen153). Die Lage verschlechterte sich, als ab dem Schuljahr 
1927/28 der italienischsprachige Religionsunterricht gemäß dem De
kret des Trienter Schulamts vom 25. September 1926 in den städti
schen Elementarschulen um eine Klasse vorrückte, so daß jetzt die 
4. und 5. Klasse betroffen waren. Da die Weigerung des Klerus fort
bestand, wurde der Religionsunterricht in diesen Klassen von den 

1B0) ACS, Pres. Cons., 1931-1933, f. 1-1-13-127, Molina an das Untemchtsmin., 
Trient, 29. Okt. 1926. 
m ) ACS, Min. Int. P. S., 1927, b. 31, Dalpiaz am 27. Jan. 1927 an den Bozner 
Präfekten. 
16,J Athanasius, Seelennot, S. 20. 
»») Ebd., S. 23, 82. 
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Klassenlehrern auf Italienisch erteilt. Der Bitte des Klerus, Pfarr
unterricht halten zu dürfen, wurde weiterhin nicht stattgegeben, viel
mehr betrieb jetzt die Regierung, wie schon beschrieben, die voll
ständige Beseitigung des deutschsprachigen Religionsunterrichts. 

Die vorsichtige Haltung des Vatikans, die den deutschen Bot
schafter beim HL Stuhl schon im Herbst 1926 verwundert hatte154), 
änderte sich erst im Frühjahr 1928. Am 20. März 1928 sagte Pius XI. 
dem Wiener Kardinal Piffl in einer Audienz, er sei von dem Vorwurf 
der deutschen und österreichischen Katholiken betroffen, in der Frage 
des muttersprachlichen Religionsunterrichts untätig gewesen zu sein. 
Er versicherte, daß er sein Möglichstes getan habe und es tun werde, 
und bat den Kardinal, seinen Gläubigen zu sagen, daß er nicht frei sei, 
da sich die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Italien seit 
September 1870 nicht geändert hätten. Der Papst fuhr fort, er bete, 
aber es sei zu befürchten, daß neue Bemühungen die Lage nur er
schwerten. 

Salvemini hat diese Worte Pius XL mit scharfer Ironie kommen
tiert und das Gebet des Papstes mit dem Händewaschen des Pilatus 
verglichen. Den Vergleich zwischen der Situation von 1870 und 1928 
hielt Salvemini für absurd, da nach seiner Meinung das Verhältnis 
zwischen Pius XL und Mussolini bereits so „herzlich" war, daß Musso
lini ruhig zum Angriff gegen den deutschen und slawischen Klerus vor
gehen konnte155). Dazu ist zu sagen, daß die Beziehungen zumindest 
hinsichtlich der ethnischen Minderheiten von der Aufnahme der Kon
kordatsverhandlungen im August 1926 bis zu ihrem Abschluß im 
Februar 1929 nicht herzlich waren. Der Konkordatsentwurf des Hl. 
Stuhls vom 22. Februar 1927 sah in Artikel 39 vor, daß der Religions
unterricht in den Neuen Provinzen in der Muttersprache erteilt wird, 
und daß die bischöflichen Ordinariate ermächtigt sind, Priester aus 
dem Ausland kommen zu lassen, falls die einheimischen nicht ausrei
chen. Leider läßt sich die Diskussion über den Gebrauch der Mutter
sprache im Religionsunterricht, die bereits im November 1926 zwi
schen den Unterhändlern des Vatikans und der Regierung angeschnit-

lö4) Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 (= AD AP), Serie B, 
Bd. 3, Nr. 197 und 243. 
155) G. Salvemini , Opere 6, Scritti sul fascismo 2, Mailand 1966, S. 490-492. 
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ten worden sein muß, in den vorhandenen Quellen nicht verfolgen156). 
Einen Einblick ermöglicht lediglich die Diskussion über die Kriterien, 
nach denen die Geistlichen in den nichtitalienischsprachigen Gebieten 
Italiens auszuwählen waren. Während die Regierung seit spätestens 
Februar-März 1927 auf Diözesanbischöfen und Pfarrern italienischer 
Muttersprache bestand und notfalls Koadjutoren zulassen wollte, die 
die lokale Umgangssprache verstehen, aber nicht sprechen mußten, 
setzte sich der Vatikan für Diözesanbischöfe und Pfarrer ein, die zwar 
Italienisch sprechen, nicht aber als Muttersprache haben mußten. 
Ferner mußten nach den Vorstellungen des Vatikans die Koadjutoren 
die Lokalsprache nicht nur verstehen, wie es die Regierung wollte, 
sondern auch sprechen157). Erst am 15. Januar 1929, d.h. einen Monat 
vor der Ratifizierung des Konkordats gestand Mussolini persönlich die 
Forderung des Vatikans zu, setzte aber noch am 22. Januar 1929 
durch, daß die Koadjutoren auch italienisch sprechen mußten158). 

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, daß der Vatikan so lange 
nicht auf das Zugeständnis muttersprachlichen Religionsunterrichts 
in den Minderheitengebieten hoffen konnte, als die Regierung darauf 
beharrte, daß die Pfarrer in diesen Gebieten italienischer Mutter
sprache sein mußten. Ferner muß man berücksichtigen, daß die Frage 
des Religionsunterrichts mit der Frage der Jugenderziehung allgemein 
zusammenhing, in der die faschistische Regierung den Vatikan in den 
Jahren 1926-1928 mit Druck und Entgegenkommen zugleich behan
delte. Einerseits setzte die Regierung mit dem Verbot der katholischen 
Pfadfinder im Januar 1927 und April 1928 ihr Erziehungsmonopol zu
gunsten der Opera Nazionale Balilla durch159), zum andern führte sie 
im November 1926 in den Mittelschulen den fakultativen Religions
unterricht als Vorzeichen für den obligatorischen Religionsunterricht 
an allen Mittelschulen ein, den das Konkordat bringen sollte160). Die 

166) M. Missiroli , Dato a Cesare. La politica religiosa di Mussolini con docu
menti inediti, Rom 1929, S. 454. Artikel 39 fehlt leider in F. Pacel l i , Diario 
della Conciliazione, Città del Vaticano 1959, S. 282. Vgl. aber ebd., S. 223: 
5. Nov. 1926 : „Scuole nuove Provincie : insegnamento religioso : lingua italiana". 
l " ) Ebd., S. 285. 
168) Ebd., S. 167, 172, 342. 
159) G. C a n d e l o r o , I l movimento cattolico in Italia, Rom 1972, S. 493-495. 
1 6 0 ) Minis tero dell' E d u c a z i o n e Nazionale (Hg.), Dalla riforma Gentile alla 
carta della scuola, Florenz 1941, S. 224. 
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auffällige Zurückhaltung, die der Vatikan hinsichtlich des mutter
sprachlichen Religionsunterrichts zwischen September 1926 und März 
1928 zeigte, erklärt sich möglicherweise aus dem Dilemma, daß der 
Südtiroler Klerus die Einrichtung des Pfarrunterrichts, d. h. den Rück
zug des Religionsunterrichts aus der Schule forderte, als der Vatikan 
die Rückkehr dieses Unterrichts in die Mittelschule erwartete. 

Im März 1928, als die Unnachgiebigkeit der faschistischen Re
gierung und des Südtiroler Klerus in der Frage des Religionsunterrichts 
für das kommende Schuljahr einen schweren Konflikt ankündigte, 
mußte der Vatikan öffentlich Stellung beziehen. Dazu zwang ihn nun 
auch die Frage, welcher Nationalität der Nachfolger des im Juli 1927 
gestorbenen Brixner Bischofs Raffi sein sollte. Nach dem Stand der 
Konkordatsverhandlungen wollte die Regierung keinen Diözesan-
bischof deutscher Muttersprache zulassen, und Pius XL, der den in 
Nordtirol geborenen Greisler als Kandidaten für Brixen im Sinn hatte, 
verglich deshalb seine Situation im Dezember 1927 gegenüber dem 
österreichischen Gesandten beim HL Stuhl mit derjenigen Pius' IX. 
im September 1870161). Als die Ernennung Geislers erwartungsgemäß 
am 10. März 1928 von der Regierung abgelehnt wurde, bezeichnete sich 
Pius XL zehn Tage später zum zweiten Mal als Gefangenen des 
Vatikan162). Die für die deutschsprachige Öffentlichkeit bestimmte 
Äußerung erschien vorsichtshalber nicht im „Osservatore Romano", 
aber der Papst ließ dem Ordinariat Brixen am 27. März 1928 mitteilen, 
er stehe ganz zur Einrichtung des Pfarrunterrichts163). Das Schulamt 
Trient forderte zwar am 23. Mai 1928 erneut das Ordinariat von Brixen 
und Trient auf, Geistliche für den italienischsprachigen Religionsun
terricht in der Schule zu bestimmen, empfahl aber jetzt zum ersten Mal 
die zusätzliche Einrichtung des Pfarrunterrichts164). 

Ab dem Schuljahr 1928/29 wurde der deutschsprachige Pfarr
unterricht in Pfarr- und Mietshäusern in ganz Südtirol einschließlich 

m ) F, Engel-Janosi , Die diplomatische Mission Ludwig Pastors beim Hl. 
Stuhl 1920-1928, Wien 1968, S. 14. 
w») ACS, Min. Int., Culto, b. 68, P. Tacchi-Venturi an Rocco, Rom, 30. Jan. 
1928; ebd., Rocco an P. Tacchi-V., Rom, 10. März 1928. 
*•») Marzari, Camper, S. 72. 
lM) ACS, Min. Int. P. S., 1929, b. 3. Das Schulamt an die Ordinariate Brixen 
und Trient, Trient, 23. Mai 1928. 
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des Unterlands eingerichtet, während der italienischsprachige Reli
gionsunterricht in der Schule ganz den Lehrern überlassen blieb165). 
Der Vatikan erklärte seine Zustimmung zu diesem Kompromiß in
offiziell damit, daß er die Regierung nicht zwingen könne, in den von 
ihr bezahlten Schulen Religionsunterricht in einer fremden Sprache zu 
erteilen166). Die Einführung des Pfarrunterrichts war der Erhaltung 
der deutschen Sprache in Südtirol sehr förderlich. Der geplanten 
Säuberungsaktion gegen die Geistlichen, die sich geweigert hatten, 
Religionsunterricht in Italienisch zu erteilen, war die Grundlage ent
zogen, und für das Unterland, wo zum Teil schon seit 1923 der Reli
gionsunterricht ganz auf Italienisch gehalten und deutscher Privat
unterricht besonders hart verfolgt worden war, gab es nach fünf Jahren 
wieder die Möglichkeit, ohne staatliche Aufsicht als Voraussetzung für 
den Gebrauch des deutschen Katechismus deutschen Lese- und Schreib
unterricht zu erteilen. Die Südtiroler Kinder erhielten künftig während 
der Schulzeit über acht Jahre hinweg durchschnittlich zwei Stunden 
Pfarrunterricht pro Woche167). 

2. Die Bedeutung des Konkordats für Südtirol 

a) Das Konkordat und die ethnischen Minderheiten 

Das am 11. Februar 1929 unterzeichnete italienische Konkordat 
wurde in der katholischen „Augsburger Post" vom 30. April 1929 als 
ein Sieg der Kirche zugunsten der Minderheiten gefeiert, von dem 
Historiker Salvemini dagegen als Verrat des Vatikans an den Minder
heiten gebrandmarkt168). Eine ausgewogene Beurteilung der Bedeu
tung des Konkordats für die Minderheiten ist nach der derzeitigen 
Quellenlage nicht möglich, man kann nur sagen, daß der Vertragsab
schluß insofern ein Erfolg für die Minderheiten war, als die Regierung, 

1,§) Marzari, Gamper, S. 72. 
l66) Geheimes Staatsarchiv, München, Bayr. Gesandtschaft beim HL Stuhl, 
Nr. 987, Bedrückung der deutschen Bevölkerung in Südtirol 1922-1933, Baron 
Ritter an das Staatsmin. des Äußeren, Rom, 7. Aug. 1928. 
ie7) PA, Pol Abt II, Pol 6 A Italien, Bd. 31, Abschrift eines Briefs des deutschen 
Klerus der Diözese Trient an Erzbischof Endrici, Bozen, 12. Sept. 1932. 
"*) S.o., Anm. 155. 
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wie wir sahen, in den Jahren 1927-1928 die Zustimmung des Vatikans 
zur allgemeinen Verdrängung des nichtitalienischen Klerus in den 
Minderheitengebieten zu erreichen suchte und ihr dies nicht gelang. 
Andererseits kamen in dem Vertragstext die Wörter „minoranza", 
„allogeni" („Fremdstämmige") und „alloglotti" („Fremdsprachige") 
nicht vor, und Mussolini setzte noch am 16. Januar 1929 die Streichung 
der Worte paesi a popolazione mista (Gebiete mit gemischter Bevölkerung) 
durch, die bis dahin in dem am 8. März 1927 zwischen den Vertretern 
des Vatikans und der Regierung vereinbarten Konkordatsentwurf 
gestanden hatten169). Der einzige Hinweis auf die Sprache der Minder
heiten war der Ausdruck lingua localmente in uso (ortsübliche Sprache) 
in Artikel 22, in dem von der Bestellung der Koadjutoren die Rede war. 

Das Konkordat enthielt also lediglich einen potentiellen Minder
heitenschutz, der von außerhalb des Konkordats liegenden Faktoren 
abhing. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Person des Bischofs, der 
nach Artikel 22 die örtliche Umgangssprache nicht kennen mußte und 
dessen Ernennung nach Artikel 19 von der Regierung abgelehnt werden 
konnte. Hinsichtlich des Pfarrklerus bestanden nach Artikel 21 und 22 
die gleichen sprachlichen Bedingungen und die gleichen Einspruchs
rechte des Staats wie für die Ernennung des Bischofs. Weitere vier 
Artikel waren für die Minderheiten von Belang: Artikel 2 gestattete 
den Bischöfen die Veröffentlichung zweisprachiger Schriften; Artikel 
16 sah vor, daß die Diözesangrenzen möglichst mit denjenigen der 
Provinz übereinstimmten; Artikel 39 garantierte den kirchlichen Se-
minarien die Unabhängigkeit von den Schulbehörden, und Artikel 43 
anerkannte die von der Katholischen Aktion abhängigen Organisa
tionen, soweit sie keine Parteipolitik betrieben. 

b) Der Klerus 

Der Plan der Regierung, die rund 300 männlichen und weiblichen 
Ordensleute in Südtirol, die die italienische Staatsbürgerschaft durch 
Option erworben hatten170), zusammen mit anderen politisch unlieb
samen Personen in den Neuen Provinzen im Jahre 1926 durch eine 

»•) Pacelli , Diario, S. 161, 300. 
"°) Trentino 2 (1926) S. 50. 
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Revision der Option loszuwerden, war daran gescheitert, daß diese 
Maßnahme im Widerspruch zu den Pariser Friedensverträgen stand171). 
Somit waren zur Ausweisung nur die in Südtirol lebenden Ordensange
hörigen fremder Staatsbürgerschaft übriggeblieben, deren Zahl trotz 
anderslautender Behauptungen von faschistischer Seite jedoch gering 
war172). Artikel 22 des Konkordats vereitelte nun auch die weitere 
Absicht der Regierung, den mißliebigen Pfarrklerus allein durch das 
Kriterium der Muttersprache auszuschalten, Sie konnte jedoch nach 
wie vor mit den von Justizminister Rocco im Juni 1927 den Präfekten 
empfohlenen Kulturkampf- und Staatssicherheitsgesetzen vorgehen173) 
oder von Artikel 21 des Konkordats Gebrauch machen, der dem Staat 
ein Einspruchsrecht bei Ernennung der Pfarrer einräumte174). 

Leider geben die bisher zugänglichen Quellen in die zwischen 
Regierung und Behörden seit 1928 geführte Diskussion über die Be
handlung des Südtiroler Klerus wenig Einblick. Wir wissen aber, daß 
Präfekt Ricci im April 1928 die Empfehlungen Roccos ablehnte und 
stattdessen eine Gehaltserhöhung für den Klerus forderte, weil er 
glaubte, der Widerstand der Geistlichen gehe teilweise auf ihre im 
Verhältnis zu Österreich schlechte materielle Lage zurück. Mussolini 
ließ daraufhin im Haushaltsjahr 1927/1928 für die 400 Südtiroler 
Pfarrgeistlichen eine Zulage von 200000 Lire bereitstellen, von denen 
wegen der schlechten Haushaltslage allerdings nur 100000 Lire zur 

i n ) Adler, Minderheitenpolitik, S. 86-87. 
17a) ACS, Min. Int. P. S., 1937, b. 1, f. Gries Convento, der Bozner Präfekt Ricci 
sprach in seinem Schreiben vom 18. April 1928 an das Justizministerium von 
alcuni pochi, ohne eine Zahl zu nennen. Dagegen erweckten viele Veröffent
lichungen den Eindruck, als ob die Zahl fremdstaatlicher Ordensleute in Süd
tirol sehr hoch sei, vgl. Educazione Fascista 5 (1927) S. 217, Trentino 4 (1928) 
S. 6-8 und AAA 23 (1928) S. 591. 
Bei den im Dez. 1926 von Maria Weißenstein vertriebenen Serviten und bei den 
im Jan. 1933 von Eppan entfernten Dominikanern handelte es sich ausschließ
lich um österreichische Staatsbürger: Archivio Curia Generalizia O. S. M., 
Archivio Corrente, Rom und PA, Pol Abt II, Pol 6 A Italien, Bd. 31, Salier an 
das AA, Innsbruck, 7. Jan. 1933. 
l7S) S.o., Anm. 127. 
174) ACS, Min. Int., Gabinetto, 1944-1945, b. 47, f. 3773, Aufzeichnung des 
Innenministeriums, Delegazione nella Commissione per i confini del Regno, 
Rom, 23. April 1945; Sulla politica ecclesiastica nella Venezia Giulia: von Art. 21 
des Konkordats machten die Behörden in der Venezia Giulia reichlich Gebrauch. 
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Auszahlung kamen175). Der Nachfolger Riccis, Präfekt Marziali, stellte 
dagegen lange Listen von solchen Südtiroler Geistlichen auf, die er für 
die Staatssicherheit als gefährlich ansah. 1930 meldete er der Regierung 
280 Geistliche, von denen allerdings nur sechs einer gerichtlichen 
Untersuchung durch den Oberstaatsanwalt des Appellationsgerichts
hofs von Venedig unterworfen wurden176). Zu einer größeren Säube
rungsaktion gegen den Klerus kam es in Südtirol, ganz im Gegensatz 
zur Venezia Giulia, auch in den 30er Jahren nicht177). 

c) Die Bischofsfrage 

Da Artikel 22 des Konkordats die frühere Forderung der Regie
rung nach Diözesanbischöfen mit italienischer Muttersprache durch 
die weniger rigorose Forderung nach Diözesanbischöfen mit italieni
schen Sprachkenntnissen ersetzt hatte, war die Ernennung eines 
deutschsprachigen Bischofs von Brixen wieder möglich geworden. Es 
bedeutete jedoch ein besonderes Entgegenkommen der Regierung, daß 
sie zur Ernennung Johannes Geislers, den sie am 10. März 1928 kate
gorisch abgelehnt hatte, im März 1930 ihre Zustimmung gab178). Die 
Regierung hatte am 12. März 1928 dem Kandidaten des Vatikans den 
Rektor des päpstlichen Kollegs für die italienische Auswandererseel
sorge, Mons. Rocco Beltrami, entgegengestellt179). Diesem gegenüber 

m ) ACS, Pres. Cons., 1932, f. 1-1-13-7459, Ricci an Mussolini, Bozen, 17. April 
1928; ebd., Staatssekretär Beer an Ricci, Rom, 1. Mai 1928; ebd., Ricci an das 
Ministerpräsidium, Bozen, 29. Aug. 1928. 
17e) ACS, Pres. Cons., 1930, f. 1-1-13-13311, Rocco an Außenmin. Grandi, Rom, 
Dezember 1930 (Tagesdatum fehlt). 
177) Ga t t e r e r , Kampf, S. 709. Ganz anders stellt sich die Politik gegenüber dem 
slawischen Klerus in der Venezia Giulia dar, wo schon vor der Machtergreifung 
des Faschismus der Nationalitätenkampf auf die Kirche übergriff. Zwischen 
1918-1920 wurden rund 100 slawische Geistliche verhaftet oder ausgewiesen, 
und im Wahlkampf von 1921 verwüsteten die Faschisten Kirchen und Pfarr
häuser. Zehn Jahre später sollen in der Venezia Giulia 18 Priester in Haft, 41 in 
der Verbannung und 89 weitere aus ihren Pfarreien entfernt gewesen sein: 
Ga t t e r e r , Kampf, S. 676-677, 696. 
178) S.o., Anm. 162. 
l7») ACS, Min. Int . , Culto, b . 68, Rocco an P . Tacchi*Venturi, Rom, 12. März 
1928. 
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hatte wiederum der Vatikan im Juni 1928 den Ladiner Felix Roilo 
bevorzugt, den aber die Regierung wegen seiner deutschen Ausbildung 
und wegen mangelndem Durchsetzungsvermögen gegenüber dem Kle
rus nicht akzeptiert hatte180). Diese erneute Ablehnung hatte der Vati
kan schließlich im Oktober 1928 damit beantwortet, daß er den Kapi
telvikar von Brixen, Mutschlechner, zum Apostolischen Administrator 
ernannte. Mutschlechner, der den Kampf gegen die Italianisierung des 
Religionsunterrichts in Südtirol geführt hatte, galt den Behörden als 
einer der schlimmsten Feinde der Italianität und wurde von Justiz
minister Rocco als völlig unervriinscht bezeichnet181). Schließlich nahm 
die Regierung den Abschluß des italienisch-österreichischen Freund
schaftsvertrags vom 6. Februar 1930 zum Anlaß, um in der Bischofs
frage einzulenken182). Sie bevorzugte jetzt Geisler, dessen Ablehnung 
sie im März 1928 unter anderem damit begründet hatte, daß Geislers 
Herkunft aus Nordtirol bei der Südtiroler Bevölkerung falsche Hoff
nungen wecken müsse183). Geisler wurde am 2. April 1930 zum Bischof 
ernannt und gab anläßlich seiner Inthronisation am 3. Juni 1930 eine 
Loyalitätserklärung gegenüber der Regierung ab, in der er Mussolini 
als einen Mann aus Marmor und Eisen bezeichnete, in dessen edlem 

18°) Ebd., P. Tacchi-Venturi an Rocco, Rom, 2. Juni 1928; ebd., Präfekt Ricci 
an den Justizminister, Bozen, 25. Juni 1928; ebd., Quästor Conti an den Prä-
fekten von Bozen, Bozen, 28. Juni 1928. 
m ) Ebd., Unterrichtsmin. Belluzzo an Rocco, Rom, 8. Nov. 1928; ebd., Rocco 
an P. Tacchi-V., Rom, 21. Dez. 1928. Über Mutschlechners Weigerung, einer 
Vorladung auf die Polizei Folge zu leisten, um über eine Tiroler Fahne Rechen
schaft zu geben, die von Unbekannten in der Nacht vom 16./17. Aug. 1923 zwi
schen den Türmen des Brixner Doms aufgehängt worden war, und die schließ -
liehe Konfiszierung von Mutschlechners Schreibtisch siehe: ACS, Min. Int. P. S., 
1929, b. 3; ACS, Min. Int., Culto, b. 68, nicht genau datierte Aufzeichnung des 
Justizministeriums: „Bressanone-Diocesi-Amministratore Apostolico" von 1929: 
Mutschlechner beteiligte sich nicht an den Wahlen zur faschistischen Stände -
kammer am 24, März 1929. 
m ) Ebd., Präfekt Marziali an das Justizmin., Bozen, 20. Febr. 1930, Spätestens 
am 20. Febr. 1930 war dem Bozner Präfekten Marziali bekannt, daß die Regie
rung ein „elemento locale" auf dem Brixner Bischofsstuhl zu sehen wünschte; 
PA, Pol Abt II , Pol 6 A Italien, Bd. 29, Bundeskanzler Schober an den Vorsitzen-
den des VDA, Wien, 14. Aug. 1930. 
18a) ACS, Min. Int., Culto, b, 68. Der Apostolische Nuntius an den Außenmini
ster, Rom, 7. April 1930. 
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Herzen auch die jüngsten Bürger Italiens, d.h. die Südtiroler, Platz 
fänden184). 

Die Ernennung eines einheimischen Bischofs in einem Minder
heitengebiet war im Italien der 30er Jahre eine große Ausnahme. In 
der Venezia Giulia war angesichts der nationalen Gemischtheit der 
Diözesen die Bischofsfrage von vornherein viel komplizierter als in 
Südtirol. Während die Bischöfe von Görz und Triest-Capodistria, der 
Slowene Sedej und der Italiener Fogar, eine national ausgeglichene 
Kirchenpolitik betrieben, arbeiteten die Bischöfe von Fiume und Pola-
Parenzo, die Italiener Santin und Pederzolli, der Italianisierungs-
politik schon in den 20er Jahren in die Hände. In den 30er Jahren gab 
der Vatikan dem faschistischen Druck nach, indem er 1931 Sedej und 
1936 Fogar veranlaßte zu demissionieren und 1938 den nationalisti
schen Santin zum Bischof von Triest ernannte185). Auch im Aostatal 
kam der Vatikan der Regierung in der Bischofsfrage entgegen. Mit der 
Ernennung Imbertis im Jahre 1932 erreichte Rocco, daß zum ersten 

I8*) Ebd., „Discorso del Vescovo di Bressanone, Mona. Geisler, in occasione della 
sua intronizzazione, addì 2 giugno 1930." 
Geisler hatte seine Rede vom 3. Juni 1930 zusammen mit dem inzwischen vom 
Bischof zum Erzbischof von Trient ernannten Endrici aufgesetzt; PA, Pol Abt 
II, Pol 6 A Italien, Bd. 29, Dr. Fraenkel, Korrespondent der „Deutschen Allge
meinen Zeitung" an den deutschen Generalkonsul in Mailand, Mailand, 5. Sept. 
1930. Endrici war nicht, wie häufig von Tiroler Seite behauptet, ein italienischer 
Chauvinist und Philofaschist, sondern ein um den nationalen Ausgleich be
mühter Mann. Dafür sprechen nicht zuletzt die vielen Klagen der Legione Tren
tina, Tolomeis und der Trentiner Behörden über Endricis deutschfreundliche 
Haltung, obgleich seine Haltung in der Frage des Religionsunterrichts in Süd
tirol in den Jahren 1926-1927 nicht in dieses Bild passen will. Als Nationalist ist 
Endrici dargestellt bei G. Salvemini , Mussolini diplomatico (1922-1932), Bari 
1952, S, 473, Her re , Südtiroler Frage, S. 309, B. Wurzer , Die deutschen Sprach
inseln in Oberitalien, Bozen 1973 und Gruber , Südtirol, S. 33. Eine differen
ziertere Beurteilung bietet Ga t t e r e r , Kampf, S. 672, 684-685. Klagen über 
Endricis Mangel an nationaler Gesinnung finden sich in: Boll. Legione 4 (1924) 
S. 91; Trentino 1 (1925), S. 88; ACS, Pres. Cons., 1931-1933, f. 1-1-13-127, 
Molina an Fedele, Trient, 29. Okt. 1926; ACS, Min. Int., Culto, b. 138, f. 346, 
Präfekt Vaccari an Rocco, Trient, 5. Okt. 1927; F re ibe rg , Südtiroler Frage, 
Heft 10, S. 57, Konzept eines Briefs Tolomeis an Rocco, ohne Datum und Orts
angabe, vielleicht Juli 1928; AAA 23 (1928) S. 589 und ebd., 30 (1935) S. 802. 
»*) Ga t t e re r , Kampf, S. 684, 687, 692, 700-706. 
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Mal ein nichtfranzösischsprachiger Bischof in Aosta eingesetzt wur
de186). 

d) Die Bistumsgrenze 

Artikel 16 des Konkordats schrieb vor, daß die Diözesangrenzen 
möglichst mit den Provinzgrenzen übereinstimmen sollten. Das pos
sibilmente war erst am 31. Januar 1929 in den Konkordatstext einge
setzt worden, nachdem sich Regierung und Vatikan am 8. März 1927 
darauf geeinigt hatten, daß die Frist für die Anpassung der Grenzen 
auf sechs Monate nach Inkrafttreten des Konkordats begrenzt sein 
solle187). Die Streichung der ursprünglich vereinbarten Frist war sehr 
wahrscheinlich von der Diskussion um die Bistumsgrenzen der Venezia 
Tridentina beeinflußt, zu deren Lösung es die unterschiedlichsten An
sichten gab188). 

Schon vor der Machtergreifung des Faschismus und somit auch 
vor der Schaffung der Provinzen von Trient und Bozen war die Ab
grenzung der Diözesen von Trient und Brixen umstritten gewesen. 
Der Vatikan war spätestens seit der Bestellung des Weihbischofs Waitz 
zum Apostolischen Administrator des bei Österreich verbliebenen Teils 
der Diözese Brixen am 9, April 1921 bereit gewesen, der de facto ver
kleinerten Diözese Brixen die 10 Südtiroler Dekanate, die zur Diözese 
Trient gehörten, zu unterstellen189). Die Dekanate von Bozen, Kaltem, 
Kastelruth, Klausen, Neumarkt, Lana, Meran, Passeier, Sarnthein 
und Schlanders waren bis auf diejenigen von Klausen, Kastelruth und 
Bozen, die einen ladinischen Anteil, bzw. eine italienische Minderheit 
hatten, rein deutschsprachig. Es lag also nahe, daß die Diözese Trient 
von ihren 580000 Einwohnern an die Diözese Brixen, deren in Italien 

18B) W. Adler, La politica del fascismo in Valle d'Aosta, Bollettino Storico-
Bibliografico Subalpino 78 (1980) S. 269. Daß der Einsatz des Vatikans für die 
Südtiroler Minderheit auf den besonderen Druck des deutschsprachigen Aus
lands zurückging, deutete schon ein Brief des Bozner Präfekten Marziali an das 
Innenmin. vom 30. Sept. 1930 an: ACS, Min. Int., P. S., 1928, b. 31, f. 2. 
»") Pacel l i , Diario, S. 187, 304. 
188) ACS, P r e s . Cons . , 1928, f. 1-1-13-3002, Rocco a n Mussol ini , R o m , 28. N o v . 
1928. 
189) ACS, Mint. Int., Culto, b. 68, Kapitelvikar Mutschlechner an den Präfekten 
Ricci, Brixen, 29. Sept. 1929. 
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liegender Anteil nur 90000 Seelen zählte, 170000 abgab190), zumal der 
in Südtirol zu Unrecht als „italianissimo" verschrieene Bischof Endrici 
von Trient sich schon Ende 1918 bereit erklärt hatte, dem Wunsch des 
Brixner Domkapitels entsprechend die Südtiroler Dekanate abzu
treten191). Seit Juni 1920 hatten jedoch alle Trentiner Parteien, ein
schließlich der Popolari, Ansprüche auf Südtiroler Gebiet erhoben, und 
sie protestierten, auf nationaler Ebene von den Faschisten und Natio
nalisten unterstützt, als der Vatikan am 5. August 1922 den Bischof 
von Brixen zum Apostolischen Administrator der zehn umstrittenen 
Dekanate ernannte192). Der Vatikan sah sich auf die Intervention der 
Begierung Facta hin genötigt, am 16, August 1922 das Dekret vom 
5. des Monats zu suspendieren193). 

Unter dem Faschismus ging die Diskussion um die Diözesan-
grenzen weiter. Tolomei wiederholte in seiner Fünfjahresbilanz vom 
April 1928 die Forderung, die Diözese Brixen möglichst gemischt
sprachig zu machen, ihr deshalb die teils ladinischen Dekanate Klausen 
und Kastelruth zuzuteilen und gleichzeitig den deutschsprachigen 
Obervintschgau abzunehmen. Daneben schien ihm aber auch die völli
ge Einverleibung der Diözese Brixen in die Diözese Trient annehm
bar194). Dagegen wünschte der Bozner Präfekt Marziali im Januar 1930 
die Angleichung der Provinzgrenzen an die Diözesangrenzen, während 
sich die Präfektur Trient im Juli 1929 für eine Beibehaltung der alten 

19°) Pres. Cons,, 1923, f. 2-6-1224, Denkschrift: „I dieci decanati con popola
zione tedesca della Diocesi di Trento", Rom, 16. April 1923. 
m ) ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Centrale, cat. 10, f. 205, 
Tenente Generale Cattaneo an Comando l a armata, Trient, 12. Dez. 1918. Das 
Dekret des Hl. Stuhls vom 5. Aug. 1922 war also kaum durch eine Rede Endricis 
vom 4. Aug. ausgelöst, wie Her re , Südtiroler Frage, S. 240-241 glaubte. Ur
sache für den schlechten Ruf Endricis in Südtirol war vor allem die Stellung
nahme des Bischofs gegen die Rückverdeutschungsabsichten des Tiroler Volks -
bunds im Trentino vor dem 1. Weltkrieg, vgl. dazu A. Tha l er, Der Tiroler 
Volksbund, Diss. Innsbruck 1962, S. 264; G. De Rosa (Hg.), Aleide De Gasperi. 
Cattolici trentini, Bd. 1, S* 2Ö2, Bd. 2, S. 140, 286. 
1M) Her re , Südtiroler Frage, S. 241; ACS, Pres. Cons. l a Guerra Mondiale, 
f. 19-15-11, Telegramm Credaros an das Innenmin., Trient, 11. Aug. 1922. 
19t) Ebd., Direttore Generale del Fondo per il Culto an Ministerpräsident Facta, 
Rom, 16. Aug. 1922; ebd., ders. an Facta, Rom, 17. Aug. 1922. 
»*) Mussolini, Opera 23, S. 122; AAA 23 (1928) S. 601. 
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Bistumsgrenzen ausgesprochen hatte, damit man den Südtiroler Klerus 
der zu Trient gehörigen Dekanate mit italienischen Methoden, die von 
der Bibelexegese und der lateinischen Aussprache bis zur Freizeitgestal
tung und den Eßgewohnheiten r eichen > erziehen könne195). 

Angesichts dieser Vielzahl von Ansichten entschied sich die Re
gierung für die Beibehaltung des Status quo. Diese Regelung war auch 
dem Brixner Ordinariat gelegen, da die Anwendung von Artikel 16 des 
Konkordats das Bozner Unterland allein bei der Diözese Trient belas
sen und es verstärkter Italianisierung ausgesetzt hätte. Außerdem 
hätte Brixen die ladinischen Dekanate Ampezzo und Buchenstein, die 
in der Provinz Belluno lagen und die der Diözese Brixen deutsch
freundliche Priester mit guten Italienischkenntnissen lieferten, ver
loren196). 

e) Die katholischen Schulen 

Von den elf Mittelschulen, die vor 1918 in Südtirol bestanden, 
wurden sechs von Geistlichen oder Ordensschwestern geleitet197). Von 
diesen sechs wurden durch die Reform Gentile von 1923 zwei Mädchen
lyzeen abgeschafft, da sie im italienischen Schulsystem keine Ent
sprechung hatten198). Die restlichen vier katholischen Gymnasien 
wurden von der faschistischen Regierung nie verboten, ihre Existenz 
wurde jedoch sehr erschwert. Ab dem Schuljahr 1924/1925 wurde ihnen 
die staatliche Anerkennung entzogen, und mit Ausnahme des für den 
Priesternachwuchs bestimmten Knabenseminars Vinzentinum in 
Brixen mußten sie, im Oktober 1926, mit der 1. Klasse beginnend, ab 
Oktober 1928 in allen Klassenstufen die italienische Unterrichts
sprache gebrauchen199). Neben ihnen richtete der Staat in Bozen, 

m ) ACS, Pres. Cons., 1937-1939, f. 1-1-13-4332, Marziali an das Ministerpräsi
dium, Bozen, 25. Jan. 1930; ebd., Pres. Cons., 1929, f. 1-1-13-7680, Die Präfektur 
Trient an das Ministerpräsidium, 4. Juli 1929. 
"•) PA, Pol Abt II, Pol 6 A Italien, Bd. 27, Der deutsche Botschafter beim Hl. 
Stuhl, von Bergen, an das AA, Rom, 19. März 1929. 
117) Ferretti, Scuola, S. 158-159. 
"8) PA, Pol. Abt II, Pol 6 A Italien, Bd. 7, von Neurath an das AA, Rom, 
15. Jan, 1926. 
m ) Ministero Educazione Nazionale (Hg.), Dalla riforma Gentile, S, 202; 
Jahres-Bericht des fb. Knabenseminars Vinzentinum in Bressanone am Schlüsse 
des Schuljahres 1933^34, S. 21. 
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Bruneck und Meran zwischen September 1923 und August 1926 staat
liche Gymnasien ein, die ab dem Schuljahr 1924/1925 für Südtiroler 
Schüler gebührenfrei waren200). Solchen Maßnahmen gegenüber konn
ten sich nur die für den Priesternachwuchs bestimmten Knaben
seminare ganz behaupten. Das Gymnasium der Augustiner in Brixen 
schloß Ende des Schuljahrs 1926/1927, das der Benediktiner in Meran 
Ende 1927/1928201). Die Franziskaner in Bozen gaben ab 1927/1928 
die drei Oberklassen (liceo) auf, führten aber die fünf Unterklassen 
(ginnasio) durch die faschistische Zeit hindurch fort. Da die Franziska
ner in Bozen keine Oberstufe mehr hatten, wurde das zu ihrer Schule 
gehörende Konvikt Johanneum unter demselben Namen ab dem Schul
jahr 1928/1929 in Meran als bischöfliches Knabenseminar des Südtiroler 
Anteils der Diözese Trient eröffnet202). Neben ihm bestand in Brixen 
das Vinzentinum als Knabenseminar der Diözese Brixen fort, und die 
Augustiner führten außerdem ein kleines Knabenseminar mit drei 
Oberklassen in Brixen203). 

Artikel 39 des Konkordats, der die Unabhängigkeit aller Knaben-
und Klerikerseminare in Italien von staatlicher Einmischung bestätig
te, war eine der Voraussetzungen dafür, daß die drei Südtiroler Kna
benseminare in Brixen und Meran immer die deutsche Unterrichts
sprache beibehalten konnten und somit die Erziehungsstätten eines 
Großteils derjenigen Südtiroler waren, die nach dem 2. Weltkrieg die 
Führungsschicht bilden sollten. Nimmt man zu den Knabenseminaren 
noch die nach dem 1. Weltkrieg von deutschen Ordensfrauen gegrün
deten Mädcherimittelschulen, die unter dem Faschismus allerdings die 
italienische Unterrichtssprache annehmen mußten, dann wurden in der 
Provinz Bozen (im Schuljahr 1934/1935) immerhin 924 Jungen und 

*00) ACS, Pres. Cons., 1926, f. 1-1-13-26, Unterrichtsmin. Fedele an das Minister
präsidium, Rom, 25. Jan. 1926; ACS, Min. Int., Gabinetto, 1944-1945, b. 47, 
f. 3773, Silvio Innocenti an das Innen- und Außenministerium, Rom, 17. Juli 
1945. 
*01) AAA 23 (1928) S. 531 : PA, Pol Abt II, Pol 6 A Italien, Bd. 25, Bericht der 
,,Südtiroler Arbeitsstelle" Innsbruck vom Juni 1928. 
202) G. Fußenegger , Geschichte des Franziskaner Gymnasiums in Bozen, 
(Broschüre ohne Angabe des Erscheinungsorts und -jahrs), S. 10. 
20S) Ga t t e re r , Kampf, S. 711. 
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Mädchen in Mittelschulen unter deutscher Leitung erzogen, während 
2234 an staatlichen italienischen Mittelschulen unterrichtet wurden204). 

f ) Die katholische Presse 

Nach der Unterdrückung der gesamten Oppositionspresse in 
Italien im November 1926 hatte die katholische Südtiroler Presse auf 
die Intervention des Vatikans bei der Regierung hin bereits Ende 1926 
wieder erscheinen können, nachdem der Herausgeber, der Vogelweider 
Verlag, versprochen hatte, die Zeitungen dem Parteiwesen fern zu 
halten und die journalistische Tätigkeit im Einklang mit den katholi
schen Grundsätzen und im Zusammenwirken mit den Staatsbehörden 
auszuüben. Der Fortbestand dieser Presse, die sich nach außen hin 
der politischen Linie des Faschismus anpaßte, wurde im Februar 
1930 gesichert, indem sie offiziell unter die Blätter der Katholischen 
Aktion eingereiht wurde (Artikel 43 des Konkordats)205). 

Vor dieser Anerkennung bemühten sich die Partei und die Prä-
fektur in Bozen im November-Dezember 1929, die Südtiroler Presse 
einzustellen oder zumindestens unter die Kontrolle der faschistischen 
„Alpenzeitung" zu bekommen206). Der Grund dafür war, daß Mussolini 
seit Erscheinen von „La Provincia di Bolzano" im April 1927 die Ein
stellung der faschistischen deutschsprachigen „Alpenzeitung" ge
wünscht hatte, die er als contradictio in se betrachtete, während er 
gegenüber kontrollierten Südtiroler Zeitungen großzügig war, weil sie 
den Einfluß der Presse von jenseits des Brenners dämpften207). Außer-

20*) Fede raz ione dei Fasc i di Combattimento della Provincia di Bolzano 
(Hg.), Pons Drusi, Bozen 1934, S. 137, 
206) Marzar i , Gamper, S. 89, 100. 
206) PA, Poi Abt I I , Poi 6 A Italien, Bd. 28, Der deutsche Botschafter beim Hl . 
Stuhl, von Bergen, sandte dem AA am 20. Nov. 1929 eine Abschrift eines Ge
suchs Mutschlechners vom 10. Nov. 1929, in dem dieser den Vatikan bat , sich 
bei der Regierung für die Südtiroler Presse einzusetzen. ACS, P N F , Direttorio, 
Segreteria Amministrativa, Federzazione Provinciale Bolzano, b . 554 A, f. 
„Situazione Giornalistica**, Präfekt Marziali an Parteisekretär Turati , Bozen, 
7. Nov. 1929; ebd. Podestà Rizzini an Marziali, Bozen, 23. J anua r 1930; M a r 
z a r i , Gamper, S. 98. 
207) R. De F e i i c e , Mussolini il fascista 2, Turin 1968, S. 500; ACS, P N F , Fede
razioni Provinciali, b . 108, Marinelli an Rezzola, Rom, 11. Febr. 1929. 
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dem war die „Alpenzeitung**, deren Auflage zwischen 1927-1931 bei 
rund 4600 Exemplaren stagnierte, während die Südtiroler Wochen
zeitungen „Dolomiten** und „Volksbote** eine Auflage von 12000 bzw. 
25000 Exemplaren hatten, der Regierung zu teuer. Die „Alpenzeitung** 
und „La Provincia di Bolzano** bedurften 1929 zusammen einer Sub
vention von 300000 Lire bei einer Anzeigenvergabe von 420000 Lire 
durch die Unione Pubblicità Italiana. Auch stiegen die monatlichen 
Herstellungskosten für beide Zeitungen, die Parteisekretär Giarratana 
von 96371 Lire im Jahre 1927 auf 79166 Lire im Jahre 1928 gesenkt 
hatte, im Jahre 1929 auf 87801 Lire208). Schließlich lenkte Mussolini 
ein und gestattete das Weitererscheinen der „Alpenzeitung", worauf 
sich auch die Bozner Faschisten mit dem Fortbestand der Südtiroler 
Presse abfanden. 

Die Politik gegenüber der katholischen Presse in Südtirol war 
keineswegs repräsentativ für die faschistische Pressepolitik in den 
Minderheitengebieten. In der Venezia Giulia gab es seit Ende 1930 
keine in Italien gedruckten slawischsprachigen Zeitungen mehr. 1935 
wurde es sogar unmöglich, in Italien kroatisch- oder slowenischsprachi
ge Bücher zu drucken209). Im Aostatal war hingegen „La Revue Dio-
césaine" bis 1937 überwiegend französischsprachig, und erst die im 
Jahre 1939 „La Revue Diocésaine" ablösende Zeitung des bischöflichen 
Ordinariats war fast ausschließlich italienisch210). 

In Südtirol waren es erst die Nationalsozialisten, die gegen die 
katholische Presse vorgingen. Der „Volksbote" wurde 1941 auf Drän
gen der deutschen Dienststellen in Bozen von den italienischen Be
hörden und die „Dolomiten** wurden 1943 direkt von den deutschen 
Behörden verboten. Der verantwortliche Leiter und ein Redaktions
mitglied der „Dolomiten** wurden nach Dachau gebracht211). 

*08) ACS, PNF, Federazioni Provinciali, b. 108, Bilanzen und Übersichten. 
M9) La Marche Julienne, Etüde de góographie politique, Susak 1945, S. 145; 
Gatterer, Kampf, S. 709-710. 
*10) Adler, Politica Aosta, S. 270. 
, u ) G. Fleisch mann, Zeitungen und Verlage in Bozen, in: Jahrbuch des Süd
tiroler Kulturinstituts 8, Bozen 1973, S. 444, 447. 
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Nachwort 

Mehrere Faktoren haben die Minderheitenpolitik des italienischen 
Faschismus in Südtirol verursacht: 

1. Vertreter des wirtschaftlichen Liberalismus, die in Preziosis 
„La Vita Italiana" ihr Sprachrohr hatten, sahen in einem deutsch
sprachigen Südtirol eine Barriere für das Vordringen italienischen 
Kapitals. Ihnen schlössen sich, verkörpert durch den Holzhändler und 
Parteisekretär Barbesino, die nach dem Ersten Weltkrieg zugewander
ten italienischen Kaufleute an, die sich in Südtirol isoliert fühlten. 
Unter Mitarbeit Preziosis wurde im Frühjahr 1923 nach liberalwirt
schaftlichen Kriterien der gesamte italienische Beamtenapparat abge
baut, innerhalb dessen ein deutschsprachiger Teil als zu aufwendig und 
als Verstoß gegen die zentralstaatliche Tradition betrachtet wurde. 

2. Die ersten faschistischen „squadre" der Geschichte waren 
unter Führung des Rechtsanwalts Giunta bereits 1920 in der Venezia 
Giulia in Aktion getreten. Hier fühlte sich nämlich das italienische 
Bürgertum vom „Jugobolschewismus" bedroht, und obwohl die 
ethnisch-soziale Situation in Südtirol völlig anders war, erhielt die 
Südtiroler Minderheit in faschistischen Kreisen durch Giunta das 
Etikett der „Subversion". Giunta leitete Anfang Oktober 1922 den 
„Marsch auf Bozen". 

3. Einfluß auf die Südtirolpolitik des Faschismus nahmen vor 
allem Trentiner irredentistische Kreise um den ehemaligen Mittel
schullehrer Tolomei, dessen naturrechtlich und rassenbiologisch fun
dierten Ansprüche auf Südtirol schon vor dem Ersten Weltkrieg bei 
einigen nationalistischen Vereinen und innerhalb der Associazione 
Nazionalista Italiana (ANI) bei Federzoni Anklang gefunden hatten. 

4. Bei Mussolini findet sich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 
der Gedanke, daß das italienische Arbeitervolk immer weiter an die 
„natürliche Grenze" Italiens am Brenner vorrücke. Rassenbiologische 
Argumente spielten für ihn aber höchstens den Südslawen gegenüber 
eine gewisse Rolle. 

Die faschistische Minderheitenpolitik war weder einseitig gegen 
eine einzelne Minderheit, etwa die Südtiroler, gerichtet, noch war sie in 
allen Minderheitengebieten völlig gleich. Dafür gab es zwei Ursachen : 
Die Außenpolitik und die Furcht vor dem Irredentismus. In diesem 
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Zusammenhang war es nicht von Belang, ob sich der Irredentismus 
konkret äußerte. Der Paschismus sah ihn vielmehr in jeder ethnischen 
Minderheit latent vorhanden, wie das Beispiel des Aostatals zeigt. 
Dieses Gebiet wurde gezwungen, seine französische Sprache aufzu
geben, obwohl Mussolini selbst die Loyalität der Aostaner mehrmals 
Öffentlich hervorhob. Hinzu kam, daß Mussolini zur Förderung der 
Expansion Italiens auf die Mithilfe irredentistischer Bewegungen im 
Ausland setzte. Bereits im Januar-April 1923 machte er sich Gedanken, 
wie Italien den korsischen Irredentismus fördern könne, und ab April 
1927 arbeitete er aktiv hin auf die Auflösung Jugoslawiens durch den 
Freundschaftspakt mit Ungarn (von dessen Bevölkerung eine halbe 
Million in Jugoslawien wohnte) und durch die Unterstützung des 
kroatischen und mazedonischen Irredentismus. Daneben interessierten 
ihn das Elsaß als deutsch-französischer Störfaktor und der Zionismus 
als ein Mittel, mit dem man England Schwierigkeiten in Palästina be
reiten konnte. Das Minderheitenproblem ließ nach Mussolini nur eine 
Alternative offen: entweder man assimilierte die Minderheit durch die 
Mehrheit oder man stellte, wie Mussolini am Himmelfahrtstag 1927 
sagte, das Problem auf den Kopf (lo si capovolge), d.h. man schika
nierte die Mehrheit durch die Minderheit. Je mehr Mussolini die letz
tere Lösung im Ausland begünstigte, desto größer mußte sein Miß
trauen gegen die Minderheiten im eigenen Land werden. 

Die Außenpolitik wirkte sich teils zugunsten, teils zuungunsten 
der einzelnen Minderheiten aus. Der Versuch von 1923, die französi
schen „Anhangstunden" im Aostatal zu beseitigen, war als Vergeltung 
für Frankreichs Tunispolitik gedacht; das Gesetz zur Italianisierung 
der Südtiroler Familiennamen und die Errichtung des Bozner Sieges
denkmals im Jahre 1926 war die Reaktion auf eine Südtirolkampagne 
in Deutschland. Italien befand sich damals in der Phase des geistigen 
Imperialismus, d.h. der Faschismus konnte die territoriale Expansion 
Italiens noch nicht verwirklichen. Deshalb übernahmen die Minder
heitengebiete gewissermaßen als Ausland im Inland die Funktion 
eines Vorfeldes der italienischen Expansion in der Welt. 

Aus außenpolitischen Rücksichten wich der Faschismus zuweilen 
auch zugunsten einer Minderheit vom häufig bemühten Prinzip der 
romana equità ab. Die Großzügigkeit der Regierung gegenüber der 
deutschsprachigen Presse und dem Pfarrunterricht in Südtirol war 



FASCHISTISCHE KULTURPOLITIK IN SÜDTIEOL 361 

eine freundliche Geste gegenüber dem Vatikan und Österreich zu
gleich. Mussolini lag daran, das Verhältnis zu Österreich, das er zum 
Baustein einer italienisch beherrschten Donaukonföderation machen 
wollte, zu entspannen. Dem Vatikan, der unter dem Druck der Öffent
lichkeit in Deutschland und Österreich stand, kam er in Südtirol ent
gegen, weil sich der dortige Klerus der Italianisierung geschlossen 
widersetzte, während er in der Venezia Giulia von Anfang an gemischt 
und somit unter sich gespalten war. Eine Rolle spielte freilich auch das 
unterschiedliche Verhalten der Bevölkerung. Während die Südslawen 
offen terroristischen Widerstand leisteten, reagierten die Südtiroler 
überwiegend geheim und gewaltlos. 

RIASSUNTO 

In questo estratto di un'indagine più ampia si tenta di presentare gli 
ideatori e le cause della politica fascista delle minoranze sulla scorta di 
materiale archivistico italiano. Il campo d'indagine è l'Altoadige, che però 
serve soprattutto a titolo esemplificativo per le zone d'Italia abitate da 
minoranze. Perno di questa ricerca è l'intesa (Burgfriede) concordata nel 
1923 fra il Partito fascista e la Lega tedesca, il cui insuccesso non fu deter
minato, come ritenuto finora, dalla vittoria dei nazionalisti su un Mussolini 
bendisposto verso le minoranze. Il principio ispiratore della politica musso-
liniana delle minoranze fu essenzialmente quello degli vivali diritti, ugnali 
doveri per tutti i cittadini italiani, cioè l'obbligo di adattamento delle 
minoranze etniche alla maggioranza italiana. Questa norma tuttavia non 
esclude che, per considerazioni soprattutto di politica estera, l'Altoadige non 
sia considerato come caso speciale nella politica adottata dal regime verso 
la Chiesa. 



MISZELLEN 

ZUR AUSBILDUNG AM COLLEGIUM GERMANICUM 
IM 18. JAHRHUNDERT 

Reformvorschläge von zwei geistlichen Reichsfürsten aus dem Hause 

Schönborn 

von 

PETER WALTER 

Das Collegium Germanicum, 1552 von Papst Julius III. zur Behebung 
der Mißstände im deutschen Klerus durch Heranbildung kirchlich gesinnter 
Geistlicher ins Leben gerufen, stand von Anfang an vor der Frage, wie es 
seiner Aufgabe gerecht werden könne, junge Männer im fernen Rom für ihre 
Aufgabe im konfessionell gespaltenen Deutschland zu rüsten1). Seit der 
Neugründung und wirtschaftlichen Konsolidierung des Kollegs durch Papst 
Gregor XIII. im Jahre 1573 rückte die Besetzung der Domkapitel und damit 
die Einflußnahme auf künftige Bischofswahlen in den Vordergrund. Man 
wollte hauptsächlich den stiftsfähigen Adel zur Beschickung des Kollegs 
gewinnen2). Dieser hat die ihm angebotene Möglichkeit genutzt, so daß das 

x) Zur Geschichte des Kollegs vgl. A. S t e i n h u b e r, Geschichte des Kollegium 
Germanikum Hungarikum in Rom, 2 Bde, Freiburg i.Br. 21906 (im folgenden: 
Steinhuber). Die Gründungssituation beleuchtet H. Rahner , Ignatius und das 
Germanicum, in: ders., Ignatius von Loyola als Mensch und Theologe, Freiburg-
Basel-Wien 1964, S. 168-187. Zum Verständnis der Gründungsintention un
erläßlich sind die von L . L u k ä c s SJ herausgegebenen Dokumente: Monumenta 
Paedagogica Societatis Iesu, 3 Bde, Romae 1965, 1974 {= MHSI 92, 107-108). 
2) Vgl. S t e i n h u b e r I 165-172, 202-208. Einblick in die verschiedenen Er
wartungen und Einflußnahmen des Hl. Stuhles, der Gesellschaft Jesu, der Bi
schöfe, der Adelsfamilien usw. in bezug auf das Germanicum wird eine z.Zt. in 
Arbeit befindliche Untersuchung von Peter Schmidt (Deutsches Historisches 
Institut, Rom) geben. Er wird auch erstmals eine umfassende prosopograp Iri
sche Statistik über die soziale Herkunft und spätere Verwendung der deutschen 
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Kolleg im Laufe der Zeit immer mehr - im 18. Jahrhundert fast ausschließ
lich - zu einer Institution des Adels wurde3). Diese Entwicklung vollzog sich 
nicht ohne Spannungen, nicht nur was das Zusammenleben von adligen und 
nichtadligen Zöglingen in einer Kollegsgemeinschaft anging. Der Adel hatte 
auch seine eigenen Vorstellungen vom Studium: Das Ausbildungskonzept 
der Gesellschaft Jesu, der die Leitung des Kollegs anvertraut war, zielte auf 
ein umfassendes philosophisch-theologisches Studium, wobei gemäß der 
spirituellen Tradition des Ordens auch die geistliche Formung der Alumnen 
ihren gebührenden Platz einnehmen sollte; die deutschen Bischöfe und der 
stiftsfähige Adel hingegen waren an einer mehr praxisorientierten Ausbil
dung interessiert - wobei Praxis nicht einfach mit Seelsorge gleichzusetzen 
ist, sondern die verschiedensten Verwendungsmöglichkeiten eines Klerikers 
in der Reichskirche meint4). Hinzu kamen unterschiedliche Vorstellungen 
über die Studiendauer: das Kolleg richtete sich grundsätzlich nach der 
Studienordnung der Gesellschaft Jesu, die ein siebenjähriges Studium vor
schrieb; der Adel war zumeist nur an dem von den Domkapiteln vorge
schriebenen Biennium interessiert5). 

Vor diesem Hintergrund sind die hier erstmals veröffentlichten Briefe 
der beiden Bischöfe aus dem Hause Schönborn zu sehen, die m.E. nicht nur 
die Interessen des Adels widerspiegeln, sondern auch ein wirkliches Be
dürfnis nach einer zeitgemäßen Erneuerung des Germanicum. 

Die beiden Briefschreiber hatten selbst einige Studienjahre im Ger-
manicum zugebracht, kannten das Kolleg also aus eigener Anschauung. 
Friedrich Karl6) besuchte das Kolleg zusammen mit seinem Bruder Johann 
Philipp Franz7) vom 25. Februar 1691 bis zum 3. Januar 16938). Sie wurden 

Alumnen und Konviktoren vorlegen. Zur angesprochenen Problematik vgl. P. 
Schmidt, „Riordinare il Collegio Germanico . . . " Eine unbekannte Denk
schrift des Minuccio Minucci aus dem Jahre 1592, QFIAB 60 (1980) 374-394. 
3) Vgl. S te inhuber l l 139. 
*) Vgl. etwa ebd. I 202. 
6) Steinhuber verweist öfter auf diese Spannung. Vgl. etwa I I 52. 
fl) Geb. 3. 3. 1674 in Mainz, gest. 27. 7. 1746 in Würzburg, 1705-1734 Reichs
vizekanzler, seit 1729 Bischof von Bamberg und Würzburg. Vgl. A. Wende -
hörs t , NDB V (1961) 492f. (Lit,). 
7) Geb. 15. 2. 1673 in Würzburg, gest. 18. 8. 1724 in Löffelstelzen bei Bad 
Mergentheim, seit 1719 Bischof von Würzburg. Vgl. A. Wendehor s t , NDB X 
(1974) 546 (Lit.). 
8) Vgl. S t e i n h u b e r II 56. Über ihre Kollegszeit vgl. vor allem J. Fr. Aber t , 
Die Jugendzeit der Bischöfe Johann Philipp Franz und Friedrich Karl von 
Schönborn, Würzburg 1914. 
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noch im gleichen Jahr, am 31. Oktober 1693, von ihren beiden jüngeren 
Brüdern Damian Hugo9) und Rudolf Franz Erwein10) abgelöst, die ebenfalls 
nach nur zwei Jahren und ohne die Priesterweihe erhalten zu haben am 
26. September 1695 das Germanicum wieder verließen11). Ihr Onkel väter
licherseits, der Bamberger Fürstbischof und Mainzer Kurfürst-Erzbischof 
Lothar Franz von Schönborn12), der sich zielstrebig um die Ausbildung 
seiner Neffen kümmerte, hatte anscheinend anderes mit ihnen vor13). 

•) Geb. 19. 9. 1676 in Mainz, gest. 19. 8. 1743 in Bamberg, am 30. 1. 1713 von 
Clemens XI. „in pectore*' zum Kardinal ernannt und am 29. 5. 1715 publiziert; 
1716 Koadjutor und 1719 Bischof von Speyer, 1722Koadjutor und 1740 Bischof 
von Konstanz, Vgl. A. S t rnad , Kardinal Damian Hugo Reichsgraf von Schön
born im Lichte neuer Quellen, AmrhKG 24 (1972) 107-153 (mit reichen Litera
turangaben). 
10) Geb. 23. 10.1677 in Mainz, gest. 22. 9. 1754 in Gaibach,seit 1690 Domizellar 
in Trier, verließ später wieder den geistlichen Stand, wurde 1700 kaiserlicher 
Kammerherr und schließlich Reichshofrat; seit 1701 verheiratet mit der ver
witweten Gräfin Maria Eleonore von Dernbach, geb. Gräfin von Hatzfeld-Glei-
chen, regierender Graf und Herr der reichsständischen Herrschaft Wiesentheid ; 
Stammvater der blühenden Linie des Hauses Schönborn. Vgl. F. Zobeley, 
Rudolf Franz Erwein Graf von Schönborn (1677-1754) und seine Musikpflege, 
Würzburg 1949 (= Neujahrsblätter, hrsg. von der Gesellschaft für Fränkische 
Geschichte, 21); M. Domarus , Rudolf Franz Erwein von Schönborn, Graf und 
Herr zu Wiesentheid (1677-1754). Mensch, Künstler, Staatsmann, Wiesentheid 
1954. 
u ) Vgl. S t e i n h u b e r I I 57. Über die römische Zeit einschließlich Hin- und 
Rückreise berichtet Zobeley, a.a.O. (wie Anm. 10) 11-13. 
12) Geb. 4. 10. 1655 in Aschaffenburg, gest. 30. 1. 1729 in Mainz, seit 1693 
Bischof von Bamberg, seit 1694 Koadjutor und seit 1695 Kurfürst-Erzbischof 
von Mainz. Vgl. H . R a a b , L T h K I X (21964) 452 (Lit.). 
13) Vgl, S t r n a d , a .a .O. (wie Anm. 9) 110, 112-114. Zur allgemeinen Orientie
rung, auch über den Familien- und Kunstsinn der Schönborn vgl. H . J e d i n , 
Die Reichskirche der Schönbornzeit, in : ders., Kirche des Glaubens - Kirche der 
Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge I (Freiburg-Basel-Wien 1966) 
455-468. - E s fällt auf, daß die beiden jüngsten Brüder, Franz Georg (1682-
1756), der spätere Kurfürst-Erzbischof von Trier, und Marquard Wilhelm 
(1683-1770), der als Dompropst von Bamberg und Eichstä t t s tarb, nicht mehr 
ins Germanicum kamen. Sie kamen ins Studienalter, als ihr Onkel als Mainzer 
Kurfürst bereits die Ausbildung seiner Neffen leitete. Soweit ich sehe, ha t Lothar 
Franz von Schönborn, der wohl einflußreichste Kirchenfürst seiner Zeit, keinen 
einzigen Alumnen ins Kolleg geschickt. Zu Franz Georg vgl. H . R a a b , N D B V 
(1961) 370f. (Lit,), zu Marquard Wilhelm vgl. M. D o m a r u s , Marquard Wilhelm 
Graf von Schönborn, Dompropst zu Bamberg und Eichstät t , Eichstä t t 1961. 
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Damian Hugo, von dem insgesamt 19 Briefe, hauptsächlich Empfeh
lungsschreiben, aus den Jahren 1722 bis 1737 im Archiv des Collegium Ger-
manicum-Hungaricum erhalten sind, hat die Ausbildung im Kolleg, wie 
auch die hier vorgelegten Briefe zeigen, geschätzt. In einem Empfehlungs
schreiben vom 16. März 1735, das hier nicht veröffentlicht wird, schreibt er 
u.a.: „So che nel Collegio s'imprimono alla gioventù solidi fondamenti di 
virtù e di pietà, e che vi hanno tutta la comodità di qualificarsi nella scienza 
e nelle altre qualità necessarie ad un buon ecclesiastico . . ,"14). 

Von Friedrich Karl ist außer einem kurzen Dankesschreiben, das er 
in seinem und seines Bruders Johann Philipp Franz Namen am 3. Februar 
1693 von Florenz aus an den Rektor des Kollegs sandte, nur der hier ver
öffentlichte, kurz vor seinem Tod geschriebene Brief erhalten. Auch aus 
diesem Schreiben spricht eine hohe Wertschätzung des Germanicum. "Über
haupt zeugt die Tatsache, daß sich die beiden Bischöfe mit der Studien
situation im Kolleg beschäftigen, für ihr Interesse an dieser Institution. 

Beide fordern von den Verantwortlichen eine stärkere Berücksichti
gung der Situation der Reichskirche, in der der Geistlichkeit oft eine Doppel
funktion zukommt, wie sie Friedrich Karl besonders deutlich vor Augen 
stellt. Die Alumnen sollen auf diese Praxis vorbereitet werden. 

Die angesprochenen Probleme sind nicht neu: Von Anfang an gab es 
Schwierigkeiten mit der Ausbildung der Germaniker im kirchlichen und auch 
bürgerlichen Recht. Das Collegium Romanum, die Universität, an der die 
Germaniker ihre wissenschaftliche Ausbildung erhielten, sah sich außer
stande, dies zu leisten. Zeitweilig hat man deshalb am Germanicum selbst 
Sorge für entsprechende Vorlesungen getragen15). 

Auf die Übung der italienischen Sprache, deren Bedeutung für den 
Schriftverkehr mit der römischen Kurie Damian Hugo immer wieder her
vorhebt, hatte bereits der geistige Vater des Kollegs, der hl. Ignatius von 
Loyola, größten Wert gelegt16). 
14) Briefsammlung im Archiv des Collegium Germanicum-Hungarieum, 18. 
Jahrhundert, Schönborn. - Zu Damian Hugos Wertschätzung gegenüber dem 
Kolleg vgl. auch die von Steinhuber veröffentlichten Auszüge aus seinem Testa
ment: Steinhuber II 59. 
l6) Vgl. Steinhuber I 202; II 157f.; R. G. Villoslada, Storia del Collegio 
Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773), 
Romae 1954 (= Analecta Gregoriana 66) 244-249. Zur ähnlich gelagerten Pro
blematik der „Kontroversen", der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
den Protestanten, vgl. Steinhuber I 201f.; II 157; Villoslada, a.a.O. 42, 
72f., 223f. 
") Vgl. etwa die 12. Regel der „Regulae quaedam communiores in hoc Collegio 
servandae" (1552) : Italico sermone loquantur [sc. omnes in hoc Collegium admi$si], 
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Damian Hugo glaubt außerdem, daß eine Studienzeitverkürzung an* 

gebracht sei und begründet diese Forderung ausführlich. Er gibt damit die 

allgemeine Stimmung des Adels in dieser Frage wieder17). Die Sorge der 

beiden Bischöfe um eine Ausbildungsreform am Germanicum, wenn dieser 

Ausdruck für ihre sich in den hier vorgelegten Briefen widerspiegelnden 

Bemühungen nicht zu anspruchsvoll ist, entspricht einer ähnlichen Reform-

bewegung an den heimischen Ausbildungsstätten, an der beide auf ihre 

Weise beteiligt waren18). Auch in Rom selbst waren Erneuerungen im Gange, 

die sicherlich von dem den Studien und ihren Problemen aufgeschlossenen 

Papst Benedikt XIV.19) begünstigt wurden. So wurde am Römischen Kolleg 

u.a. ein Lehrstuhl für Kirchengeschichte eingerichtet20). 

oc unus ad rnensam legai Ubellum pium, donec satis recte et expedite loqui sciant. 
L, L u k ä c s (ed.), Monumenta Paedagogica Societatis Iesu I (wie Anm. 1) 125. 
Die Einhaltung dieser Regel stieß auf erhebliche Schwierigkeiten. Vgl. H . 
R a h n e r , a.a. 0 . (wie Anm. 1) 173,183. Ignatius schärfte ihre Einhal tung deshalb 
nochmals ein und führt gleichzeitig als Begründung an : quod diversarum pro-
vintiarum homines non possint absque linguae alicuius vernaculae communione 
animis et voluntatibus vehementius copulari, quodque italicae linguae peritia 
adiumentum maximum exteris afferat ut pie erga Sedem Apostolica™ et plurimas 
res optimas quae in hac urbe tamquam in domicilio religionis inveniuntur, affician-
tur. L. L u k ä c s , a . a .O . I 128f. Daß die Beobachtung dieser Regel auch noch im 
19. Jahrhunder t Schwierigkeiten bereitete, bezeugt eine Äußerung J . Kleutgens 
SJ aus dem Jahre 1869: vgl. P . W a l t e r , Zu einem neuen Buch über Joseph 
Kleutgen SJ, ZKTh 100 (1978) 318-356, hier: 348. 
17) S. o. S. 363 mit Anm. 5. 
18 ) Damian Hugo gründete ein Priesterseminar in Bruchsal und sorgte sich um 
die Reorganisation des Schulwesens in seiner Speyerer Diözese. Vgl. 0 . B. 
R o e g e l e , Damian Hugo von Schönborn und die Anfänge des Bruchsal er 
Priesterseminars, FDA 71 (1951) 5 -51 ; d e r s . , Ein Schulreformer des 18. Jahr
hunderts, Kardinal Damian Hugo von Schönborn und die Reorganisation des 
Schulwesens im Fürstbis tum Speyer, H J 75 (1955) 351-362. Friedrich Karl 
reformierte 1729-1734 die Würzburger Universität, wobei die „praktischen" 
Wissenschaften wie Rechts- und Staatswissenschaften und Medizin mit beson
derer Sorgfalt behandelt erscheinen. Auf das Geschichtsstudium (auch Kirchen
geschichte, Rechtsgeschichte, Geschichte der Medizin) wird großer Wert gelegt. 
1735 baut Friedrich Kar l die Bamberger Akademie durch Hinzufügung einer 
juristischen und einer medizinischen Fakul tä t zur Universität aus. Vgl. ADB 32 
(1891) 271. 
19) Vgl. B. S c h n e i d e r , in : H . J e d i n (Hrsg.), Handbuch der Kirchengeschichte 
V (Freiburg-Basel-Wien 1970) 618-626. 
20) Vgl. P . de L e t u r i a , El P . Filippo Febei y la fundación de la càtedra de 
História Eclesiästica en el Colegio Romano 1741, Greg. 30 (1949) 158-192; R. G. 
V i l l o s l a d a , Storia del Collegio Romano (wie Anm. 15) 249-255. 
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Die hier veröffentlichten Briefe stammen aus der Briefsammlung im 
Archiv des Collegium Germanicum-Hungaricum (18. Jahrhundert, Schön
born). Sie werden sämtlich im vollen Wortlaut ediert, um einen Einblick in 
die Germaniker-Korrespondenz des 18. Jahrhunderts zu geben, als sich 
Bischöfe noch für die Reisemöglichkeiten ihrer Alumnen und deren Kosten 
interessierten. Die Schreibweise wurde, bis auf die Namen, behutsam der 
modernen angeglichen. Die manchmal recht willkürliche Interpunktion 
wurde in wenigen Fällen korrigiert. Bei allen Schreiben handelt es sich um 
Sekretariatsausfertigungen mit eigenhändiger Unterschrift des Absenders. 

Bei der Verifikation der Lebensdaten der Germaniker stützte ich mich 
hauptsächlich auf die Angaben in den Kollegsmatrikeln21). Diese nennen 
zwar häufig das Geburtsdatum, das Sterbedatum jedoch fehlt meistens. 

I 

Kardinal Damian Hugo von Schönborn antwortet dem römischen 
Jesuitenprovinzial, der sich für einen Alumnen des Germanicum eingesetzt 
hat, und betont die Wichtigkeit des Kirchenrechts und der italienischen 
Sprache für die Geistlichkeit. 

Bruchsal, 5. Februar 1723 

Molto Reverendo Padre1), 

Mi è ben capitata la lettera di Vostra Paternità nella quale ha voluto 
raccomandarmi la persona di Francesco Idstein2), alunno di cotesto Collegio 

21) Nomina Alumnorum Collegii Germanici et Hungarici (im folgenden : Nomina 
Alumnorum): Band II , der im Kollegsarchiv unter der Bezeichnung ACGU-
Hist. 2 zu finden ist, umfaßt den Zeitraum von 1716 bis 1798, Es wird jeweils die 
Seite (p.) und die fortlaufende Nummer (nr.) angegeben. Dr. Helmut Hartmann 
(Bechtheira) hat mir für die Briefe III Anm. 2, V 2, VI 2 freundlicherweise 
weitere Angaben mitgeteilt. 

x) Der Brief ist adressiert an Giovanni Battista Grimaldi SJ. Der adlige Genuese 
G. bekleidete 1722 für nur neun Monate das Amt des Rektors am Germanicum. 
Anschließend wurde er zum Provinzial der römischen Jesuitenprovinz ernannt. 
Damian Hugo spielt am Ende seines Briefes darauf an. Vgl. S t e i n h u b e r II152. 
2) Anton Franz Hermann Itzstein (4. 10. 1702-19. 9. 1765) aus Winkel im Rhein* 
gau, studierte die Humaniora und Philosophie in Mainz und wurde 1721 zum 
ersten Jahr der Theologie ins Germanicum aufgenommen. 1725 verließ er das 
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Germanico, perch'io lo voglia provvedere di qualche beneficio ecclesiastico 
in occasione di vacanze. Intorno a che Le devo dire, che siccome abbraccio 
molto volentieri quest* opportunità per assicurare Vostra Paternità della 
singoiar stima, che Le porto ; così avrò ogni riguardo per il suddetto tanto 
più, che il testimonio di Vostra Paternità lo rende assai meritevole. Spero 
però, ch'egli continuerà a qualificarsi così negli studi, massime del jus 
Canonico sommamente necessario agli ecclesiastici di queste nostre parti, 
come anche nella lingua Italiana, di maniera ch'egli la sappia non solo 
parlare, ma anche ben scrivere, perchè devendosi spesse volte, ricorrere a 
cotesta Corte3), ci vuol soggetti, ch'intendano perfettamente il linguaggio 
e'l jus Canonico acciò sappiano il modo di maneggiar gli affari a che fine 
prego la Paternità Vostra d'ingiungere per mezzo del Padre Rettore4) 
d'adesso a tut t i gli alunni d'applicarsi con tutt ' i l fervore a questi due studi 
sommamente utili e necessari al Clero di Germania. 

Intanto mi congratulo colla Paternità Vostra che i di Lei meriti 
L'abbiano chiamato ad altro impiego più riguardevole e goderò di poter 
farle qualche piacere in contrassegno dell'affetto ben distinto, con cui mi 
raffermo 

Di Vostra Paternità 
affezionatissimo sempre 
D. U. Cardinale di Schönborn 

Bruchsalia, 5. febbraio 1723 

Kolleg nach dem vierten theologischen Jahr mit dem Doktorgrad. Während 
seiner Kollegszeit hat er auch das Amt des Zeremonienmeisters bekleidet* Er 
wird als einer der musterhaftesten und eifrigsten Alumnen gerühmt. Später 
wurde er Kanonikus am Kaiserlichen Wahl- und Krönungsstift St. Bartholo
mäus in Frankfurt und starb als dessen Dekan, 1739 und 1749 war er Dekan der 
theologischen Fakultät der Universität Mainz. Er verfaßte eine Kontrovers -
schrift. Vgl. Nomina Alumnorum II p. 46 nr. 134; S t e i n h u b e r II 142, 227; 
A. Ph. Brück, Die Mainzer theologische Fakultät im 18. Jahrhundert ( = Bei
träge zur Geschichte der Universität Mainz 2), Wiesbaden 1955, 154; H. R a a b , 
Damian Friedrich Dumeiz und Kardinal Oddi, AmrhKG 10 (1958) 217-240, 
hier: 220; A. Bach, Goethes „Dechant Dumeiz". Ein rheinischer Prälat der 
Aufklärungszeit, Lebensumwelt und Persönlichkeit (Heidelberg 1964) 66 Anm. 2 
(zur Familie Itzstein). 
3) Gemeint ist die römische Kurie. 
4) Nachfolger Grimaldis im Rektorat des Germanicum war der ebenfalls aus 
Genua stammende Adlige Giovanni Ambrogio Centurione SJ (gest. 1723). Vgl. 
Steinhuber II 152. 
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II 

Kardinal Damian Hugo von Schönborn betont gegenüber dem Rektor 
des CoUegium Germanicum die Notwendigkeit, die italienische Sprache in 
Wort und Schrift zu beherrschen. 

Bruchsal, 6. März 1725 

Molto Reverendo Padre1), 

Non dubito, che cotesto alunno Koch2) non abbia tutta l'attenzione 
d'applicarsi con fervore a imparare tutto ciò, che gli prescrivono le regole del 
Collegio. Tuttavia essendo necessario, che fra gli altri imparino anche per
fettamente la lingua Italiana, di modo che la sappiano non solo parlare, ma 
ancora ben scrivere, essendo spessi i casi in questi paesi, ove si ricerca Tuno 
e l'altro, perciò ho voluto raccomandare a Vostra Paternità questo partico
lare, acciocché voglia ammonire il detto Koch d'impiegarvisi colla dovuta 
diligenza. Tal congiuntura mi dà luogo d'assicurare Vostra Paternità della 
parzialissima stima, con cui resto al solito 

Di Vostra Paternità 
affezionatissimo sempre 
D. U. Cardinale di Schönborn 
Episcopus Spirensis 

Bruchsalia, 6. marzo 1725 

*) Adressat ist der Rektor des Kollegs (1723-1726) Girolamo Febei SJ, der an
schließend zum Rektor des Römischen Kollegs berufen wurde (1726-1729), dem 
er bereits 1718-1719 vorgestanden hatte. Vgl, Steinhuber II 151f.; R. G. 
Villoslada, Storia del Collegio Romano (Romae 1954) 322. 
*) Franz Anton Koch (1704-1752) aus der Diözese Speyer kam als Magister der 
Philosophie und Kanonikus an St. Guido in Speyer 1722 auf Empfehlung Da
mian Hugos ins Germanicum und wurde ins erste Jahr der Theologie aufgenom
men. Er verließ das Kolleg 1726 als Diakon. Der Rektor bescheinigt ihm großen 
Fleiß, der es ihm ermöglicht habe, trotz einer nur mittelmäßigen Begabung gute 
Fortschritte im Studium zu machen. Er erwarb das Doktorat an der römischen 
Sapienza. Vgl. Nomina Alumnorum II p. 52 nr. Iö2; Steinhuber II 229. Der 
anscheinend wesentlich begabtere Bruder Franz Joseph Tilmann K. kam 1723 
auf Empfehlung des pfalzischen Kurfürsten ins Kolleg, welches er 1727 als Sub-
diakon wieder verließ. Er starb 1740 oder 1745 als Kanonikus an St. Moritz in 
Hildesheim. Vgl. Nomina Alumnorum II p. 61 nr, 175; Steinhuber II 229. 
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I I I 

Kardinal Damian Hugo von Schönborn dankt dem Rektor für die 
Annahme eines von ihm empfohlenen jungen Mannes. Bei dieser Gelegenheit 
meldet er gegenüber zwei Regelungen des Kollegs Bedenken an : zum einen 
bezüglich der Studiendauer, zum anderen bezüglich der Fahrtmöglichkeiten 
nach Rom. 

Gaibach, 4. September 1736 

Molto Reverendo Padre1), 

Con sommo mio piacere ho inteso dalla lettera di Vostra Paternità 
de' 28. Luglio passato che il Barone Giorgio Filippo ab Erthal2) da me 
raccomandato sia stato ammesso a cotesto Collegio, onde rendo a Vostra 
Paternità molte grazie per avere impiegato ancora li di Lei buoni uffici al di 
lui favore, e spero, che si comporterà bene e procurerà di dar soddisfazione. 
Del resto gli ho mandato li punti da osservarsi dagli alunni tanto nel viaggio 
di Roma, quanto in tempo della loro dimora nel Collegio3); trovo però 
1) Der Brief ist gerichtet an den Rektor Francesco Volumnio Piccolomini aus 
Siena (7, 7. 1682-14. 1. 1740, Jesuit seit 1698). P. hat zunächst am Collegium 
Romanum Philosophie doziert (1718-1723), dann positive Theologie (1723— 
1724), schließlich von 1724 bis 1731 Kirchenrecht. Von 1734 bis 1739 war er 
Rektor des Germanicum und von 1739 bis zu seinem Tod des Römischen Kollegs. 
P. dürfte als ehemaliger Lehrer des Kirchenrechts ein offenes Ohr für Damian 
Hugos Anliegen gehabt haben. Vgl. Stein huber II 151, 153; R. G. Villo s-
lada, Storia del Collegio Romano 248, 322, 325, 328, 331, 333f.; C. Sommer
vogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus VI (Bruxelles-Paris 21895) 700f. 
2) Georg Philipp von Erthal aus der Diözese Bamberg (22. 12. 1719-14. 7. 1764) 
stammte von lutherischen Eltern, war aber bereits während seiner Studienzeit 
in Würzburg zum katholischen Glauben übergetreten. Auf Empfehlung Damian 
Hugos - er schreibt über ihn in einem Brief vom 15. 5. 1736: „un giovane ben 
morigerato, divoto, capace e d'una casada assai nobile dà poter entrare nei Capi
toli delle Cattedrali di Germania" - kam er als Baccalaureus der Philosophie und 
Domherr von Mainz und Würzburg 1736 zum ersten Jahr Theologie ins Kolleg. 
Er verließ es ohne die höheren Weihen aus gesundheitlichen Gründen bereits 
1740, resignierte 1748 und heiratete 1750. Vgl. Nomina Alumnorum II p. 166 
nr. 470. 
3) Vgl. hauptsächlich die Vorschriften in den Konstitutionen Gregors XIII . von 
1584 bei S t e i n h u b e r I 157-163. Den nachfolgenden Ausführungen Damian 
Hugos liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Papst Urban VIII. hat 1627 fest
gelegt, „wer ohne triftigen Grund vor Vollendung seiner Studien (vgl. die folgende 
Anmerkung) die Anstalt verlasse, solle zur Erstattung der auf seinen Unterhalt 
verwendeten Kosten verhalten werden". S t e i n h u b e r I 390. Vgl. ebd. 389. 
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necessario di avvertire, che uno o l'altro punto merita maggior spiegazione e 
qualche temperamento, perchè sarebbe di mio parere più a proposito tanto 
per il Collegio, che per gli alunni. Si dice dunque tra gli altri, che se un alunno 
prima di aver compiuto gli studi partisse dal Collegio, eccettuate quelle 
cause ivi espresse, dovrebbe rimborsare tutte le spese per lui fatte, ed in
torno a questo sarebbe necessario di sapere, quali siano gli studi, che debbono 
essere absoluti prima di poter tornarsene in Germania, perchè quando s'in
tenda per questo, che un alunno nobile non possa partire dal Collegio se non 
dopo aver finita la teologia intera, io sono di sentimento, che questo non 
sarebbe di convenienza né per il Collegio, né per gli alunni; non sarebbe già 
per il Collegio, perchè essendo questo piissimamente istituito e fondato per 
allevare buoni ecclesiastici e per accrescere d'un bon clero la Germania, certo 
è, che più soggetti vi saranno educati e mandati in Germania, maggiore sarà 
l'onore del Collegio di provvederla in più gran numero di buoni allievi, e 
maggiore sarà il bene, che ne avrà il pubblico e la religione Cattolica che è 
il fine primario del Collegio. 

Ora venendo un alunno per esempio alla fisica, dovrebbe restare allora 
sei anni4) al Collegio; questo è un termine molto lungo, ed in tempo di due 
o tre anni al più potrebbe sufficientemente prendere li principi di pietà e di 
devozione, ed ammaestrarsi nelle cose ecclesiastiche; partendo poi un tal 
alunno dal Collegio, vi potrebbe venire un altro al suo luogo; questo resta
rebbe pure per esempio tre anni, e prenderebbe pure l'istessa buona disciplina 
ed educazione con ugual successo, e così in tempo di sei anni invece di un bon 
ecclesiastico ne sortirebbero due soggetti ben educati, ed in tal guisa si 
accrescerebbe sempre del doppio il numero di ecclesiastici nobili ben disci
plinati che veramente sono molto necessari, per conseguenza maggiore 
sarebbe la gloria del Collegio, e maggiore ancora il frutto, che produce ; al 
Collegio poi sarà tutto indifferente di mantenere in tempo di sei anni un 
alunno solo, o successivamente due, colTistessa spesa non solo, ma coll'istesso 
bon successo ancora, mentre nell'uno e l'altro caso tanto eseguisse il suo 
intento, che è di allevare buoni ecclesiastici. 

Oltre di questo il dover assolutamente restar tanti anni al Collegio 
ancora non è di convenienza per gli alunni nobili, principalmente, se sono 
già provvisti di prebende, perchè passano il tempo senza far gran progresso 

4) Das gesamte Studium belief sich auf sieben Jahre (drei Jahre Philosophie und 
vier Jahre Theologie). Vgl. Steinhuber I 163. Seit 1696 wurden allerdings keine 
Studenten mehr aufgenommen, die nicht schon in der Heimat das erste Jahr der 
Philosophie (Logik) absolviert hatten. Vgl. ebd. II 156. Dadurch verkürzte sich 
die reguläre Studienzeit auf sechs Jahre. 
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nella teologia speculativa che già non gli serve tanto essendo più necessario 
il jus Canonico, la teologia morale, l'istoria etc. perchè diventando a tempo 
suo Vicari Generali, Presidenti della Regenza, della Camera etc. quest'im
pieghi e cariche ricercano tutt 'altro studio ed occupazione. Quello poi, che 
è ben da considerare, si è, che le Case delle più cospicue dei Conti dell'Impero 
ed altri che sarebbero onore al Collegio, si astengono di mandar li loro figli 
o parenti, solo perchè debbono restarvi tanto tempo. Io stesso sono nel caso, 
perchè ho tre nipoti, un Marchese e due Conti5), che ho già provvisto di 

6) Bei dem Marchese dürfte es sich wohl um Damian Hugos Großneffen Philipp 
Damian Marquis von Hoensbroech handeln, den Sohn seiner Nichte Anna Catha-
rina (Tochter seines Bruders Rudolf Franz Erwein) und des Marquis Franz Ar
nold Adrian von Hoensbroech: geb. 24. 2. 1724, gest. 17. 4. 1793. Er kam als 
Domherr von Speyer 1740 zum ersten Jahr der Theologie ins Germanicum, ver
ließ es allerdings vorzeitig „cum refectis expensis" (vgl. Anm. 3) 1742. H. wurde 
später Domdekan in Speyer und Stiftspropst in Emmerich. 1774 wurde er zum 
Bischof von Roermond ernannt und 1775 in Speyer geweiht. Erst 1771 hatte er 
die Diakonen- und Priesterweihe empfangen. Vgl. Nomina Alumnorum II p. 207 
nr. 549; S t e inhube r I I 249, 548; F. Baron F r e y t a g von Lor inghoven , 
Europäische Stammtafeln IV (Marburg 1957) Tafel 118; Hierarchia Catholica 
Medii et Recentioris Aevi, ed. R. R i t z l e r - P . Sefrin, VI (Patavii 1958) 361. 
Bei den beiden anderen könnte es sich um folgende Neffen Damian Hugos han
deln: 1. Philipp Karl von Öttingen-Baldern, der Sohn seiner Schwester Johanna 
Eleonore und ihres Gatten Kraft Anton Reichsgraf von Öttingen-Baldern-Kat-
zenstein, geb. 15. 10. 1712, gest. 30. 5. 1787 als Domscholaster in Speyer und 
Eichstätt, Domherr in Köln und Kustos des Ritterstifts Ödenheim, hat in den 
Jahren 1731 bis 1735 am Germanicum studiert. Vgl. S t e i n h u b e r II 259f.; 
F . Baron F r e y t a g von Lor inghoven , Europäische Stammtafeln V (Mar
burg 1978) Tafel 155. 2. August Philipp Karl von Limburg-Stirum, der Sohn 
seiner Schwester Amalie Elisabeth und ihres Gatten Otto Ernst Reichsgraf von 
Limburg-Stirum-Gehmen, geb. 16. 3. 1721, gest. 26. 2. 1797 als Bischof von 
Speyer (seit 1770), hat in Rom (allerdings nicht im Germanicum!) und Würzburg 
die Rechte studiert. Vgl. K. Lu tz , LThK 6 21961, 1056f.; Europäische Stamm
tafeln IV, Tafel 118. Bereits 1730, als er während des Konklave in Rom weilte, 
hatte Damian Hugo seinem Bruder Rudolf Franz Erwein vorgeschlagen, dessen 
Sohn Melchior Friedrich (1711-1754) in Rom studieren zu lassen. Ob er dabei an 
das Germanicum gedacht hat, wird aus dem Brief nicht deutlich. Vgl. E. von 
Schönborn , Die Romreise des Cardinais Hugo Damian von Schönborn zum 
Conclave 1730, Archiv des Historischen Vereins Unterfranken 69 (1931) 45-80, 
hier: 68. Melchior Friedrich wandte sich zu seinen Studien allerdings nach 
Salzburg. Er starb als Propst zu St. Alban in Mainz und Rektor der dortigen 
Universität. Vgl. ebd. 80; F. Zobeley, Rudolf Franz Erwein von Schönborn 
und seine Musikpflege (wie Einleitung Anm. 10) 58, 69f. 
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prebende, e potrebbero venire fra pochi anni al Collegio, come gli ho con
sigliato, ma li loro genitori mi muovono quest' istessa difficoltà. 

Vostra Paternità mi creda, che io dico tutto questo di buon cuore e 
per amor del Collegio, che stimo molto e lo consiglio a tutti; onde vorrei, che 
si potesse trovare qualche temperamento in questo perchè la Nobiltà vi 
sarebbe più frequente, ed havressimo in più gran copia degli ecclesiastici 
nobili ben disciplinati. 

L'altro punto concerne il vetturino, che deve condurre gli alunni al 
Collegio da Insbrugg, L'intenzione è veramente ottima in se stessa e molto 
commoda per gli alunni, essendo una cosa buona di aver per viaggio un 
uomo affidato e sicuro ; ma non credo, che questo sia un obbligo tale, che gli 
alunni non possano servirsi d'un altro vetturino, potendo darsi il caso, che 
taluni vogliano prendere la posta, o altra strada di quella suol fare questo 
vetturino, o che possano far il viaggio a minor spesa, essendo frequenti le 
vetture di ritorno in Augusta, onde sarebbe almeno necessario di sapere il 
prezzo da pagarsi a questo vetturino ordinario del Collegio, acciocché pos
sano regolarsene gli alunni essendo naturale che cerchino di far il viaggio col 
maggior risparmio possibile. Dico questo per semplice avvertimento, e resto 
frattanto con particolar stima. 

Di Vostra Paternità 
affezionatissimo sempre 
D. U. Cardinale di Schönborn 

Gaybach, 4. settembre 1736 

rv 

Kardinal Damian Hugo von Schönborn referiert die Antwort des 
Rektors auf seine im vorhergehenden Brief gestellten Fragen. 

Gaibach, 13. November 1736 

Molto Reverendo Padre1), 

Dal compitissimo foglio di Vostra Paternità de* 22. di Settembre 
prossimo passato responsivo alla mia precedente osservo, che il prezzo da 
pagarsi al vetturino, che conduce li nuovi alunni da Insbrugg a Roma, è di 
venti ungheri2), senza però che siano obbligati di servirsi di questo, caso che 

l) Der Brief richtet sich an den Rektor F. V. Piccolomini, Vgl. Brief III Anm. 1, 
a) Ungaro: italienischer Name des ungarischen Dukaten, der in vielen ober
italienischen Münzstätten nachgeprägt wurde. Vgl. F. Freiherr von Schrötter, 
Wörterbuch der Münzkunde (Berlin-Leipzig 1930), 714. 



374 PETBE WALTER 

trovassero altra commodità, e che volessero prendere altra strada, questa 
notizia ora ci basta per regola degli alunni, ch'erano sul dubbio, se gli era 
libero di far in altro modo il loro viaggio caso vi fosse altra occasione ; sebbene 
credo, che la maggior parte di essi prenderanno piuttosto il vetturino che si 
manda ad Insprugg, atteso che il prezzo è ragionevole e meglio per loro di 
aver un uomo prattico della lingua e di cui possano fidarsi. 

Quanto poi agli studi del Collegio, come ancora al tempo, che vi 
debbono restare gli alunni, l'ho solamente motivato a causa che io per 
prattica so e conosco come sono le nostre cose in Germania e che soggetti 
buoni ed esemplari sono molto necessari nelle nostre Chiese sì Cattedrali che 
Collegiate poiché pochi si mettono nella cura d'anime, ma bensì come Cano
nici o Vicari nelle Chiese Metropolitane, Cattedrali e Collegiate, ove un gran 
studio della teologia specolativa porta poco frutto al loro stato; per altro 
tutto mi deve abbastare, se così lo prescrivono le Bolle e le Costituzioni del 
Collegio, come Vostra Paternità dice. 

Mi raffermo intanto con molta stima 

Di Vostra Paternità 
affezionatissimo sempre 
D. U. Cardinale di Schönborn 

Gaybach, 13. novembre 1736 

V 

Kardinal Damian Hugo von Schönborn bedankt sich für die Aufnahme 
eines von ihm empfohlenen jungen Mannes und bittet darum, einen anderen, 
ebenfalls von ihm ins Kolleg geschickten Alumnen in den Studien der 
italienischen Sprache und des kanonischen Rechtes zu fördern. 

Bruchsal, 3. September 1737 

Molto Reverendo Padre1), 

Con sommo mio piacere ed obbligo ho inteso, che sia stato accettato 
tra gli alunni di quest'anno il Barone Schüz d'Holzhausen2), che spero si 

*) Der Brief ist an den Rektor F. V. Piccolomini adressiert. Vgl. Brief III Anm. 1. 
2) Marian Franz Freiherr von Schätz zu Holzhausen aus der Diözese Mainz 
(20. 9. 1720-21. 4. 1760) kam als Baccalaureus der Philosophie auf Empfehlung 
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renderà degno e meritevole di questo favore segnalato, ed io rendo intanto 
le dovute grazie a Vostra Paternità di aver così efficacemente secondato le 
mie premure. All'occasione di questa materia del Collegio, sono a pregare 
Vostra Paternità di far ben applicare il giovane di Bensenrad3) sì nel jus 
Canonico che nella lingua Italiana, e di dargli a questo fine il tempo e la 
licenza di andare frequentemente alla libreria del Collegio per leggere i libri 
necessari, come ancora di somministrargli il modo d'imparare lo stile lette
rario Italiano, acciocché al suo ritorno possa rendere servizio a me ed al 
vescovado, perchè Vostra Paternità non può credere quanto siano necessari 
in queste parti uomini prattici di queste cose; perchè di teologi sene trovano 
assai, ma se poi non sanno né il jus Canonico, né la lingua Italiana, né Io 
stile della Curia, fanno poco effetto. Vostra Paternità farà piacere a me ed 
un gran bene non meno agli alunni che ai vescovadi di Germania, ove sempre 
sogliono occorere materie che ricercano l'uno e l'altro. Esorto pure nella qui 
acclusa il detto Bensenrad a far tutte le diligenze per qualificarsi in questi 
punti4), e resto per fine con particolar stima 

Di Vostra Paternità 
affezionatissimo sempre 
D. U. Cardinale di Schönborn 

Bruchsalia, 3. settembre 1737 

VI 

Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn teilt dem Rektor mit, 
daß er einen von ihm empfohlenen Alumnen aus gesundheitlichen Gründen 
nach Perugia zum Weiterstudium schickt. Gleichzeitig unterbreitet er einige 

Damian Hugos (Brief vom 30. 4. 1737) 1738 zum ersten Jahr der Theologie ins 
Kolleg. Er verließ es 1741 ohne die höheren Weihen empfangen zu haben, wurde 
Domherr in Speyer und bischöflicher Geheimer Rat ebd. Vgl. Nomina Alum-
norum II p. 176 nr. 489. Damian Hugos mütterliche Großmutter, die Frau des 
Kurmainzer Ministers Johann Christian von Boineburg, war eine geborene 
Schütz zu Holzhausen! Vgl. Europäische Stammtafeln IV, Tafel 118. 
3) Johann Philipp Freiherr von Benseradt aus der Diözese Speyer (25. 1. 1716 
[Taufe ]-l 765) kam nach Abschluß seiner philosophischen Studien auf Empfeh
lung Damian Hugos (vgl. Briefe vom 16. 3. 1735 und 14. 9. 1735) 1735 zum ersten 
Jahr der Theologie ins Kolleg und verließ es 1739 als Subdiakon. B. wurde später 
Stiftsherr von St. Johann in Speyer und bischöflicher Geheimer Rat ebd. Vgl. 
Nomina Alumnorum II p. 151 nr. 434; Steinhuber II 229. 
4) Dieser Brief ist nicht erhalten. 
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Reform vorschlage für das Studium am Gtermanicum, die aus der spezifisch 
deutschen Situation erwachsen, 

Würzburg, 6. Juli 1746 

Reverendo Padre1), 

Quanto piacere mi fa la testimonianza di Vostra Paternità circa la 
buona applicazione mostrata dal Baron di Voit2) nel tempo, ch'egli dimora 
in cotesto Collegio sotto la di Lei savia direzzione, altrettanto mi spiace la 
di lui indisposizione di petto, la quale lo costringe a lasciar troppo presto 
una scuola sì eccellente, come si è il detto Collegio, dal quale deside
ravo, che tornasse alla sua patria pienamente istruito della disciplina 
ecclesiastica [e] di altre qualità, che convengono al suo stato. Ma per non 
veder delusa del tut to la mia speranza, ho stimato bene di mandargli la 
nomina per il Collegio della Sapienza vecchia di Perugia3) in vigor del diritto 
che mi compete come vescovo di Wirzeburgo, lusingandomi che l'aria della 
Lombardia come più salubre gli conferirà meglio e gli permetterà di finir in 
esso il suo biennio. 

x) Der Brief ist gerichtet an Vincenzo Annibali SJ (gest. 1749), der von 1739 bis 
zu seinem Tod dem Germanicum als Rektor vorstand. Während seines Rektorats 
wurde die Kollegskirche S. Apollinare (vgl. Anm. 8) neu gebaut und erhielt ihre 
heutige Gestalt. Von 1729 bis 1732 war Annibali Rektor des Collegium Roma-
num. Vgl. S te inhuber II 144r-146, 151, 153; R. G. Vil loslada, Storia del 
Collegio Romano 322. 
*) Philipp Ernst Voit Freiherr von Salzburg aus der Diözese Würzburg (6. 11. 
1722-7. 7, 1789) kam nach dem Studium der Philosophie, beider Rechte und 
der Kirchengeschichte (!) in Würzburg auf Empfehlung Friedrich Karls als 
Domherr von Bamberg 1745 zum ersten Jahr der Theologie ins Kolleg. Er ver
ließ es aus Gesundheitsgründen am 4. 7. 1746, wurde 1755 Domkapitular, 1764 
-dekan und 1789 -propst in Bamberg. Vgl. Nomina Alumnorum II p. 243 nr. 618. 
3) Die Sapienza vecchia (Domus Sapientiae vetus, Collegio Gregoriano), 1362-
1368 von Kardinal Nicolò Capocci begründet, war eines der angesehensten 
Universitätskollegien Perugias. Vom Jahre 1370 ab bot sie fünfzig armen Stu
denten für je sieben Jahre freien Unterhalt gegen die Verpflichtung, in Perugia 
zu promovieren. Bereits vom Gründer war eine feste Zahl von Plätzen für be
stimmte Diözesen reserviert worden; so je zwei für Studenten der Diözesen 
Würzburg und Utrecht. Vgl. F. Weigle, Deutsche in Italien I : Die Deutsche 
Nation in Perugia, QFIAB 32 (1942) 110-188, hier: 128. Zwischen 1743 und 1779 
kam es zu keiner Promotion eines Mitglieds der Deutschen Nation. Vgl. ebd. 144. 
Wenn Voit also überhaupt nach Perugia kam, hat er dort seine Studien nicht 
mit der Promotion abgeschlossen. Perugia liegt übrigens nicht in der Lombardei, 
wie Friedrich Karl andeutet, sondern in Umbrien ! 
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Ed a questo fine ho dato ordine al mio Agente Grilloni4) a supplicar 
la Clemenza di Sua Santità5), acciocché voglia aggraziarlo della dispensa, 
di poter contar il tempo, che egli è stato costì, come parte del biennio ch'and
rà a compir a Perugia, se mai quel Collegio sarà in grado di ricevere più 
alunni in questi tempi calamitosi di guerra6). 

Intanto ringrazio la Paternità Vostra dell'attenzione avuta per questo 
cavaliere, e mosso nel medesimo tempo sì dall'antica riconoscenza verso 
cotesto Collegio come anche dalle distinta stima, che porto alla Compagnia 
di Gesù mi prevalgo di quest'occasione di rammentare quanto ho suggerito 
a Monsignor Stoppani7) circa l'istituto del detto Collegio Apollinare8) che 
oggidì non par esser più adattato al sistema presente dell'Allemagna, ed ai 
veri bisogni della nazione, non mancando oggigiorno in Germania persone 
ecclesiastiche abili all'amministrazione della cura delle anime, ma bensì 
quelle che possiedano talento sufficiente per [il] governo dei popoli, per 

*) Grilloni, über den ich keine näheren Angaben machen kann, fungierte auch 
als römischer Agent Damian Hugos, wie aus seinem, hier nicht veröffentlichten 
Brief vom 30. 1. 1731 an den Rektor des Germanicum hervorgeht. 
5) Benedikt XIV., s.o. Einleitung Anm. 19. Um Mißbräuche zu vermeiden, war 
es den Germanikern nur mit ausdrücklicher päpstlicher Erlaubnis gestattet, an 
anderen italienischen Universitäten den Doktorgrad zu erwerben. Vgl. S te in -
hube r I 382, 390. 
6) Gemeint ist wohl der Österreichische Erbfolgekrieg (1741-1748). 
7) Giovanni Francesco Stoppani (16. 9. 1695-18. 11. 1774) war zunächst an der 
römischen Kurie tätig. Nach seiner Bischofaweihe (1735) fungierte er als Nuntius 
in Florenz (1735), in Venedig (1739) und am kaiserlichen Hof (1743). 1745 als 
außerordentlicher Nuntius zum Frankfurter Wahltag entsandt, bestanden die 
geistlichen Kurfürsten auf seinen Ausschluß bei der Kaiserwahl, Bei seiner 
Reise nach oder von Frankfurt traf S. auch mit Friedrich Karl zusammen, dem 
er durch ein Breve Benedikts XIV, empfohlen worden war. 1747 wurde er zum 
Präsidenten von Urbino bestellt und am 26. 11. 1753 schließlich zum Kardinal 
ernannt. Die letzten Jahre seines Lebens (seit 1770) war er Sekretär des S. Uffi-
cium. Vgl. L. v. Pas to r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel
alters XVI 1, Freiburg i.Br. 1931, S. 83f.; M. Domarus , Würzburger Kirchen
fürsten aus dem Hause Schönborn, Wiesentheid 1951, S. 231 ; Hierarchia Catho-
lica Medii et Recentioris Aevi, ed. R. R i t z l e r~P . Sefrin, VI, Patavii 1958, 
S. 16, 183; N. Del Re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici (= Sus
sidi eruditi 23), Roma 31970, 101. 
8) Gregor XIII . schenkte dem Collegium Germanicum 1574 den Palazzo bei San 
Apollinare, 1575 auch die Kirche selbst. Palazzo und Kirche, die zwischenzeitlich 
erneuert worden waren, dienten dem Kolleg bis zu seiner Aufhebung 1798. VgL 
S t e i n h u b e r I 108, 110f„ 396; I I 145f. 
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trattar cose di Stato, ed appoggiar la nostra santa religione ugualmente col 
loro consiglio e con quell'autorità, di cui risplende il clero della Germania, 
di modo, che riflettendo a queste circostanze si trova così strettamente 
congiunto il temporale coll'ecclesiastico, che bisogna regolarsi dalla massima 
di San Paolo : 

Sic transeuntes per bona temporalia, ut non amittamus aeterna*). 
Non basta dunque per formar un soggetto degno d'essere promosso alle 

dignità ecclesiastiche nella Germania d'avere studiato la teologia, li sacri 
canoni, la storia sacra, la morale e finalmente tutto quello che riguarda uni
camente Tessere delTecclesiasticità, ma di più fa di mestiere, ch'abbia la 
perfetta cognizione della materia del jus civile, pubblico, feodale e criminale 
unita a quella della storia profana, per poter adempir l'un e l'altro obbligo, 
sapendo operar da una parte come vescovo zelante per il bene della Chiesa 
e santa nostra religione, e dell'altra come un buon principe a benefizio della 
patria e dei suoi sudditi. Queste due considerazioni, che son di grand'impor
tanza per la Germania meritano tanto più d'attenzione, quanto più pro
muovono nell'istesso tempo anche il buon servizio della Santa Sede, mentre 
la nobiltà allemanna ben formita in detto Collegio di quei lumi, che le bi
sognano, ed alzata poi alle dignità di vescovi, principi e prelati, conforme 
per lo passato abbiamo molti esempi, lo riconnoscerà sempre con atti di 
perfettissima gratitudine e devozione verso la Corte di Roma dalla quale fu 
posta in una sì felice carriera. 

E per questa ragione sarebbe cosa molto desiderabile che fossero 
successivamente introdotte varie sorti di studi nelFaccennato Collegio, non 
potendo incontrar difficoltà la mutazion dell'Istituto presente, mentre la 
prudenza umana ha sempre la facoltà di cangiar le cose in meglio secondo le 
circostanze dei tempi, che l'esigono anzi se li fondatori del detto Istituto 
avessero preveduto le congiunture nelle quali si trova la Germania oggigiorno 
sarebbe venuta [sic] senza dubbio ad un altro regolamento più accommodato 
ai bisogni della nazione. 

•) Diese Maxime läßt sich höchstens inhaltlich auf Paulus zurückfuhren (vgl. 
etwa 1 Kor. 3, 10-15). Der Wortlaut stammt aus einem liturgischen Gebet, aus 
der Oration des dritten Sonntags nach Pfingsten, wie sie bis zum erneuerten 
römischen Meßbuch Pauls VI. gebetet wurde: Protector in te sperantium Deus, 
sine quo nihü est validum, nihil sanctum: muUiplica super nos misericordiam 
tuam; ut te rectore, te duce> sic transeamus per bona temporalia, ut non 
amittamus aeterna. Zitiert nach dem Missale Romano-Moguntinum . . . D. 
Philippi Caroli . . . auetoritate recognitum (Moguntiae 1742) 312. (Hervor
hebungen von mir.) 
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Vostra Paternità che prende tanta parte nel render fruttuoso quest* 
Istituto alla gioventù allemanna, rifletta un poco, a questi miei sentimenti, 
che mi fa spiegar lo zelo verso la Santa Sede, e l'amore della patria, sapendo 
purtroppo per esperienza, quanto bene potrebbe nascere d'una sì fatta 
mutazione. 

Come su ciò mi riposto [sic] al gran connoscimento di Monsignor 
Stoppani perche questo degno prelato si trova informato a fondo del sistema 
della Germania e ne parlerà al Padre Generale della Società10) per la quale 
conserverò sempre una costante riconnoscenza ed un sincerissimo affetto, 
con cui mi anche raffermo. 

Affezionato 
F. C. Episcopus et Princeps 
Bambergensis et Herbipolensis 
Franconiae Dux 

Wirzeburgo li 6. luglio 1746 

RIASSUNTO 

Le lettere qui pubblicate di due vescovi imperiali del Settecento 
provenienti dalla famiglia Schönborn, mostrano l'interesse della nobiltà 
tedesca alla riforma degli studi nel Collegio Germanico di Roma. Essa 
avrebbe dovuto orientarsi in base alle specifiche esigenze della chiesa 
imperiale, dove il clero aveva spesso una doppia funzione in quanto autorità 
e spirituale e temporale. 

10) Franz Retz (13. 9. 1673-19. 11, 1751, Jesuit seit 1689), seit 1730 15. General-
oberer der Gesellschaft Jesu. Vorher war er in seiner böhmischen Heimat tätig 
als Professor der Philosophie in Olmütz, der Theologie in Prag, als Provinzial der 
böhmischen Ordensprovmz und als Rektor des Klemenskollegs in Prag. Seit 1725 
lebte er als Assistent des Jesuitengenerals für Deutschland in Rom. Vgl. L. Koch, 
Jesuitenlexikon, Paderborn 1934, 1527 f. 



IL GIOVANE HEEREN IN ITALIA 
LA CORRISPONDENZA CON IL CARDINALE GIUSEPPE GARAMPI 

di 

GIUSEPPE RUTTO 

In un suo recente e importante lavoro sulla cultura a Gottinga tra la 
fine del Sette e l'inizio dell'Ottocento, Luigi Marino notava acutamente 
come Arnold H. Ludwig Heeren fosse „al momento della sua formazione 
accademica, più vicino all'erudizione antiquaria dell'università tedesca 
tardosettecentesca che non alla vasta corrente del classicismo weimariano 
che pure aveva tutta la sua ammirazione"1). La posizione di Heeren derivava 
direttamente da quella del suo maestro, e suocero, Ch. Gott. Heyne „ricor
dato soprattutto come filologo e come fortunato editore di classici latini e 
greci*', ma anche, è ancora Marino a scrivere, come „archeologo, critico 
dell'arte classica (lettore e ammiratore di Winckelmann e Lessing) e so
prattutto storico del mondo antico"2). 

Questo aspetto della formazione culturale dello Heeren è solitamente 
trascurato dagli storici (pochi a dire il vero, ma di notevole credito) che 
hanno dedicato una qualche attenzione allo sviluppo del suo pensiero storio
grafico. Così il Dilthey ricorda lo Heeren unicamente per i suoi studi di storia 
universale3), mentre il Fueter, con un discorso più articolato, lo definisce 
„elaboratore della storia del commercio"4), mettendone in rilievo la fede 
nell'antichità quale „scuola della politica", antichità che lo Heeren investiga 

1) Luigi Marino, I Maestri della Germania. Göttingen 1770-1820, Torino 1975, 
pag. 318. Rimando a questo lavoro per una bibliografia delle maggiori opere dello 
Heeren. 
2) Ibid., pag. 255. Ma cfr. anche il saggio sullo Heyne proposto da Heeren nei 
suoi Biografische und Litterarische Denkschriften, Göttingen 1823, pp. 1-430. 
3) Wilhelm Di l they , Il secolo XVIII e il mondo storico, Milano 1967, pp. 99 e 
101. 
*) Questa succinta definizione venne ripresa anche da Benedetto Croce nella 
sua Teoria e storia della storiografia, Bari 1917, pag. 233. 
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anche nelle sue „basi materiali" proprio per comprendere Io svilupparsi dei 
traffici mercantili di cui egli non si stanca mai di sottolineare l'importanza 
storica5). 

A questa sostanzialmente corretta se pur riduttiva immagine della 
storiografica heereniana, Fueter aggiunge, a mo' di conclusione, l'affer
mazione secondo la quale „il metodo critico-filologico gli fu bensì ancora 
ignoto"6), affermazione tanto perentoria quanto inesatta, che non tien conto 
della formazione giovanile dello Heeren, come ci proponiamo di dimostrare 
in queste pagine. Carlo Antoni, storico della cultura sensibile e preciso, non 
manca di sottolineare i legami che uniscono Heeren alla scuola e alla tradi
zione di Gottinga, nonostante, scrive l'Antoni, egli „respiri ben altra aria" 
vivendo già „nel mondo di Mirabeau, di Pitt, di Burke e di madame di 
Staèl"7). Ma passando, nel prosieguo della sua opera, a trattare di Heyne, 
l'Antoni annotava giustamente che „il trapasso dalla scienza antiquaria 
alla storiografia fu compiuto da suo genero, lo Heeren"8), giudizio che si 
allacciava al pensiero di Meinecke, il quale riconosceva nell'opera heereniana 
„il sorgere di nuove esigenze storiche, seppure . . . non troppo originali"9). 

Più recentemente ancora Herbert Butterfield si sbarazzava dello 
Heeren, ricordandolo unicamente come teorizzatore del sistema degli stati 
europei10) citando all'uopo la sua opera di maggior fortuna11). E Werner 
Kaegi, nelle sue pur attente notazioni sullo Heeren maestro del Ranke, non 
andava al di là di alcune considerazioni sulla sua prospettiva storica „uni
versale, perchè di Brema, legata al commercio d'oltre mare", era originario 
lo Heeren12). 

Irene Kahn, la più accreditata studiosa dell'opera di Heeren, nonché 
Tunica ad avere tentato un compiuto profilo dello sviluppo della sua storio
grafia sullo sfondo della scuola di Gottinga13), accenna alla preparazione e allo 

6) Eduard Fue te r , Storia della storiografia moderna, Milano-Napoli 1970, pp. 
494^498. 
•) Ibid., pag. 498. 
7) Carlo Antoni , La lotta contro la ragione, Firenze 19682, pag. 133. 
*) Ibid., pag. 156. 
B) Friedrich Meinecke, Le origini dello storicismo, Firenze 19672, pag. 233. 
10) Herbert But te r f ie ld , Man on his past, Cambridge 1955, pp. I l i e 130. 
ia) A, H. L. Heeren , Handbuch der Geschichte des Europäischen Staaten
systems und seiner Colonien . . ., Göttingen 1809. 
ia) Werner Kaegi , Scienza storica e Stato al tempo di Ranke, in Meditazioni 
Storiche, Bari 1960, pag. 277. 
13) Irene Kahn , Der Historiker Arnold Hermann Ludwig Heeren. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Göttinger Schule, Ludwigshafen a. Rh., 1939. 
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studio critico-filologico giovanile dello Heeren sotto la guida di Spittler e di 
Heyne; tuttavia sulla base dell'autobiografia preposta dallo stesso Heeren 
ai suoi „Historische Werke"14), tende a minimizzare questo momento della 
sua evoluzione storiografica: „Doch auch diese historische Philologie war 
für Heeren erst ein Anfang, nur eine Schule, durch die er hindurch mußte, 
aber bei der er nicht bleiben wollte'*16). La Kahn però non sottolinea il fatto 
che Heeren propone queste sue considerazioni autobiografiche 35 anni dopo 
questa esperienza culturale giovanile, vale a dire nel 1821, quando la situa
zione storica e culturale è profondamente mutata e da quali avvenimenti ! 
E dimentica ancora che furono gli studi filologici nonché di erudizione anti
quaria e le opere ad essi legate, che citeremo più avanti, a renderlo famoso 
tanto da essere chiamato in cattedra, non ancora trentenne, a Gottinga16). 

Degli incontri avuti durante il suo soggiorno italiano, illustrato dallo 
Heeren, oltre che nelle pagine autobiografiche del primo volume degli 
„Historische Werke" sopra ricordate, anche nella introduzione all'edizione 
critica delle „Eclogae" dello Stobeo17), attraverso le tappe fondamentali da 
Venezia a Firenze, a Roma, a Napoli, la Kahn ricorda unicamente il cardi
nale Stefano Borgia18), che ancora nel 1821 Heeren definiva „mein Ideal der 
reinsten Humanität"19). 

li) A. H. L. Heeren, Schreiben an einen Freund, biographische Nachrichten 
enthaltend, in Historische Werke, Göttingen 1821, Bd. 1, pp. XI-LXXVIII. 
16) I. Kahn, Der Historiker A. H. L. Heeren, cit., pag. 18. 
16) Per un rapido ma preciso profile biografico dello storico di Brema cfr. F , X . 
W e g e l e , voce Heeren neirAllgemeine Deutsche Biographie 11, (Leipzig 1880), 
pp . 244-246; e Irene C r u s i u s , voce Heeren in Neue Deutsche Biographie 8, 
Berlin 1969, pp . 195-196. 
17) A. H . L. H e e r e n , Ioannis Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum 
libri duo, Göttingen 1792 e 1801. L'opera, filologicamente esemplare, e con un 
notevolissimo apparato critico, rappresenta il massimo pun to d'arrivo della 
prima fase dell'evoluzione storiografica di Heeren ; pur tu t t av ia essa non viene 
ricordata dalla Kahn. 
18) Su Stefano Borgia cfr. la voce approntata da Horst E n z e n s b e r g e r per il 
Dizionario Biografico degli Italiani X I I , Roma 1970, pp . 739-742, alla quale 
rimando anche per la ricchissima bibliografia. 
19) A. H . L. H e e r e n , Schreiben an einen Freund . . ., cit,, pag. X X X V I I I . A 
Stefano Borgia „Eminentissimo ac reverendissimo . . . Lit terarum bonarum 
Patrono operum artis priscae sospitatori interpreti Felicissimo sagacissimo** 
Heeren dedicò le Eclogae. Studiò pure presso il museo borgiano di Velletri 
pubblicando i risultati delle sue ricerche in un'operetta intitolata „Expositio 
Fragmenti Tabulae Marmoreae operibus caelatis et inscriptionibus graecis 
ornatae Musei Borgiani Velitris auctore Arnoldo H e e r e n Bremensi", Roma 
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Tanto più convincenti e degne di approfondimento ci paiono pertanto 
le notazioni del Marino che invitano a legare lo sviluppo della storiografia 
heereniana al mondo erudito gottinghese e alla sua scuola filologico-critica 
della seconda metà del Settecento, più che all'esperienza storiografica otto
centesca che pur vide la maggior fortuna dello Heeren. 

Le lettere della breve corrispondenza tra lo storico di Gottinga e il 
cardinale Giuseppe Garampi20), che andiamo ad offrire, vogliono rappresen
tare un contributo allo studio della biografia intellettuale del giovane Hee
ren. Esse documentano altresì un momento importante della vita culturale 
italiana nei suoi rapporti col mondo europeo del Settecento; e da ultimo 
forniscono curiosi elementi di studio ai cultori della storia dei viaggi in 
Italia21). 

Del soggiorno italiano di Heeren il von Pastor ci aveva già dato notizia 
nella sua „Storia dei Papi", ricordando lo storico quale protteto del card. 
Stefano Borgia22) assieme al Munter, allo Zoèga e ad altri eruditi tedeschi e 
danesi23). Franco Venturi nel tomo dei suoi „Illuministi Italiani" dedicato 

1786, dedicata „Viris Illustribus Academiae Volscae Veliternae Sociis" (pag. 3), 
accademia della quale egli stesso era membro e del cui titolo si fregia sia nelle 
Eclogae che nella Expoeitio. A Giuseppe Garampi e „ceteris omnibus qui Tecum 
studio antiquitatis delectantur" (pag. IV) Heeren dedicò invece un'altra operetta 
apparsa, come l'Expositio, presso il romano Antonio Fulgoni nel 1786 e intitolata 
„Commentatio in OPUS CAELATUM Antiquum musei pio-clementini auctore 
Arnoldo Heeren Bremensi", Del Protettore del Collegio Germanico si ricordò 
anche con affettuose parole nell'introduzione delle Eclogae: „Novas autem 
egregias opes mihi obtulit Romae bibliotheca Vaticana, ad quam mihi aditum 
aperuerunt viri laude mea maiores, Amplissimus Cardinalis Josephus Garampi, 
et cuius nomen, dum vita huic pectori supererit, numquam ex memoria excidet, 
Eminentissimus Stephanus Borgia . . ." ecc. (pag. XI). 
*°) Esse sono reperibili presso l'Archivio Segreto Vaticano, Fondo Garampi, 
volume n. 282. 
81) Su questo argomento cfr. il saggio bibliografico di Lucia Tresoldi, Viaggia
tori tedeschi in Italia. 1452-1870, Roma 1975, voi. I. 
2a) Ludovico von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, voi. XVI 
parte III, Roma 1934, pag. 43. 
") Ibid., pp- 40 segg. Su Friederich Munter cfr. la voce di Bj0rn Kornerup sul 
Dansk Biografisk Leksikon XVI, K0benhavn 1939, pp. 341-349; di estremo 
interesse le pagine dello stesso Munter, Aus den Tagebüchern F. Münters, 
Wander- und Lehrjahre eines dänischen Gelehrten, herausgegeben von 0jvind 
Andreasen, I, 1772-1785, Kopenhagen und Leipzig 1937. Su Georg Zoèga cfr. 
la voce di Frederik Poulsen sempre sul Dansk Biografisk Leksicon, XXVI, 
K0benhavn 1944, pp. 486-492. E* interessante notare come questi due ultimi 
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ai „Riformatori Napoletani" accenna al „pellegrinaggio filangieriano" dello 
Heeren nel 178624) e alla sua visita, in compagnia del Munter, a Francesco 
Mario Pagano nell'ottobre dello stesso anno25). Carlo Francovich ha poi 
recentemente descritto le attività del gruppo massonico facente capo al 
Munter (e in cui avrebbe figurato il Borgia) e del quale anche lo Heeren di
venne adepto26). 

Non è il caso qui di offrire un compiuto profilo biografico-intellettuale 
di quello straordinario, dottissimo personaggio e corrispondente di Heeren 
che fu Giuseppe Garampi27). Delle sue esperienze erudite giovanili28), della 
sua opera quale Prefetto dell'Archivio Vaticano29), delle sue missioni diplo
matiche, intraprese controvoglia per l'insistenza di Clemente XII I , della sua 

personaggi, come altri che incontreremo, abbiano compiuto la loro formazione 
culturale a Gottinga; Munter dal 1781 al 1784 alla scuola di Spittler, Heyne, 
Gatterer e Koppe; Zoéga dal 1773 particolarmente con Heyne. E* quindi vero
simile che Heeren conoscesse questi personaggi già prima del suo soggiorno 
romano. 
34) Franco V e n t u r i (a cura di), Illuministi Italiani. Riformatori Napoletani, 
voi. 46 tomo V de La Letteratura Italiana. Storia e Testi, Milano-Napoli 1962, 
pag. 644. 
" ) Ibid., pag. 817. 
") Carlo F rancov ich , Storia della Massoneria in Italia. Dalle origini alla 
Rivoluzione francese, Firenze 1974 (Ia ristampa accresciuta 1975), pag. 400. 
27) Per una bibliografìa degli studi sul Garampi cfr. le indicazioni di Fausto 
Nicol ini , Giuseppe Garampi e Ferdinando Galiani, in Archivi (1933-)1934, 
pp. 50-61 ; e J. Ph. Dengel, Die politische und kirchliche Tätigkeit des Mons. J . 
Garampi in Deutschland 1761-1763, Roma 1905; studi che, seppure non recenti, 
offrono tuttavia un buon repertorio dei lavori sul Garampi. Per indicazioni più 
recenti rimando alle notazioni bibliografiche di Romeo De Maio, Pensiero e 
Storia religiosa, in Immagini del Settecento in Italia, Roma-Bari 1980, pag. 33; 
e inoltre cfr. A. Allgeier, Bibliotheksgeschichtliche Nachrichten im Brief
wechsel des Kardinal Garampi mit Fürstabt M. Gerbert von St* Blasien, in Studi 
e Testi 126 (Città del Vaticano), 1946, pp. 452-478; Andreas Kraus , Vernunft 
und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademie für die Entwicklung 
der Geschichtswissenschaft im späten 18, Jahrhundert, Freiburg-Basel-Wien, 
1963, pp. 541-2; e Ludwig H a m m e r m a y e r , Die Forschungszentren der deut
schen Benediktiner und ihre Vorhaben, in Historische Forschung im 18. Jahr
hundert. Organisation-Zielsetzung-Ergebnisse (Pariser Historische Studien 13), 
Bonn 1976. 
a8) Cfr. Armando Pe t rucc i , Una „Vendemmia letteraria*1 del Garampi venti
quattrenne, in Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Uni
versità di Roma, anno II , 1, 1962, pp. 97-117. 
29) L. von Pas to r , Storia dei Papi, cit., pp. 44 sgg. 
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attività di Nunzio in Polonia30) e a Vienna31), in anni quanto mai turbolenti 
e difficili, ci è dato sapere almeno con sufficienza. Della sua impressionate 
corrispondenza con l'Europa erudita del tempo poco invece conosciamo. 
Sondaggi effettuati nel suo Fondo presso l'Archivio Vaticano lasciano 
intrav vedere una fittissima rete di relazioni, lo studio della quale apporterà 
un notevole contributo alla conoscenza dei rapporti culturali nell'Europa 
del Settecento. 

Garampi conobbe anche Heeren, Era tornato a Roma da Vienna nel 
1785 per essere nominato cardinale e breve tempo dopo Protettore del Col
legio Germanico32). 

Dalle lettere qui in appendice non risulta che il loro rapporto risalisse 
a prima del soggiorno romano dello storico tedesco. E ' un rapporto il loro 
di stima e di ammirazione reciproca. Nelle lettere di Heeren poi si coglie 
tut to Pentusiasmo del neofita immerso per la prima volta in quel mondo la 
cui immagine, ricca non solo di suggestioni artistiche classicheggianti, ma 
anche di fermenti etico-culturali „Winckelmann e i suoi seguaci crearono 
allora per trasmetterla alla generazione di Herder e Goethe"33) che per 
molti versi è ancora quella dello storico di Brema. 

s0) Maciej Lore t , KoScióì katolicki a Katarzyna I I 1772-1784, Krakow i 
Warszawa 1910, opera che riassume i risultati delle importanti ricerche condotte 
sull'argomento da A, Theiner a metà del secolo scorso; ma cfr. pure Franco 
Ventur i , Settecento Riformatore III . La prima crisi dell'Antico Regime. 1768-
1776, Torino 1979, pp. 230 sgg. Notizie interessanti in Lukasz K u r d y b a c h a , 
Kuria Rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773-1783, Kra
kow 1949; e in Jean Fab re , Stanislao -Auguste Poniatowski et l'Europe des 
lumières, Paris 1952. 
81) Cfr. Eduard Winte r , Der Josefinismus und seine Geschichte. 1740-1848, 
Brünn-München-Wien 1943, (una 2» edizione parzialmente rifatta è stata 
pubblicata a Berlino-est nel 1962 con il titolo Der Josefinismus. Die Geschichte 
des österreichischen Reformkatholizismus (1740-1848)). Vedi anche Ferdinand 
Maass, Der Josephinismus, Quellen zu seiner Geschichte in Österreich, Fontes 
Rerum Austriacarum, vol. II , (1770-1790) Wien 1953; e Leo J u s t , Der Wider
ruf des Febronius in der Korrespondenz des Abbe F. H. Beck mit der Wiener 
Nuntius Giuseppe Garampi, Wiesbaden 1960. 
S2) Andreas S te inhuber , Geschichte des Kollegium Germanikum Hungarikum 
in Rom, Freiburg 1906. Sul Garampi cfr. le pp, 183 segg. 
88) Franco Ventur i , L'Italia fuori d'Italia in Storia d'Italia Einaudi, voi. 3, 
Torino 1973, pag. 1081. 
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APPENDICE 

1. Heeren a Garampi 

Archivio Segreto Vaticano, Fondo Garampi 282f. 116-117 (n. 79), 
(Originale). 

Eminenza ! 

Godendo adesso degli effetti della raccomendazione che V, E. mi ha 
data ed a Monsignore Reggio1), ed agli altri letterati di Roma, Le domando 
la permissione di spiegarle i sentimenti d'un animo penetrato di gratitudine 
verso di Lei. Subito dopo il suo partito sono andato da Monsignore Reggio, 
per trovare alla libraria Vaticana quei codici di Stobeo2), di cui le ho parlato. 
Benché secondo ravviso dato di Luca Olstenio3) bisogna che cene siano due, 
non ostante che io nei catalogi scritti non abbia trovato più d'un solo, non 
tanto antico, ma copiato da un codice bono, e scritto con molta esattezza. 
Avendo già cominciato di fare il confronto colla edizione stampata di Stobeo 
ho trovato molte aggiunte inedite, benché siano li stesse che si trovano nei 
altri codici di Stobeo, che io ho confrontato avanti, e molte variante di tanta 
importanza, che senza l'aiuto di questo codice, che io devo a V. E. la futura 
edizione di Stobeo sarebbe stata poco esatta. Dovendomi dunque tanto alla 
sua protezione e riservandomi la permissione di pagarle il mio rispetto in 
altro tempo, La prego umilmente di continuarmi la Sua grazia, e bacian
doli la mano mi preggio di sottoscrivermi colla più grande venerazione di 
Vostra Eminenza 

umilissimo obbligatissimo e 
devotissimo servo Arnoldo Heeren 

Roma d. 14 Aprile 1786 
x) Si riferisce a Giuseppe Antonio Reggi, custode della Biblioteca Vaticana al 
tempo del soggiorno romano di Heeren, che lo ricorda con molta simpatia nel 
suo Schreiben an einen Freund, cit., pag. XLI; cfr. anche L. von Pastor, 
Storia dei Papi, vol. XVI tomo III, cit., pag, 45; Jeanne Bignami Odier, La 
Bibliothèque Vaticane de Siste IV à Pie XI, (Studi e Testi 272), Città del Vati
cano 1973, p. 451 s.v. 
a) Cfr. la nota 16 dell'introduzione. 
8) Lukas Holste (Holstenius), (Amburgo 1696-Roma 1661). Filologo, erudito, 
storico. Studia a Leida, a Londra ed in Italia. Si occupa dello Stobeo nei suoi 
studi sugli antichi geografi greci. Nel 1625 si converte al cattolicesimo per poter 
accedere alle biblioteche romane. Protetto del cardinale Barberini, verrà nomi
nato da Innocenzo X custode della Biblioteca Vaticana. Cfr. J. Bignami 
Odier, La Bibliothèque Vaticane . , ,, cit., pag. 422. 
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2. Heeren a Garampi 

ASV Fondo Garampi 282f. 118-119 (n. 80), (Originale). 

Roma li 8 Agosto 1786 
[da altra mano] Risp(ost)a 12 Ag(ost)o 

Eminentissimo Signore! 

Le prove distinte del favore che V. E. durante il suo soggiorno in 
Roma s'è degnata di mostrarmi, e la di cui continuazione mi fu assicurata 
per la lettera, di cui m'ha onorata, hanno eccitato in me il desiderio il più 
vivo di spiegarle i sentimenti d'un animo pieno di gratitudine verso di Lei. 
Avendo adesso finito quelle ricerche erudite, che per lo più erano la prima 
mira del mio viaggio, prima della mia partenza publicarò la spiegazione 
d'uno dei più interessanti monumenti del museo Pio-Clementino1), cioè 
d'un bassorilievo antico prima di Winkelmanno non spiegato mai, e da lui 
mal inteso, il quale, essendo tutto copiato dalla descrizione d'uno dei più 
illustri poeti Greci, cioè di Eschilo Tragico, mi pareva essere degno d'una 
esatta esposizione2). Quanto a me, essendo ancora novizio nello studio della 
antiquaria, mai forse avessi ardito di scrivere sopra un monumento antico 
in una città, che sempre è stata il centro dei primi maestri in questo genere 
di letteratura, se la bona opinione che V. E. aveva concepita della mia 
opera, e che ha voluta mostrarmi nei nostri discorsi, non mi avesse fatto 
crescere l'animo. Ecco la ragione che mi fa sperare che V. E. non mi rifiuterà 
la permissione di decorare questa mia dissertazione col Suo nome3), e di 
pagarle publicamente il rispetto che io devo al suo carattere, ed alla Sua 
benevolenza verso di me. Nel resto sia persuasa V. E. che sarà immutabile 
la gratitudine e la più profonda divozione colla quale mi dichiaro di Vostra 
Eminenza 

umilissimo divotissimo ed obligatissimo servitore 
Arnoldo Heeren 
da Marianna Tedesca al Gambero4) 

*) Cfr., sul museo, l'interessante volume di Giambattista Visconti, Descrizione 
del Museo Pio dementino, tomi 6, Roma 1784-1796; e Wolfgang Helbig, 
Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom 1, 
4. Aufl. v. Hermine Speier (Tübingen 1963), pp. 391 sgg. 
2) Si tratta della Commentatio in opus caelatum, già ricordata nella nota 19 
dell'introduzione. 
3) La dedica copre le pp. I II-VIII del volumetto. 
4) Per Umberto Gnoli, Alberghi e osterie di Roma nella Rinascenza, Roma 
1942, p. 91, l'osteria „„Al Gambero'* era vicina a Campo dei Fiori, in una via 
che viene in Piazza Farnese, probabilmente in via Marna". 
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3. Garampi a Heeren 

ASV Fondo Garampi 282 f. 120 (n, 81), (Copia). 

Copia di Lettera del Sig.re Card. Garampi al Sig.re Arnoldo Heeren li 
13 Sett.re 86. 

Pervennemi jeri l'altro il pachetto dei vari esemplari della Dissertaz.e, 
ch'Ella ha voluto farmi l'onore di pubblicare col mio nome1). E' veramente 
felice la combinazione, ch'Ella ha instituita fra Eschilo e il bassorilievo 
vaticano: combinazione però, che non poteva riescire se non se a chi avea 
diurna nocturnaque manu versato quel Poeta, non che i classici e mitologi 
Greci. La spiegazione dell'Antichità figurata è stata sempre e sarà opera di 
conghietture ; e rare volte accadeva, che si possano diciferarne gli enigmi 
con quella precisione e verisimiglianza, che presentansi subito al lettore della 
di Lei Dissertazione. Ingegnose poi sono anche le riflessioni ch'Ella ha fatte 
sullo spartimento delle Furie e del resto della favola nei due angoli del 
bassorilievo. 

Io dunque mi rallegro con Lei per l'egregia produzione che ci ha data 
della sua erudizione, tenendo, per così dire, il piede sulla staffa. Ben pochi 
sono i viaggiatori che sieno capaci di dimostrare il frutto dei loro viaggi su 
due piedi, e dirò cosi raptim. Le rendo poi le più distinte grazie dell'onore 
compartitomi. Desidero di poter avere frequenti occasioni da dimostrarle 
la sincerità di tali sentimenti. Me le fornisca Ella; e frattanto mi creda qual 
sono di cuore. 

4. Heeren a Garampi 

ASV Fondo Garampi 282f. 121-122 (n. 82), (Originale). 
[da altra mano] Ric(evuta) 9 mag(gio) 

Eminenza ! 

Non mi bastano le parole, per spiegare a V. E. i sentimenti i più vivi 
resuscitati nel mio cuore per la lettera, colla quale Ella s'è degnata di signi
ficarmi la continuazione della Sua memoria e del Suo favore verso di me. 
Mi pervenne la lettera qui in Gottinga dopo aver fatto un giro assai lungo 
per Germania. Essa mi fu tanto più cara, che mi dava la nuova del ristabili
mento della salute di V. E,, nuova interessantissima, non solamente per me 

J) Cfr. la nota 2 della lettera precedente. 
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ma anche per tut t i i miei compatrioti, che non si dimenticheranno mai d'un 
nome si illustre tra di noi. 

L'anno passato, che ebbi l'onore di avvisare V. E. dal mio ritorno, 
stetti ancora in casa, ponendo la mia dimora in Brema; ma poiché mesi 
dopo il Rè s'è degnato di accordarmi una catedra nella academia di Gottin
ga1). Son dunque fatto professore in filosofia, o piutosto della letteratura 
antica greca e romana; che sotto il titulo di filosofia si comprende da noi 
tut te le discipline, fuora la teologia, la giurisprudenza e la medicina. Sto 
adesso per mettere mano al mio Stobeo2), opera che mi farà per sempre debi
tore di V. E. Spero di finirla in un anno o forse un anno e mezzo, che sarà 
meglio di andare a passo a passo, che con troppo premura3). Sono obbliga-
tissimo a V. E. per la notizia che Ella mi diede sulla scoperta della tradu
zione di Tito Livio in arabo, fatta in Sicilia4). E ' però a piangere, che gli 
interpreti non hanno confrontato il numero dei libri, per accertarci se il co
dice contenga qualche libro perduto. Che scoperta interessante che avessero 
potuto fare con un sol colpo d'occhio ! Conosco bene il Signor Abate Asse-
manni in Padua5), e come lui, che è puro puto Arabo, non ha saputo leggere 
le prove del codice degli Emiri Saraceni, che si stampa in Palermo, dubito 
se riuscirà agli altri6). 

*) Cfr. la nota 15 dell'introduzione. 
*) Cfr. ivi la nota 16. 
3) Il primo volume uscì nel 1792, il secondo solo nel 1801. 
4) La notizia, che ebbe risonanza europea, del ritrovamento dei diciassette libri 
perduti di Tito Livio, venne data allora dal maltese Giuseppe Velia, frate cap
pellano dell'Ordine gerosolimitano : di essi egli si vantò di tenere sotto chiave una 
versione arabica. La falsità, o l'impostura come allora venne chiamata, fu scoper
ta per merito soprattutto del palermitano Rosario Gregorio (1753-1809), pub
blicista di gran fama, anche lui come il Velia, protetto di Alfonso Airoldi (1729-
1817), illustre ecclesiastico, prima segretario dell'Inquisizione, poi giudice del 
Tribunale di Regia Monarchia, assertore di una politica ecclesiastica spiccata
mente regalistica, e nel contempo studioso delle antichità siciliane, archeologo 
e promotore di studi arabistici. Cfr. su questi argomenti Michele Amari , Storia 
dei Musulmani di Sicilia, 2a ediz. a cura di C. A. Nal l ino, Catania 1933, voi. 1°, 
pp. 6-11 ; D. Scinà, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo XVIII, 
III, Palermo 1827, pp, 372-387; la voce Alfonso Airoldi sul Dizionario Bio
grafico degli Italiani 1, pag. 538, curata d a R . Composto, e quella sempre sul-
TAiroldi di Giuseppe A. Mira nella sua Bibliografia Siciliana, Palermo 1875, 
voi. I, pp. 15-16. 
5) Simone Assemani (Roma 1752 - Padova 1821), professore di Lingue Orientali 
al seminario di Padova dal 1785. Vedine la voce approntata da G. Levi Del la 
Vida nel Dizionario Biografico degli Italiani 4, Roma 1962, pp. 440-441. 
*) Si tratta del Codex diplomaticus Siciliae sub Saracenorum imperio ab 827 ad 
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Dopo il mio ritorno ho cominciato di stampare un giornale sotto il 
titolo biblioteca della letteratura antica e delle belle arti7), nel quale io 
publicarò i pezzi inediti che ho trovato nelle biblioteche d'Italia e di altri 
paesi, e spiegare i monumenti antichi, dai quali ho portato i rami o i disegni. 
Ne è già pubblicato il primo fasciculo questo inverno, e si stampa adesso il 
secondo. Sperando che V. E. non si sdegnerà di dare un colpo d'occhio alle 
mie cose, cerco una occasione commoda per poterlo offerire a V. E. e se mai 
ne trovarei una, La prego di riceverlo come un pegno d'un animo pieno di 
gratitudine. 

Monsignore Borgia8) ha avuto la bontà di promettermi di mandarmi 
un esemplare della opera di Zoéga9) e di Lanzi10). Sono persuasissimo che e 
Tuna e l'altra sarà degno del suo autore, e spero di vederle fra poco insieme 
colla dotta spiegazione del frammento Egizio del Sign. Schow11), che proba
bilmente già sarà partito di Borna. 

1072, uscito nel 1788 a Palermo con una notevole, a giudizio dell'Amari, intro
duzione dell'Airoldi. La scoperta del manoscritto arabo era un'altra impostura 
di Giuseppe Velia poi smascherata dal Gregorio. Su istigazione di quest'ultimo 
Joseph Hager, in seguito professore di Lingue Orientali a Vienna pubblicò ad 
Erlangen nel 1799 una Relation d'une insigne imposture littéraire découverte 
dans un voyage fait en Sicile en 1794. Sulla questione cfr. oltre gli studi sopra 
ricordati, B. Lagumina , Il falso codice arabo-siculo della Biblioteca Nazionale 
di Palermo illustrato e descritto, in Archivio Storico Siciliano, 1881, pp. 233-314. 
Da notare che neppure Stefano Borgia prestò fede alle scoperte del Velia, 
entrando in polemica con lui già nel 1788-89 con un'opera pubblicata a Roma dal 
titolo Breve istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle Due 
Sicilie. Notizie anche nella biografia del cardinale stesa da Paolino da San 
Bar to lomeo , Vitae Synopsis Stephani Borgiae, Roma 1805. 
7) Dal 1786 al 1794 Heeren pubblicò a Gottinga un giornale, la Bibliothek der 
alten Li t teratur und Kunst . Cfr. W e g e l e , voce Heeren, Allgemeine Deutsche 
Biographie, cit., pag. 245. 
8) I l card. Stefano Borgia: cfr. la nota 18 dell'introduzione. 
•) George Zoéga: cfr. ivi la nota 23. 
10) Si riferisce a Luigi Antonio Lanzi (1732-1810) marchigiano, archeologo, 
etruscologo e storico dell 'arte : come tale è anche ricordato da Benedetto Croce 
in Teoria e storia della storiografia, cit. pag. 233. Frequentò assiduamente l 'am
biente del Borgia; cfr. Onofrio B o n i , Elogio dell 'abate don Luigi Lanzi, Firenze 
1814. 
u ) Niels Iversen Schow (1754-1830) filologo e archeologo danese. Dal 1779 al 
1783 studia a Gottinga. Dal 1787 è in I tal ia dove collabora con lo Zoéga. Su di 
lui cfr. la voce curata da Hans R o e d e r sul Dansk Biografìsk Leksikon 21, 
K0benhavn 1941, pp . 3 4 ^ 3 4 5 . 
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Nel resto ben sa V. E. che in ogni tempo saranno immutabili i grati 
sentimenti del mio animo verso di lei, e pregandola umilmente di continuar
mi il suo favore, mi dichiaro 

di Vostra Eminenza 
umilissimo servitore 
Arnoldo Heeren 

Gottinga li 10 d'Aprile 1788 

5. Garampi a Heeren* 

ASV Fondo Garampi 282f. 123 (n. 89). (Bozza di lettera del Garampi 
al „Sig, Arnoldo Heeren Corneto 20 Maggio 1790") e 

[ASV Fondo Garampi 283 f. 416*-416* (n. 262). (Bozza di lettera del 
Garampi al „Sig. Federico Munter Corneto 20 Maggio 1790"),] 

Sig. Arnoldo Heeren 
Come al Sig. Munter 
Corneto 20 Maggio 1790 

La distinta stima che io Le professo fa che non possa restar più lunga
mente senza chiederle sue nuove, come anche delle presenti sue occupazioni : 
nella fiducia, che la di Lei amorevolezza verso di me sia per compiacere a 
questo mio desiderio, comincio fin d'ora a prevenirla de* miei ringraziamenti, 
che rinnoverò con tanto maggior fervore, quanto Ella avrà più sollecita a 
favorirmi sue lettere. 

Suppongo frattanto [che dalTEm'o Borgia sarà Ella stata informata 
della pubblicazione di una nuova opera») (aggiunta in marg. : coptica del] 

*) Si tratta di una bozza di lettera (e nell'ultima parte di una scaletta) del 
Garampi allo Heeren, che, così com'è nel manoscritto, non è comprensibile. 
E' invece possibile ricostruirne il testo completo facendo ricorso ad una bozza di 
lettera del Garampi a Federico Munter della stessa data e alla quale rimandano 
la parole „Come al Sig. Munter" della bozza approntata per lo Heeren. 
La scoperta e la trascrizione della lettera al Munter, che rende possibile l'edizione 
di questo documento, è dovuta al prof. Reinhard Elze che me l'ha segnalata e 
che desidero vivamente ringraziare. 
N. B. Il testo in parentesi quadra si riferisce alla bozza del Garampi per il 

Munter; il resto all'abbozzo dello stesso allo Heeren. 
ft) sopra, cancellato „scritturale**. 
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P. Giorgi1), L'Ab. Lanzi2) [ci ha finalmente regalato PAlfabetto Etrusco, 
e in Sicilia si continua la pubblicazione del famoso Codice Arabico-Siculo3). 
Ne ho ricevuto ultimamente due altri volumi, cioè la Parte I I del Tomo 
primo e la prima parte del Tomo secondo4). Nel primo di questi si trovano 
riportate delle lettere attribuite ai Papi Marino e Steffano V, e sono esposte 
in linguaggio siculo (agg. in marg. : Quanti dubbj insorgono sulla loro auten
ticità; ma) Sono stato di quasi continua indisposizione, in cui mi trovo, 
dopo il mio arrivo in questa mia Residenza, e la mancanza di libri] m'impe
discono di schiarire tai dubbi. Ella mi avrà certamente pur fatte delle medi
tazioni sopra un tal codice, il quale nactus est Patronum [nel sig. Tychsen5) 
che lo innalza alle stelle. Noi attendiamo la conferma dal tempo, dalle per
quisizioni de' dotti, e da altre scoperte,] che potranno farsi. 

Scusi di grazia, e mi creda. 

*) Agostino Antonio Giorgi (1711-1797) erudito, esperto d'antiquaria, buon 
conoscitore delle lingue orientali, del copto e del tibetano in particolare, lingue 
sulle quali pubblicò alcuni studi. L'opera sua cui si riferisce il Garampi è il 
Fragmentum Evangelii S. Iohannis graeco-copto-thebaicum saeculi IV. Addita-
mentum ex vetustissimis membranis Lectionum Evangelicarum divinae missae 
Cod. Diaconoci reliquiae, et liturgica alia fragmenta veteris thebaidensium 
Ecclesiae ante Dioscurum ex Veliterno Museo Borgiano, pubblicato a Roma 
presso il Fulgoni nel 1789. 
*) Cfr. la nota 10 della lettera precedente. Il volume al quale allude il Garampi 
è il Saggio di lingua etnisca e di altre antiche d'Italia, Roma 1789. L'opera gli 
meritò il titolo di R. Antiquario aggregato alla Galleria di Firenze della quale 
egli già nel 1782 aveva pubblicato una Guida, comparsa contemporaneamente nel 
Giornale dei Letterati di Pisa (tomo XL VII), ed in volume col titolo La R. 
Galleria di Firenze accresciuta e riordinata. Cfr. B. Nogara , L'abate L. Lanz i 
e l'opera sua negli studi etruscologici e di storia dell'arte, Roma 1910; G. Na ta l i , 
Il Vairone del secolo XVIII, e II Lanzi dantista in: Idee Costumi Uomini del 
Settecento, Torino 19262, pp. 363-386 e 387-392; E. Bigi, Luigi Lanzi in: Dal 
Muratori al Cesarotti, Critici e Storici della poesia e delle arti nel secondo Sette
cento. La letteratura italiana. Storia e Testi. Voi. 44, tomo IV, pp. 1115-1127; e 
L. Ven tu r i , Storia della critica d'arte, Rome-Firenze-Milano 1945. 
3) Cfr, ivi le note 4 e 6. 
4) Le part i in questione erano uscite r ispett ivamente nel 1798 e nel 1790. 
*) Su Ohif Gerhard Tychsen (1734r-1815) celebre orientalista di Rostock, che 
aveva st imato vero il codice del Velia, cfr. M. A m a r i , Storia dei Musulmani in 
Sicilia, cit., p . 8. Vedi anche la voce O. G. Tychsen di Heinrich K l e n z sulla 
allgemeine Deutsche Biographie 39, Leipzig 1895, pp . 38-51. Tra i corrispon
denti più important i del Tychsen, Klenz ricorda t r a gli altri Stefano Borgia, 
Alfonso Airoldi, Rosario Gregorio e Simone Assemani. 
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Im Februar 1970 veranstaltete das Deutsche Historische Institut Rom 
unter Leitung von G. Tellenbach und R. Lill ein Kolloquium mit jüngeren 
Historikern aus dem deutschen Sprachraum zu ausgewählten Themen der 
italienischen Geschichte im 19, und 20. Jahrhundert1). Die damaligen Teil
nehmer sind inzwischen mehrheitlich in verantwortlichen Positionen in den 
akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb eingetreten. Aus den damaligen 
Erstlingsarbeiten sind, wie etwa die Namen von W. Schieder, V. Sellin, 
V. Hunecke, U. Schminck, H. Ullrich, Chr. Weber, J. Schröder u.a. zeigen, 
gewichtige, vielfach auch ins Italienische übersetzte Beiträge hervorgegan
gen. Die deutsche Italienforschung hat in dem letzten Jahrzehnt bedeut
same Fortschritte gemacht. Seit 1974 haben sich die interessierten Histori
ker, Politologen, Soziologen und Publizisten in der unter Leitung von W. 
Schieder, Trier, stehenden „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte 
Italiens" zusammengefunden, die inzwischen weit über hundert Mitglieder 
zählt. Die im regelmäßigen Rhythmus von zwei Jahren stattfindenden 
Arbeitstagungen haben ein enges Netz von Beziehungen geknüpft und auch 
etliche italienische Historiker mit den Bemühungen der deutschen Seite be
kannt gemacht. Das Deutsche Historische Institut Rom hat als Mitveran
stalter dieser Arbeitstagungen und als Herausgeber zweier vierteljährlich 
erscheinender Publikationen diese Initiativen energisch unterstützt. Von 
den „Bibliographischen Informationen zur italienischen Geschichte im 19. 
und 20. Jahrhundert" sind inzwischen 26 Nummern mit mehr als 4000 Titel
aufnahmen erschienen1*). Als ein vielleicht noch wertvolleres Informations-

*) R. Lill, Neue Forschungen zur italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahr
hunderts, in: QFIAB 50 (1971), S. 500-512. 
*) Vgl. den „Hinweis" in QFIAB 58 (1978), S. 629-630. 
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instrument hat sich die „Storia e Critica" erwiesen, die in den bislang acht 
vorliegenden Nummern über mehr als hundert Tagungen, Debatten, Aus
stellungen, Institutsneugründungen und -aktivitäten berichtet und Rezen
sionen zu mehr als zweihundert Neuerscheinungen gebracht hat2). Wichtige, 
kontrovers beurteilte Werke sind in zwei oder drei Stellungnahmen gespiegelt 
worden. Es gibt heute keine in- oder ausländische Zeitschrift, die so rasch 
und umfassend über die Fortschritte der italienischen Neuzeitforschung in
formiert3). „Arbeitsgemeinschaft" und DHI Rom haben so zu einer frucht
baren Kooperation zusammengefunden. 

Nach zwanzig Jahren Sammeltätigkeit und dem Ankauf mehrerer 
zeitgeschichtlicher Spezialsammlungen hat sich heute auch die Bibliothek 
des DHI Rom zu einem wertvollen Arbeitsinstrument entwickelt. Im Be
reich des 19. und 20. Jahrhunderts verfügt sie jetzt über mehrere hundert 
Zeitschriften und über ca. 20000 Bände. Das DHI Rom ist so auch für die 
Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts zunehmend ein brauchbares Instrument 
für Forschungen im Bereich etwa des Risorgimento, der italienischen Arbei
terbewegung, der Staat-Kirchenbeziehungen, des Faschismus oder der 
italienischen Außenpolitik nach 1860 geworden. Angesichts der kärglichen 
Ausstattung deutscher Bibliotheken mit Italienliteratur und der zunehmen
den Schwierigkeiten des öffentlichen Bibliothekswesens in Italien selbst 
(schrumpfende Öffnungszeiten, reduzierte oder annullierte Anschaffungs
etats, wachsende bürokratische Schwierigkeiten bei der Ausleihe, zahlen
mäßige Begrenzung der entleihbaren Bücher usw.4), ist es vermutlich nicht 
zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß man heute zu zahlreichen The
men der italienischen Geschichte nach 1800 für deutschsprachige Benutzer 
am zeitsparendsten im DHI Rom arbeiten kann. 

Diesen materiellen Verbesserungen der Forschungslage, soweit es sich 
um Bücher und Zeitschriften, Informationen und bibliographische Nach
richten handelt, stehen wachsende, mit der Veränderung der deutschen 
Universitätsstruktur und der wissenschaftlichen Nachwuchsausbildung zu
sammenhängende personelle Probleme gegenüber. Es erweist sich heute als 
weit schwieriger als noch vor einem Jahrzehnt, jüngere Historiker für einen 
zeitweiligen Auslandsaufenthalt und für ein längerfristiges Engagement auf 
•einem - an deutschen Maßstäben gemessen - relativ abseitigen Arbeitsfeld 
wie dem der italienischen Geschichte zu gewinnen. Karriererücksichten, zu
nehmende Ortsgebundenheit und die Furcht vor drohender akademischer 

-') Vgl. die Jahresinhaltsverzeichnisse in Nr. 4 und Nr. 8 der „Storia e Critica". 
3) Vgl. den „Hinweis** in QFIAB 60 (1980), S. 444-447. 
*) Vgl. den instruktiven Artikel von L. Firpo, „Contro le biblioteche magazzino 
o museo", Stampa 4. 5. 1979 (auch in: „Storia e Critica" 3/1979, S. 1). 
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Arbeitslosigkeit spielen hier eine gewichtige Rolle. Die sehr positiven Ergeb
nisse der ersten Nachwuchstagung von 1970 und die oben skizzierten Wand
lungen der Forschungslage haben die Institutsleitung des DHI ermutigt, 
nach einem Dezennium erneut eine Zwischenbilanz in Form einer zweiten 
Arbeitstagung zu ziehen. Das „Colloquium über ausgewählte Themen der 
italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert" fand am 15.-16. Juni 
1980 in Rom statt. Neben den dreizehn Vortragenden hatte das Institut mit 
W. Schieder, V. Hunecke, Chr. Weber, V. Sellin und P. Hertner einige der 
besten deutschsprachigen Kenner der neuzeitlichen Geschichte Italiens ge
winnen können, deren Diskussionsbeiträge dafür sorgten, daß die z.T. spe
ziellen Themen in den Gesamtzusammenhang eingeordnet und auf ihren 
historiographischen Stellenwert hin abgeklopft werden konnten. Zu allen 
Referaten waren vorweg Thesenpapiere versandt worden, die eine Vorberei
tung auf die behandelten Themen ermöglichten. Hocherfreulich erwies sich 
auch das Interesse von italienischer Seite, Als Gäste nahmen aktiven Anteil 
u.a. I. Cervelli, L. Mangoni, P. Schiera, R. Grispo, A. Aquarone und A. 
Monticone. 

Chr. Dipper (Trier) leitete den Kreis der Referenten ein mit einem 
Beitrag über ,,Landreform im Zeitalter der Französischen Revolution*'. Er 
wies daraufhin, daß in Italien zwischen 1796 und 1815 ca. 10% des bewirt
schafteten Bodens umverteilt worden sind, daß aber die Liberalisierung des 
Bodenrechts und die Dynamisierung der Besitzstruktur nicht zu einer Stär
kung des bäuerlichen Anteils (am Ausgang des 18. Jh. in Italien 10% gegen
über 34% in Frankreich und 74% in Deutschland) geführt haben, sondern 
ausschließlich dem Adel und dem reichen Bürgertum zugute gekommen sind. 
Hier lagen darum auch die Stützen der napoleonischen Herrschaft in Italien. 
Die Hoffnung der Reformer auf eine Steigerung der Agrarproduktion gingen 
ebensowenig in Erfüllung. Die neuen Besitzer dachten nicht minder renten
kapitalistisch als die alten privilegierten Stände, Zu einer sinnvollen Kom
bination der Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit und zu wirk
lichen Produktivitätsfortschritten kam es nur in der Lombardei. Dipper 
spricht angesichts dieser Beobachtungen von der „relativen Erfolglosigkeit" 
der Reformbemühungen. Auswirkungen hatten diese allerdings auf die 
Sozialstruktur. Die neuen bürgerlichen Grundbesitzer verschmolzen mit dem 
Adel nach 1815 vielfach zu einer neuen Oligarchie, 

Einen Einblick in ihre Forschungen zur österreichischen Verwaltungs
geschichte in Oberitalien nach 1848 gab B, Mazohl-Wallnig (Salzburg) mit 
ihrem Beitrag „Die politische Verwaltung Lombardo-Venetiens. Probleme 
der Interdependenz von Politik und Administration im Neoabsolutismus, 
1848-1859". Frau Mazohl versucht, die bisherigen national-zentrischen 
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Risorgimento- oder österreichisch-gesamtstaatlich bestimmten Sichtweisen 
durch eine funktionale und sozialgeschichtliche Betrachtungsweise zu be
reichern. Das gilt für eine Soziologie des Beamtenapparats, für die zentrali
sierenden Verwaltungsreformen des Neoabsolutismus, das gilt für die Ver
fassungsentwicklung, die Gesetz- und Strafgesetzgebung, für Hochschul- und 
Unterrichtswesen. Am Beispiel der Provinz Verona wird die Autorin unter
suchen, durch welche gesellschaftlichen und ökonomischen Bindungen und 
Bedingungen der politische Verwaltungsapparat beeinflußt wurde und wel
che Interdependenzen es zwischen Verwaltung und gesellschaftlicher Reali
tät gab. 

F. Hausmann (Florenz) stellte ihren Beitrag „Der italienische Außen
handel und die deutsch-italienischen Handelsbeziehungen 1870-1913** in den 
Zusammenhang von Politik und Ökonomie. Das in den Dreibund inkorpo
rierte Bündnis zwischen Berlin und Rom hatte ihrer Ansicht nach einen 
wesentlichen Anteil daran, daß Deutschland im letzten Jahrzehnt vor 1914 
anstelle Frankreichs zum bedeutendsten Außenhandelspartner Italiens auf
steigen konnte. Das für dieses Verhältnis charakteristische strukturelle Un
gleichgewicht - italienischer Agrar- und Konsumgüterexport gegen deut
schen technologisch z.T. hochentwickelten Industriegüter-Export (Maschi
nenbau, Chemie, Elektroerzeugnisse) mit permanenten Außenhandelsüber
schüssen zugunsten der deutschen Seite - führte zu Bestrebungen der 
italienischen Handelspolitik, die Abhängigkeit vom deutschen Partner ein
zugrenzen und längerfristig abzubauen. Unter diesem Aspekt will die Arbeit 
auch einen „Beitrag zu dem umfassenderen Fragenkomplex der italienischen 
Industrialisierung*' leisten. 

M. Behnen (Göttingen) gab mit seinem Vortrag „Bündnis und Imperia
lismus: Italien 1900-1908*' einen Einblick in seine (inzwischen abgeschlos
sene) Habilitationsschrift über den Dreibund von 1902 bis 1908. Auch hier 
erhielt die italienische Politik der finanziellen Emanzipation von Frankreich 
und Deutschland, die in der Rentenkonversion von 1906 und der Rück
führung des größten Teils der italienischen Staatsrente kulminierte, große 
Aufmerksamkeit. Behnen sieht nach 1900/1902 eine tief eingreifende bündnis
politische und militärstrategische Umorientierung Italiens, die den Drei
bund mit der Hinwendung zu den Westmächten weitgehend entwertete. Die 
nach 1904 forcierte italienische Aufrüstung richtete sich vor allem gegen den 
„verbündeten Feind'*, d.h. Österreich-Ungarn. Auch das nach 1900 ein
setzende wirtschaftliche Engagement auf dem Balkan und im Ostmittel
meerraum mit seinen politisch-publizistischen Begleiterscheinungen zielte vor 
allem auf Besitzinteressen des Habsburger Staates. In der Diskussion wurde 
von Schieder, Hertner und Petersen auf die vor allem die Jahre 1912/14 be-
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treffenden Forschungen von E, Decleva und B. Vigezzi verwiesen, nach 
denen man das italienisch-österreichische Verhältnis keineswegs nur unter 
dem Schlagwort des „verbündeten Feindes" sehen kann. Auch die Bedeu
tung der subjektiven Handlungsebene und der Perzeptionshorizonte wurde 
betont. 

In das geistige Hinterland des damaligen Dreibundverhältnisses führte 
das Referat von C. Gaedecke (Berlin) über „Die Begründung der italienischen 
Altertumswissenschaften im Rahmen der deutsch-italienischen Kultur
beziehungen*'. Frau Gaedecke konnte zeigen, daß bei der Reorganisation des 
italienischen Bildungs- und Universitätswesens nach 1870 das deutsche Vor
bild eine große Rolle spielte. Die Übernahme der historisch-kritischen Me
thode und die Berufung deutscher Forscher auf italienische Lehrstühle lei
tete z.B. im Bereich der Altertumswissenschaften, denen man mit Blick auf 
die nationale Einheit und Größe des (römisch)-italienischen Volkstums eine 
besondere nationalpädagogische Aufgabe zuwies, eine Phase engster Wissen
schaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern ein. Der an der Universität 
Rom von 1879 bis 1929 lehrende Althistoriker K, J. Beloch wurde so zum 
„Begründer der modernen Altertumswissenschaft in Italien". Starke An
regungen gingen von ihm auch auf die historische Geographie und Bevölke
rungsgeschichte aus. U.a. zählen zu seinen Schülern De Sanctis, Pasquali 
und Cardinali. Hier liegt ein interessantes Forschungsfeld vor, das bis heute 
erst unzureichend erfaßt ist. 

Eine relativ geschlossene Gruppe von Referaten war der Zeit des 
Faschismus gewidmet. W. Adler (Stuttgart) berichtete mit seinem Beitrag 
über „Der italienische Nationalstaat und seine Minderheiten in der Zeit des 
Faschismus 1923-1938" über seine inzwischen abgeschlossene Disserta
tion6). Das Italien von 1919 war ein fast „reiner" Nationalstaat, in dem nur 
550000 fremdsprachige italienische Staatsbürger (1,5% der Gesamtbevölke-
rung) lebten. Trotzdem besitzt die Geschichte der deutsch-, slowenisch- und 
französischsprachigen Minderheiten in Südtirol, der Venezia Giulia und der 
Val d'Aosta tmd die Entwicklung der staatlichen, zuerst vom liberalen, dann 
faschistischen Italien getragenen Minderheitenpolitik ein übergreifendes 
historisches Interesse. Der totale Nationsbegriff des Faschismus mußte, 
zumindest in der Theorie, den Schutz und die Sicherung jeder fremdnationa
len Gruppe im Staat unmöglich machen. Austreibung oder Entnationalisie-

5) Winfried Adler, Die Minderheitenpolitik des italienischen Faschismus in Süd
tirol und im Aostatal 1922-1929, Diss., Trier 1979, V, 259 S.; ders., La politica 
del fascismo in Valle d'Aosta, Bollettino storico-bibliografico subalpino, Bd. 78 
(1980), S. 223-275. 
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rung ergaben sich als die beiden gedanklichen Endpunkte der nationalisti
schen und der faschistischen Nationalitätendiskussion. Die Auseinander
setzungen um den NationsbegrifF und die Rezeption anderssprachiger Min
derheiten bildeten eines der wesentlichen Instrumente der nationalistischen 
Durchfärbung der italienischen Gesellschaft nach 1914 und der Durchsetzung 
des Faschismus auf nationaler Ebene nach 1920. Dort, wo wie in der Venezia 
Giulia nationaler Antagonismus und scharfe Klassengegensätze zusammen
fielen, bildete sich der Nährboden für einen totalitär ausgerichteten Extrem
faschismus, der mit seinen Gewaltaktionen den Staatsapparat und die 
öffentliche Meinung hinter sich wußte. In der Phase des „geistigen Im
perialismus", so die These Adlers, „übernahmen die fremdstämmigen Ge
biete der Neuen Provinzen, deren Bevölkerung Italien ablehnend gegen
überstand, gewissermaßen als Ausland im Inland die Funktion eines Vor
feldes der italienischen Expansion in der Welt". 

J. Charnitzky (Rom) skizzierte in seinem Referat „Die Schulpolitik 
des faschistischen Regimes in Italien (1923-1943)" die Leitlinien einer vor 
dem Abschluß stehenden Dissertation. Ausgehend von der Überzeugung, 
daß das Schulwesen eines der wichtigsten Instrumente für die Konsensus
gewinnung und für die Neuformung des faschistischen Menschen darstelle 
und quasi das Fundament für die Gründung eines faschistischen Zeitalters 
bilde, hat das Regime - angefangen bei der Reform Gentile 1923 bis zur 
Carta della Scuola Bottais 1939 - zahlreiche Initiativen entwickelt, um 
Schule und Erziehung nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Charnitzky 
stellte sein Thema in das Spannungsfeld von Erziehungsanspruch, organi
satorischem Rahmen und Schulwirklichkeit und betonte, daß die Erfolge der 
Faschistisierungspolitik bis Ende der dreißiger Jahre ,,eher bescheiden4* 
geblieben sind und daß selbst die Bottaische Schulreform 1939 - „erster 
wirklich organischer Versuch, . . . das gesamte Schulsystem vom Kinder
garten bis zur Universität auf die Grundlage der faschistischen Weltan
schauung zu stellen" - dank der Kriegsauswirkungen weitgehend auf dem 
Papier blieb. Auch dieser Versuch jedoch sei durch einen unaufhebbaren 
Widerspruch zwischen Zweck und Mitteln geprägt gewesen. Klassenschran
ken und Standesdünkel ließen sich nicht mit Hilfe eines Systems überwinden, 
„das gerade eine soziale Mobilität der subalternen Klassen erschwerte und 
soziale Antagonismen verkrustete". 

In den Bereich der internationalen Beziehungen gehörte der Beitrag 
von V. Torunsky (Köln) „Zur Geschichte der deutsch-italienischen Bezie
hungen 1924-1929", der vor allem der Südtirolkrise 1925/1926 gewidmet 
war und einen Ausschnitt darstellte aus einer kurz vor dem Abschluß 
stehenden Dissertation. Der massive politische Zusammenstoß zwischen 
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Stresemann und Mussolini im Februar 1926 erklärt sich aus einem ganzen 
Geflecht von Ursachen : Abschluß der Locarno-Verträge und damit Stärkung 
der deutschen Revisionshoffnungen in bezug auf die Ost- und Südgrenzen, 
Betonung der Führerstellung des Reiches bei Vertretung deutscher Volks-
tumsfragen, Verstärkung der faschistischen Assimilations- und Unter
drückungspolitik in SüdtiroL In der Diskussion wurde von Dipper die Frage 
aufgeworfen, ob nicht aus innerpolitischen Gründen die Krise Stresemann 
außerordentlich gelegen kam, da sie es ihm erlaubte, sich als Repräsentant 
nationaler Interessen zu profilieren. Diese cui-bono-Frage ließe durchaus an 
eine gezielte Steuerung des Problems von deutscher Seite denken. 

W. Eitel (Freiburg) gab mit seinem Beitrag „Das deutsch-italienische 
Kulturabkommen 1938 und seine Folgen*' einen Ausschnitt aus einer in 
Entstehung befindlichen romanistischen Habilitationsschrift über die Kul
turbeziehungen zwischen beiden Ländern 1936-1943. Der am 23. 11. 1938 
unterzeichnete Vertrag wurde von der deutschen Presse als „geistige Achse", 
als Demonstration der beiderseitigen Verbundenheit und als „der umfas
sendste Vertrag seiner Art, der jemals zwischen zwei Staaten abgeschlossen 
wurde" gefeiert. Er enthielt in der Tat mit den Projekten von Schüler- und 
Lehreraustausch, einer Schulbuchreform und einem Übersetzungsprogramm 
etliche zukunftsweisende Aspekte. Gleichzeitig aber bot das Abkommen mit 
seinen Bestimmungen gegen die Emigrationsliteratur und mit seinen schwar
zen Listen jüdischer Komponisten und Schriftsteller der deutschen Politik 
massive, mit zunehmender Häufigkeit genutzte Interventionsmöglichkeiten. 
Zeitgleich zur Propagierung der faschistischen Rassenpolitik wurde so das 
Abkommen, „Instrument der schlimmsten Unkultur" (W. Eitel) einer von 
der Forschung bislang kaum gesehenen Etappe in der Selbstisolierung Ita
liens. 

Militärhistorischen Problemen galt der Vortrag von G. Schreiber 
(Freiburg) über „Die Bedeutung Italiens im machtpolitischen Kalkül der 
deutschen Marineführung 1919 bis 1945". Über die früheren, seinen Aus
führungen als Basis dienenden Veröffentlichungen dieses Mtarbeiters des 
Freiburger Militärgeschichtlichen Forschungsamtes ist in dieser Zeitschrift 
schon berichtet worden6). Die deutsche Marineführung, von Schreiber de
finiert als „die Gesamtheit jener Marineoffiziere, die . . . einen an Hand der 
Quellen nachweisbaren Einfluß auf die politischen und strategischen Vor
stellungen in diesem Wehrmachtteil nahmen", hat mit Blick auf eine Wie
dergewinnung der mitteleuropäischen Vormachtsstellung des Reichs und im 

6) G. Schreiber, Revisionismus und Weltmachtstreben. Marineführung und 
deutsch-italienische Beziehungen 1919 bis 1944, Beiträge zur Militär- und Kriegs
geschichte Bd. 20, Stuttgart 1978, Rez. QFIAB 60 (1980), S. 678-79. 
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Gedanken an eine mögliche Neuauflage des Kräftemessens mit Frankreich 
und England seit den zwanziger Jahren der italienischen Marine wachsende 
Aufmerksamkeit geschenkt. Weit überschätzt in ihrer Leistungsfähigkeit 
und ihren politisch-strategischen Zielsetzungen galt sie der deutschen 
Marineführung als „diversionsstrategisches Instrument** gegen Frankreich 
und ab 1937/38 auch gegen England. Derartige auch durch einen frühen 
Philofaschismus unterstützte Vorstellungen bildeten eine passende Ergän
zung zu den Hitlerschen Bündniskonzeptionen. Schreiber wies abschließend 
darauf hin, welchen Wert der bislang von der Forschung vernachlässigte 
Faktor Italien auch für die „Interpretation der politischen Konzepte und 
die Erhellung der Zielsetzungen deutscher Führungseliten** insgesamt besitzt. 

Über den Faschismus hinaus reichte der Beitrag von U. Drews (Berlin) 
über „Soziale und ökonomische Ursachen bäuerlichen Widerstands in der 
Endphase des Faschismus**, Die Autorin sieht den nach dem September 1943 
intensivierten bäuerlichen Widerstand gegen die faschistische Republik und 
gegen die deutsche Besatzungsmacht, der sich gegen Zwangsbevorratung, 
Anbauzwänge, Ablieferungspflichten, aber auch gegen Einberufungsbefehle 
und Zwangsrekrutierung von Arbeitskräften wandte, in einer langen Kon
tinuitätslinie bäuerlichen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Diese Form 
der Resistenza, die mit ihrer Solidaritätsbereitschaft den lebensnotwendigen 
Hintergrund für die organisierte Widerstandsbewegung bildete, war weniger 
„das Resultat präziser politischer und ideologischer Entscheidung** als viel
mehr „unmittelbarer Ausdruck von Lebensumständen, die als unerträglich 
erfahren*' wurden. Die Protestbereitschaft des in sich außerordentlich viel
fältig strukturierten „mondo contadino** hing zusammen mit der vom 
Risorgimento nicht gelösten und von der faschistischen Landwirtschafts
politik eher verschärften Agrarfrage. Nach Ansicht von Frau Drews haben 
auch die antifaschistischen Parteien die Dimension der hier anstehenden 
Probleme nicht erkannt. Der bäuerliche Protest bleibt so auch ein Problem 
der italienischen Nachkriegsgesellschaft. 

Auf komparatistische und begriffliche Fragestellungen schließlich 
führten die Referate von W. Wippermann (Berlin) über „Bonapartismus 
und Faschismus** und H.-U. Thamer (Erlangen) „Faschismus: Italienischer 
Weg oder europäische Bewegung?** Beide Referenten kommen aus der 
Schule von E. Nolte und unternehmen es, dessen Faschismus-Interpretation 
weiter auszubauen7). Wippermann berichtete aus einer abgeschlossenen, 

7) W. Wippermann, Faschismustheorien, Darmstadt, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 3. Aufl. 1976; W. Wippermann, H.-U. Thamer, Faschistische 
und neofaschistische Bewegungen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesell
schaft, 1977. 
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aber noch unpublizierten Habilitationsschrift über die Geschichte der 
Caesarismus- und Bonapartismusinterpretation in Europa seit Beginn des 
19. Jahrhunderts. Die \on konservativer, liberaler und sozialistischer Seite 
entwickelten Bonapartismusvorstellungen (C. Frantz, H. Wagener, L. von 
Stein, K. Marx, F. Lassalle) fanden in der Faschismusdiskussion im dissiden-
ten Kommunismus (L. Trotzki, A. Thalheimer) und innerhalb der sozialisti
schen Internationale (J. Braunthal, 0. Bauer, J. Deutsch, P. Nenni) eine 
Neubelebung. Gleichgewichts- und Verselbständigungstheorem bildeten die 
Grundlagen für eine qualitative Unterscheidung zwischen parlamentarisch-
demokratischem und faschistischem System, und für die These einer relativen 
Autonomie des Faschismus an der Macht. 

Thamer konstatierte, daß in den letzten Jahren unter dem Eindruck 
eines inflationären Gebrauchs des FaschismusbegrifFs die Zahl derer wachse, 
„die die wissenschaftliche Tragfähigkeit und die politisch-pädagogische 
Nützlichkeit" dieses Konzepts bezweifeln und die eine „singularisierende, 
nationalgeschichtliche Betrachtung*4 für fruchtbarer halten. Trotz dieser, 
z.T. für berechtigt gehaltenen Einwände plädierte Thamer unter Bezug
nahme auf die Forschungen Noltes für einen auf Europa und die Zwischen
kriegszeit eingeschränkten Faschismusbegriff, der solche Bewegungen und 
Regime erfasse, die sich ebensosehr vom „demokratisch-parlamentarischen 
wie vom kommunistischen Typus unterscheiden und doch nicht bloße 
Militärdiktaturen oder konservative Regime sind". 

Die deutsche Italienforschung ist, was die Themenbereiche des 19. 
und 20. Jahrhunderts angeht, ein Unternehmen mit wechselhafter Geschichte 
und ungewisser Zukunft. Langfristig wäre es wünschbar, ihr eine gewisse 
Dauerpräsenz in Deutschland und Italien zu verschaffen. Sie sollte über 
einen Kreis von Sachkennern verfügen, die diesen Themenbereich im deut
schen Sprachraum mit Autorität vertreten können, die aber gleichzeitig auch 
in Italien selbst über ein solches Ansehen und über solche Verbindungen ver
fügen, daß ihre Beiträge regelmäßig übersetzt und in die italienische For
schung integriert werden, so daß sie ihren Ansichten in beiden Kulturräu
men Gehör verschaffen können. Über entsprechende Positionen verfügen 
die englische, amerikanische und französische Historiographie seit langem. 
Englische Beiträge z.B., so die von D. Mack Smith, A. Lyttelton, S. J. 
Woolf, Chr. Seton Watson, P. Allum (um nur einige bekannte Namen zu 
nennen) besitzen in Italien traditionell ein hohes Ansehen. Mack Smith z.B. 
ist der Autor der meistgelesenen Geschichte Italiens nach 1861. Die größte 
Weihe, die der Turiner Verlag Einaudi seiner ab 1972 erscheinenden „Storia 
d'Italia" geben konnte, war eine Podiumsdiskussion mit einigen der oben 
genannten Historiker in Oxford. Die institutionellen Voraussetzungen für 
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eine derartige Dauerpräsenz bilden spezialisierte Institute, Bibliotheken und 
Lehrstühle zur italienischen Greschichte, wie es sie in London, Oxford oder 
Reading gibt. Ein ähnlich eindrucksvolles Bild weitgespannter Forschungs
aktivitäten in den Vereinigten Staaten ergeben die Publikationslisten der 
„American Society for Italian Historical Studies". Eine Bibliographie eng
lisch-amerikanischer Arbeiten, die zeitgeschichtliche, soziologische, politolo
gische und ökonomische Themen zur Entwicklung Italiens nach 1945 be
treffen, weist über 1300 Titel auf8). Ein Beispiel schließlich für die Organisa
tion der französischen Italienforschung vermag der Publikationskatalog des 
1969 gegründeten ,,Centre de recherche d'histoire de l'Italie et des pays 
alpins" in Grenoble zu vermitteln. 

Entsprechende Einrichtungen fehlen in der Bundesrepublik, und sie 
fehlen auch in Österreich und der Schweiz, Diesem Fazit entspricht auch das 
magere Lehrangebot italienischer Themen im Programm deutscher Univer
sitäten. Generell fehlt es an einschlägiger Lieratur, an Übersetzungen, 
Bibliotheksbeständen usw. Die Ursachen für das sich hier äußernde Des
interesse sind vielfältiger Natur und reichen weit in die Vergangenheit 
zurück. Daß sich an diesem Zustand mittel- und langfristig etwas ändert, 
liegt im Bestreben des Deutschen Historischen Instituts Rom. Daß hoff
nungsvolle Ansätze in dieser Richtung vorhanden sind, zeigte nicht zuletzt 
der Verlauf der vorstehend geschilderten Tagung. 

•) Vgl. QFIAB, 59 (1979), S. 556-57. 
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Wie lassen sich Leistungen und Schwächen der einzelnen nationalen 
Geschichtswissenschaften auf internationaler Ebene messen ? Wo wird eine 
Weltgeschichte der Historiographie des 20. Jhdts. später die Hauptakzente 
setzen? Der jeweils national und kulturkreisbedingt eingegrenzte Erfah
rungsraum jeden Beobachters machen jeden Vergleich schwierig. R. Romano 
z. B., als Mitherausgeber der Storia d'Italia des Einaudi Verlages und der im 
gleichen Unternehmen erscheinenden Enciclopedia ohne Zweifel ein Be
trachter mit weiten Horizonten, hält die italienische Historiographie, neben 
der angelsächsischen, der französischen und der polnischen, methodisch und 
thematisch in der Welt für führend (QFIAB 59,1979, S. 558f.). Die offizielle 
italienische Kulturpolitik spricht vorsichtiger von „notevole contributo 
scientifico italiano allo sviluppo delle scienze storiche4'1). Die Bände der 
Bibliografia Storica Nazionale bieten eindrucksvolles Anschauungsmaterial 
für die Vitalität und den Reichtum der hiesigen Historiographie, zeigen aber 
gleichzeitig auch, wie viele ihrer Beiträge durch Provinzialismus und Italo-
zentrik geprägt sind. Die Sprachbarrieren wirken in beiden Richtungen ver
ständnishemmend. Die italienische Geschichtswissenschaft steht vor großen 
Schwierigkeiten, ihre Leistungen und Ergebnisse außerhalb Italiens bekannt 
zu machen. Symptomatisch in diesem Zusammenhang war, daß Italienisch 
auf dem letzten 15. Internationalen Historikerkongreß in Bukarest 1980 
nicht zu den offiziellen Konferenzsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch, Deutsch) gehörte. Unabhängig aber davon, ob die Bemühungen 
der italienischen Delegation um eine offizielle Anerkennung für den kommen
den Kongreß 1985 Erfolg haben werden, bleiben die strukturellen Hemm-

*) Pressemitteilung des italienischen Außenministeriums vom September 1980 
über die Ausstellung italienischer historischer Literatur, die im August 1980 in 
der rumänischen Nationalbibliothek in Bukarest stattfand. 
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nisse des Forschungstransfers bestehen. Die American Historical Review hat 
die italienische GeschichtsWissenschaft ,,one of the most sophisticated and 
underrated corporations of historians working anywhere in the world to-
day"2) genannt. Blüht hier eine köstliche Blume im Verborgenen? Die 
Mehrzahl etwa der englischen, französischen oder deutschen Historiker wird 
sich mangels Sprachkenntnisse kein eigenes Urteil bilden können. Sie, und 
alle übrigen Italien-Interessenten, werden in Zukunft mit Gewinn zwei neue 
Zeitschriften benutzen können, die hier in Kurzporträts vorgestellt seien. 

Eine Gruppe italienischer und angelsächsischer Historiker veröffent
licht seit 1978 eine unter der Leitung von Ennio Di Nolfo (Florenz) stehende, 
dreimal jährlich erscheinende, von der Banca Toscana finanzierte Zeitschrift, 
das Journal of Italian History3). Die Zeitschrift ist „primarily devoted to 
the study of Italian modern and contemporary history ; it aims to transmit 
the debates and results of Italian historical writing and research to scholars 
not fluent in Italian"4). Das Journal of Italian History bringt in seiner ersten 
Abteilung Originalbeiträge und Übersetzungen schon veröffentlichter wich
tiger Aufsätze aus der italienischen historischen Forschung. Die zweite Ab
teilung „Review Articles" enthält Literaturberichte zu thematischen 
Schwerpunkten und Zeitschriftenporträts. Die ersten vier Nummern brach
ten Übersichten u.a. über die Toskana der Medici, die Geschichte des Fe
minismus, die Geschichte des sozialen und politischen Katholizismus, die 
Interpretationen des „Italian Take-ofT" und die faschistische Außenpolitik. 
Die dritte Abteilung enthält Buchrezensionen und eine sorgfältig redigierte 
Buch- und Aufsatzbibliographie, die im ersten Jahrgang ca. 700 Buch- und 
1000 Aufsatztitel (aus ungefähr 150 Zeitschriften) erfaßt hat. Diese sind 
innerhalb einer zehnteiligen, weitgehend chronologisch gehaltenen Grob
gliederung eingeordnet. Diese angesichts der Sprachbarriere auch für den 
deutschen Sprachraum hochwichtige Zeitschrifteninitiative besticht durch 
die Qualität der Beiträge, die Breite des Rezensions- und redaktionellen 
Mitarbeiterstabes und die Solidität der Aufmachung. Die bisher vorliegenden 
vier Nummern lassen auf eine langfristige Zielplanung und auf ein großes 
finanzielles und organisatorisches Engagement schließen und machen diese 
„anglo-american-italian Joint venture" zu einer sehr beachtenswerten Unter
nehmung. 

a) American Historical Review, Bd. 79 (1974) S. 184 (R. Wohl). 
*) Die Zeitschrift erscheint beim Verlag Vallecchi, Florenz. Zu den Heraus
gebern zählen O. Barié, S. Bertelli, F. Della Peruta, F. Diaz, L. Firpo, F. Gilbert, 
A. Lyttelton, N. Rubinstein, A. W. Salomone, G. Spini, L. Valiani, A. Ventura. 
*) So der Text im Vorspann zum Impressum. 
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Aus z.T. gleichen Bedürfnissen heraus ist die zweite hier anzuzeigende 
Publikation entstanden, die seit ] 980 ebenfalls dreimal jährlich erscheinende, 
in sechs Sprachen (Italienisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Englisch, 
Deutsch) veröffentlichte Zeitschrift Risorgimento5). Hauptinitiatoren und 
treibende Kräfte des Unternehmens sind zwei jüngere Historiker aus Bel
gien und der Bundesrepublik, M, Dumoulin und H. Ullrich. Verlags- und 
Redaktionsort ist Brüssel, Belgien verfügt über lange und intensive geistige, 
kulturelle, ökonomische und politische Kontakte mit der Welt Italiens. Sie 
bildeten die Basis einer kleinen, von R. Van Nuffel herausgegebenen belgi
schen Zeitschrift Risorgimento, die nun in verwandelter Gestalt ihren Ak
tionsradius auf die europäische Ebene ausgeweitet hat. In ihrer neuen Ge
stalt ist die Zeitschrift ähnlich aufgebaut wie das Journal of Italian History. 
Den jeweils 3^1 Forschungsbeiträgen folgen Literaturberichte (in den ersten 
beiden Nummern: die Italiener im Ausland und im Exil im 19. Jahrhundert; 
die Führungsgruppen der Destra und der Sinistra nach 1861), als dritte 
Rubrik erscheinen Übersichten über Publikationen und laufende Forschungs
vorhaben und den Abschluß bilden „Informations courantes", d.h. Nach
richten über den jeweils aktuellen Stand der Forschungen in- und außerhalb 
Italiens (Tagungen, Archiv- und Bibliotheksnachrichten, Institutsaktivi
täten usw.). Die Redaktions- und Koordinationsprobleme bei einer inter
nationalen Zeitschrift dieser Art sind beträchtlich, und, wie die beiden 
ersten Hefte zeigen, sind noch nicht alle Anlaufschwierigkeiten überwunden. 
Die vielfach nur bilateral orientierten Interessen der italianisants in eine 
wirklich international fundierte Kooperation zu verwandeln, ist ein Vor
haben, dem man ein klares Programm, ein deutliches Profil und viele frucht
bare Ergebnisse wünschen kann. 

5) Die Zeitschrift wird von der „Groupe Européen de Recherche et d'information 
sur l'Italie Contemporaine", Brüssel, herausgegeben und erscheint im Selbst
verlag. 
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Paul Oskar Kris tel ler , Philosophie und Gelehrsamkeit, Heidelberger 
Jahrbücher 24 (1980) S. 35-45. - In diesem Vortrag, den P. 0. K. am 
28. IL 79 anläßlich seines goldenen Doktorjubiläums an der Universität 
Heidelberg hielt, geht Vf. auf drei Gesichtspunkte der historisch-philo
logischen Methode näher ein, von der er sich bei seinen eigenen philosophie
geschichtlichen Arbeiten leiten ließ. H, M. G. 

Antonio Santoni Rugiu, Storia sociale dell'educazione, Milano 
(Principato) 1979, VII, 749 S. m. 17 Abb, Lit. 8.800. - Mit diesem Buch 
legt der Vf., Ordinarius für Erziehungswissenschaften an der Universität 
Florenz und Autor zahlreicher Publikationen zu pädagogischen und schul-
politischen Problemen der neuesten und zeitgenössischen italienischen Ge
schichte, sein bislang ehrgeizigstes und in dieser Form wohl einzigartiges 
Werk vor : eine Geschichte der wichtigsten europäischen Erziehungstheorien 
und -modeile, von der Antike bis in die Gegenwart, dargestellt vor dem 
Hintergrund der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Realität, in der 
sie entstanden sind, komprimiert in eine handliche Taschenbuchausgabe zu 
einem erschwinglichen Preis. Es erscheint in der Tat unglaublich, wie S. R. 
in der Einleitung schreibt (S. V), daß beinahe 40 Jahre nach Ende des 
idealistischen Monopols über die historisch-philosophische Kultur Italiens, 
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Studenten, Lehrern und Lesern nur Erziehungsgeschichten zur Verfügung 
stehen - darunter einige neuesten Datums -, die noch vom Schematismus 
Gentiles abgeleitet sind, dem zufolge die Erziehung die Entwicklung des 
Geistes und ihre Wissenschaft Gegenstand der Philosophie sei, obwohl der 
Kausalnexus Erziehung-Gesellschaft heute von niemandem mehr ernsthaft 
bestritten werde. Weshalb also fortfahren in der Selbsttäuschung, daß die 
Geschichte der Erziehung nichts weiter sei als ein Nebenprodukt der Ge
schichte des philosophischen Denkens (S. VI) ? S. R. hat die längst über
fällige Konsequenz aus diesem Widerspruch gezogen und das über Jahr
zehnte hinweg Versäumte gleichsam mit einem Schlage nachzuholen ver
sucht. Bei dem zügigen Parforceritt durch eine derart immense Zeit- und 
Raumdimension sind allerdings dort, wo das Terrain dem Autor weniger 
vertraut ist, einige Unklarheiten auf dem Parcours geblieben, die zu Miß
verständnissen führen können. So bedarf etwa die Beschreibung der politi
schen und sozialen Verfassung Spartas (S. 66-74) der Ergänzung, die Aus
sage „Sparta, prima di tutto, non conobbe mai aperture democratiche alla 
sua costituzione interna" (S. 66) der Korrektur, geht sie doch an der historio-
graphischen Bewertung der »Großen Rhetra', der Funktion des Ephorats, 
der Befugnisse der Volksversammlung und des Aufnahmerituals in die 
Syssitien vorbei. Sicherer bewegt sich der Vf. in den der frühen Neuzeit fol
genden Jahrhunderten, in denen neben den italienischen (ca. 160 Seiten) 
auch die Verhältnisse in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, der 
Schweiz, den Vereinigten Staaten (19. Jh.) und Rußland (19. Jh. bis Stalin) 
behandelt werden. Der kompakten Darstellung, die in knapper Form ein 
beeindruckend breitgefächertes Themenspektrum bietet, ohne oberflächlich 
zu sein, sind leider fast alle Zitatbelege und viele Literaturhinweise zum 
Opfer gefallen, ein Nachteil, über den auch das umfangreiche Personen- und 
Sachregister nicht hinwegzutrösten vermag. Eine weniger ökonomische, 
zweibändige Ausgabe hingegen, die den informativen Reichtum durch ent
sprechende Quellen- und Literaturangaben ergänzt, könnte die methodolo
gisch überzeugende Arbeit zu einem brauchbaren Handbuch der sozial
geschichtlich orientierten Erziehungswissenschaften werden lassen. J. Ch. 

Historische Zeitschrift Sonderheft 7 (Hg. Lothar Gali): Italien im 
Mittelalter. Neuerscheinungen von 1959-1975. Berichte von Alfred Haver-
kamp und Horst Enzensberger, München (Oldenbourg) 1980, IX, 494 S., 
DM 68. - Nel numero speciale della Historische Zeitschrift 1, apparso nel 
1962, E. Dupré Theseider aveva pubblicato un resoconto bibliografico sulla 
storia italiana del medioevo (opere apparse negli anni 1945-1958, pp. 613-
725) che, come ,bibliographie raisonnée*, non ha perso a tuttoggi niente del 
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suo valore (cf. Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte 
102/3). La continuazione di cui ci stiamo ora occupando proviene da due 
curatori, uno dei quali (A. H.) tratta l'Italia centro-settentrionale (pp. 6-
297) e l'altro (H. E.) quella meridionale (pp. 299-447 con indici dei nomi e 
degli argomenti alle pp. 487-494). L'elenco alfabetico di tutte le opere con
siderate occupa le pp. 449-486. I due curatori meritano molta gratitudine 
da tutti i colleghi per non essersi limitati a prendere in considerazione solo 
le opere indicate nella „Bibliografia storica nazionale", ma anche quelle 
uscite in altri paesi, come già fece il Dupré. Questi, in 113 pagine, aveva 
dato il resoconto di 14 anni, Haverkamp ed Enzensberger, pur seguendo il 
loro predecessore in quanto al metodo delle segnalazioni, hanno avuto bi
sogno di 440 pagine per i 17 anni presi in esame: di tanto è aumentato il 
numero delle pubblicazioni sull'argomento, R. E. 

Werner Ohnsorge, Abendland und Byzanz. Gesammelte Aufsätze 
zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des 
Kaisertums. 2. unveränd. Nachdr. d. Ausg. Darmstadt 1958, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1979, X, 573 S-, 4 Taf., DM 92.- (per 
i soci DM 57.-). - Già la prima edizione della raccolta di saggi di Ohnsorge -
al quale siamo debitori di studi fondamentali su numerosi aspetti della 
storia dei rapporti fra i due imperi medievali - era stata accolta dalla ricerca 
con molto favore (cf. la recensione di H,-G. Beck nella Byzantinische Zeit
schrift 52 [1959] pp. 387-391). Esaurita ormai da tempo la prima ristampa 
del '63, autore ed editore hanno ora preso la decisione encomiabile di pubbli
carne una seconda, rendendo così disponibile un'opera che sotto molti as
petti conserva ancor oggi il suo valore. Peccato che, in questa nuova edizione 
fotomeccanica, non si sia potuto tener conto degli intensi studi bizantinistici 
di quest'ultimo quarto di secolo. Gerhard Rösch 

Cinzio Violante, Gli Studi di storia locale e le Società di Storia Patria, 
Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 79, N. S. 31 (1979) S. 3-22. -
Vf. gibt eine umfangreiche, durch viele bibliographische Angaben höchst 
instruktive Übersicht über den derzeitigen Stand der Erforschung der mittel
alterlichen und neuzeitlichen Orts- und Regionalgeschichte in Italien, kri
tisch und wohl abgewogen, und macht überzeugende Vorschläge für eine 
Ausweitung dieser Arbeiten und den Vergleich und Austausch ihrer Ergeb
nisse auf nationaler (und internationaler) Basis. R. E. 

Arsenio Frugoni, Incontri nel Medio Evo, Bologna (Il Mulino) 1979, 
428 S., Lit. 15.000. - A dieci anni circa dalla tragica scomparsa di Arsenio 
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Frugoni esce ora questo „Incontri nel Medio Evo", che raccoglie 12 saggi, 
per lo più assai poco noti alla medievistica internazionale, perché pubblicati 
in sedi a volte poco accessibili. La raccolta si articola in tre sezioni : a) Homo 
spiritualis (Incontro con Cluny, Jacopone francescano, Subiaco francescana, 
Il Giubileo di Bonifacio Vili, Sui Flagellanti del 1260, La devozione dei 
Bianchi del 1399) ; b) Testi e immagini (I temi della morte nell'affresco della 
chiesa dei Disciplini a Clusone, „A pictura cepit", G. Villani, „Cronica", 
XI, 94, „Sator arepo tenet opera rotas") ; e) Dante (Dante e la Roma del suo 
tempo, con un'appendice „La Veronica nostra", Dante, Epist. XI, 24-25r 

Dante tra due Conclavi. La Lettera ai Cardinali italiani, Lettura del 
Canto X dell'Inferno, Manfredi per Dante: lettura del Canto III del 
Purgatorio, Il Canto XXXIII del Purgatorio), - Due almeno sono le-
lezioni di metodo che si possono trarre da questi scritti di Frugoni, i quali 
difficilmente possono essere definiti minori anche se confrontati col più fa
moso „Arnaldo da Brescia" o la più complessa „Celestiniana". Il primo in
segnamento, che può apparire banale, ma che non è mai abbastanza presente 
alla coscienza dello storico di mestiere, consiste nell'insistenza con cui viene 
sottolineato che dietro ogni testimonianza (scritta o iconografica) c'è sempre 
l'uomo - o gli uomini - che l'hanno prodotta e che questi, e non la testi
monianza in sé sono il vero oggetto della ricerca storica. La seconda lezione 
che Frugoni, di formazione filologo, è stato tra i pochi a trasmettere alle 
nuove generazioni, è che solo un rigore che potremmo definire „implacabile" 
nell'interpretazione della fonte può consentire di accostarci alla verità. 
Ricerche particolari, che possono apparire riduttive se misurate sul metro 
della „grande storia", trovano un senso se le vediamo - così come le vedeva 
il loro autore - quali solide pietre, faticosamente conquistate, su cui co
struire, in un secondo momento, una conoscenza storica non più intuitiva e 
impressionistica. Non per nulla il „Giubileo di Bonifacio Vili", a trent'anni 
dalla sua pubblicazione, continua ad essere l'unica interpretazione comune
mente accettata di questo grandioso avvenimento, in cui elementi „popo
lari" e „colti" si fusero in modo tanto inestricabile e, fino alla comparsa di 
questo celebre saggio, per certi versi incomprensibile. Al di là dell'espressione, 
resa a volte faticosa dallo sforzo di dire tutto il necessario e nulla di inesatto, 
queste pagine frugoniane continuano a comunicare una vibrante tensione 
verso la verità, ed è questo che in un mondo culturale sempre più dominato 
dall'erudizione pura o dallo scetticismo, ce le rende tanto preziose. 

Giulia Barone 

Philip Jones, Economia e società nell'Italia medievale. Trad. di 
Carla Susini Jones e di Aldo Serafini. Biblioteca di cultura storica 141,, 
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Torino (Einaudi) 1980, X, 536 S„ 12 Abb., Lit. 40.000. - Die Studien des Vf. 
sind seit langem Standardwerke zur ma, italienischen Wirtschafts- und 
Agrarverfassungsgeschichte. Die in dem stattlichen Band gesammelten Ar
beiten erschienen erstmals : Economia e società nell'Italia medievale: il mito 
della borghesia, in: Storia d'Italia Einaudi, Annali I, 1978; L'Italia agraria 
nell'alto Medioevo: problemi di cronologia e continuità, in: Settimana Spo
leto 1965; Le terre del capitolo della cattedrale di Lucca (900-1200), in: 
Economie Hist. Rev. 1954; Una grande proprietà monastica nella Toscana 
tardomedievale: Camaldoli, in: Journal of Eccl. Hist. 1954; Le finanze della 
badia cistercense di Settimo nel secolo XIV, in: Riv. stor. della Chiesa in 
Italia 1956; Forme e vicende di patrimoni privati nelle „Ricordanze" fioren
tine del Trecento, in : Papers Brit. School Rome 1956 ; Le origini medievali 
della moderna società rurale. Un caso tipico: il passaggio dalla curtis alla 
mezzadria in Toscana, in: Fiorentine Studies (N. Rubinstein) 1968; Il vica
riato dei Malatesta da Rimini, in: Economie Hist. Rev. 1952; La fine del 
dominio malatestiano a Rimini, in: Italian Renaissance Studies (E. F. Jacob) 
1960; Comuni e Signorie. La città stato nell'Italia tardomedievale, in: 
Transactions of the Royal Hist. Society 1965. Dazu ist aufgenommen eine 
kürzere Fassung des entsprechenden Teils der Cambridge Econ. Hist. I 
(it. Übersetzung, Torin 1976) : Per la storia agraria italiana nel Medioevo, 
lineamenti e problemi. Wie man sieht, sind viele der hier in Übersetzung 
vorgelegten Arbeiten nicht gerade an entlegener Stelle erstmals publiziert 
worden. Trotzdem aber ist die Initiative des Verlages zu begrüßen, diese 
Sammlung wegen der fundamentalen Bedeutung einiger Titel so vorzulegen. 
Der Band ist sehr sinnvoll mit den Monatsbildern aus einem pisaner Psal
terium des 12. Jh. (Bibl. Laurenz. Ms. Acquisti e Doni 181) in schönen Farb
reproduktionen geschmückt, die Szenen aus dem bäuerlichen Leben zeigen. 
Leider trägt eine solche Ausstattung aber auch zu dem verhältnismäßig ho
hen Preis bei. In der Hand vieler Studenten - wo man den Band gerne sehen 
würde - wird er so sicher selten zu finden sein. Das ließe sich aber noch durch 
*eine Taschenbuchausgabe im Nachhinein korrigieren. Sehr nützlich ist die 
Aufschlüsselung der Texte durch ein Register. Wilhelm Kurze 

Miquel Batl lori , A través de la història i la cultura, Montserrat 
(Abadia de Montserrat) 1979, 440 S. - Es war ein glücklicher Gedanke, aus 
Anlaß des 70. Geburtstages von B. einen Band mit gesammelten Aufsätzen 
und Gelegenheitsschriften des katalanischen Historikers herauszugeben. Die 
weitgespannten Interessen des Jubilars reichen vom 13. Jh. bis zur Zeit
geschichte, von Raimund Lull, Arnald von Villanova und Raimund von 
Penafort über den Lullismus (auch in Frankreich und Italien) und den 
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katalanisch-aragonischen Humanismus bis zu B.'s Landsmann, dem Kardi
nal Vidal y Barraquer, der 1943 im Schweizer Exil starb. Die verschiedenen 
Themen reihen sich in recht lockerer Folge aneinander. Eine echte thema
tische Einheit stellt nur der zweite Teil des Bandes dar, der vier Beiträge 
zur Geschichte der Familie Borja enthält. Der eigentliche zentrale Bezugs
punkt des Buches ist die Heimat des Vf., Katalanien und seine Geschichte, 
was freilich aus dem Titel selbst nicht hervorgeht. Daraus erklärt es sich 
denn auch, daß sämtliche Aufsätze in katalanischer Übersetzung abgedruckt 
sind. Eigens ist noch darauf hinzuweisen, daß B. verdienstvollerweise alle 
Beiträge revidiert, teilweise aber auch geringfügig verändert hat, ohne daß 
dies im einzelnen immer vermerkt wäre. Bibliographische Ergänzungen wer
den in den Fußnoten in Klammern beigefügt. Ein Namensindex erleichtert 
die Benutzung des Bandes, dessen Erscheinen vor allem Mediävisten und 
Humanismusforscher dankbar begrüßen werden. H. M. G. 

Aby M. Warburg, Ausgewählte Schriften und Würdigungen. Hg. v. 
Dieter W u t t k e in Verbindung mit Carl Georg Heise, Saecula spiritalia 1, 
Baden-Baden (Koerner) 1979, 1 Portr., 638 S. m. zahlr. Abb., DM 48. -
„Das vorhegende Warburg-Lesebuch ist bemüht, ein möglichst reichhaltiges 
Informations-Angebot über Warburgs wissenschaftliche und wissenschafts
politische Wirksamkeit anzubieten" (S. 601). Der Band ist aber weit mehr 
als nur ein Warburg-Reader. Er gliedert sich in drei Teile. Im ersten werden 
10 Schriften Warburgs abgedruckt, darunter zwei bisher unveröffentlichte 
Stellungnahmen. Es ist dies einmal sein Plädoyer für die Einrichtung einer 
archäologischen Professur in Hamburg (1909) und zum anderen seine Rede 
vor dem Kuratorium der Bibliothek Warburg (1929). Von den im Reprint-
Verfahren wieder gedruckten Publikationen seien genannt: Bildniskunst 
und florentinisches Bürgertum (1902), Francesco Sassettis letztwillige Ver
fügung (1907), Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo 
Schifanoja zu Ferrara (1912/22) und Heidnisch-antike Weissagung in Wort 
und Bild zu Luthers Zeiten (1920). Im zweiten Teil druckt W. eine Samm
lung von Aufsätzen ab, und zwar soweit möglich in Reprint, ansonsten in 
deutscher Übersetzung, in denen Fritz Saxl, Edgar Wind, Ernst Hans Gom-
brich, Gertrud Bing, Carl Georg Heise und Leopold D. Ettlinger Warburgs 
Verdienste als Gelehrter, Lehrer und Wissenschaftsorganisator würdigen. 
Am wichtigsten aber ist der dritte Teil. Hier legt W. eine 820 Nummern um
fassende Warburg-Bibliographie vor, die in der Geisteswissenschaft ihres
gleichen sucht. Sie enthält nämlich nicht nur die Schriften Warburgs ein
schließlich der dazugehörigen Rezensionen, sondern darüber hinaus auch 
die Würdigungen, und zwar im weitesten Sinne des Wortes, d.h. „nicht nur 
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die Publikationen, die schon vom Titel her ohne weiteres als Würdigungen 
auszumachen sind, sondern auch Hinweise auf zahlreiche Werke und Ab
handlungen, deren Verfasser verbürgen, daß sie sich besonderer Impulse 
seitens Warburgs bewußt sind" (S. 517). Es folgt ein Kurzinventar der War
burg betreffenden Archivmaterialien. Ein ausführliches Nachwort des Hg. 
beschließt den Band, der vor allem dazu dienen soll, Warburgs Rolle als 
Wegbereiter interdisziplinärer geistesgeschichtlicher Forschung ins Bewußt
sein zu rufen und zu verlebendigen. Möge der Wunsch des Hg, in Erfüllung 
gehen! H. M. G, 

Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV), Convegni del 
Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale 17 (11-14 ottobre 1976), Todi 
(Accademia Tudertina) 1978,473 S., Lit. 20.000. - Von ihren Anfängen an 
haben die Dominikaner, die Franziskaner zunächst mit sperrigem Wider
streben, dann aber mit desto größerer Verve sich den Herausforderungen 
gestellt, die das Ungenügen der damaligen Bildungsinstitutionen bei der Er
füllung ihrer selbsterwählten Aufgaben (in Predigt und Seelsorge) und der 
ihnen auferlegten Pflichten (etwa in der Inquisition) ihnen bot. Ein ganzes 
System ordenseigener Bildungseinrichtungen war bald über Europa hin ent
standen. Eine Bilanz bisher verstreuter Forschungsansätze zu der Ent
faltung und ersten Blüte mendikantischer Schulen, die sich der Todi-
Kongreß 1976 vorgenommen hatte, war an der Zeit. Ein umfängliches (S. 35-
149) „Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli 
,studia* degli ordini mendicanti'* gibt ein breitgefächertes Bild der Verhält
nisse mit entsprechenden statistischen Angaben und Listen für Südfrank
reich (P. Amargier), Italien (M. d'Alatri) , Nordfrankreich (C. Ribau-
court), England (J, Cannon) und Ostmitteleuropa (J. Kloczowski). Er
staunt bemerkt man, daß die Situation im deutschen Herrschaftsgebiet des 
Römischen Imperiums ausgespart blieb, aber diese Lücke läßt sich mit den 
etwa gleichzeitig erschienenen Arbeiten von D. Berg (vgl. QFIAB 60, 
1980, 616f.) und J. B. Freed (The Friars and German Society in the 13th 
Century, 1977) vom Leser doch relativ leicht schließen. Während aber in 
dieser Übersicht die Augustinereremiten und in gewissem Umfang auch 
noch die Carmeliten, Serviten und anderen mendikantischen Gruppen mit 
einbezogen waren, treten hinfort Franziskaner und Dominikaner immer aus
schließlicher ins Blickfeld. Doch da im gegebenen Rahmen sich ein enzyklo
pädisches Vorgehen ohnedies verbot, ist diese Beschränkung auf das Ex
emplarische kein Mangel! Noch am stärksten hat A, Maierù auch die 
Augustinereremiten in seine Untersuchung der didaktischen Techniken in 
den Ordensstudien einbezogen, die er mit Umsicht und Anschaulichkeit aus 
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den normativen Quellen und aus den Kommentaren und Lehrbüchern selbst 
erhebt. Auch J. Verger verfolgt in seinem knappen Bericht das strukturelle 
Verhältnis von Ordensstudien und Universitäten mit weitem Horizont und 
bezieht auch die mit den Mendikanten konkurrierenden Gruppen immer 
wieder in seine Überlegungen ein. Exemplarisch behandelt G. Barone die 
Ordensgesetzgebung der Dominikaner zu den „Studia". Das Beobachtungs
feld, das sich R. Mause Ili bei der Analyse der Rolle der Bibliotheken in den 
Studienhäusern setzt, ist enger: in knappen Strichen beschreibt er die 
Büchersammlungen der Minoritenkonvente von Florenz und Padua, wobei 
er auch auf die Texte der franziskanischen Dissidenten, wie Petrus Johannis 
Olivi, aufmerksam achtet. (Allerdings besaß S. Croce entgegen den Angaben 
S. 361 eine geradezu erstaunlich breite Sammlung von Ockhams „akademi
schen" Schriften, nur sind diese Codices des 14. Jh. nicht in den Fonds S. 
Croce der Laurenziana gelangt : Die „Summa logicae" lag in zwei Exempla
ren vor: Laur., Plut. XII sin., cod. 2 u. 4 [früher S. Croce „No. 524 u. 526"]; 
die Sentenzenvorlesung lag sowohl im „Scriptum" zu I Sent., wie in den 
„Reportationes" zu II-IV Sent. vor in dem [erst sekundär zusammengebun
denen] Ms. Firenze, Bibl Naz. Centr., Conv. soppr. A. 3.801 [„No. 379"]; 
auch die relativ seltener überlieferte „Expositio in libros physicorum" war 
in ihrer früheren Redaktionsstufe vorhanden in einer Hs., die der Schreiber 
der eben genannten Reportationen zu II-IV Sent. geschrieben hatte: Ms. 
Firenze, Bibl. Naz. Centr., Conv. soppr. B. 5.726 [„No. 380"]. Später am 
Ende des 14. Jh. wird S. Croce dann von den politischen Streitschriften 
Ockhams die Prima und Secunda pars des „Dialogus" besitzen: Ms. Firenze, 
Laur., S. Croce, Plut. XXXVI dextr., c. 11 [„No. 412"]. Zu S. 368: Auch in 
Padua besitzt die Bibliothek von S. Antonio heute noch Mss. des 14. Jh. 
mit drei wichtigen Werken Ockhams: Ms. 184 Scaff. X [XIV. s.] enthält das 
„Scriptum" zu I Sent.; Ms. 197 Scaff. X [XIV. s.] die Prima pars des 
„Dialogus" - das Ms. langte allerdings erst Anfang des 15. Jh. in Padua an ! - ; 
Mss. 537 Scaff. XXII [XIV. s.] und 544 Scaff. XXII [a. 1380] enthalten die 
berühmte „Summa logicae". Dieser Bestand läßt sich bereits in einem Kata-
log von 1449 nachweisen, vgl. K. W. Humphreys , The Library of the 
Franciscans of the Convent of St. Antony, Padua, at the Beginning of the 
XVth Century, Safaho-Monographs 4 — Studies in the History of Libraries 
and Librarianship 3, Amsterdam 1966: die „Summa logicae" war allein 
mindestens sechsmal vertreten [Nrr. 223?, 312, 313, 875, 879, 886, 888]! -
Man wird also hinsichtlich der Wirkungsgeschichte Ockhams M/s Schluß
folgerungen neu zu überdenken haben. Die politische Option ihres Autors 
hat seinen Universitätstraktaten noch weniger anhaben können als etwa die 
Verurteilungen Abaelards im 12. Jh. der Ausbreitung von dessen Schriften). 
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Reiche Hinweise zur Buchherstellung und zu dem Umgang mit Büchern in 
den Studien der Dominikaner und Franziskaner, wiederum aus normativen 
und anderen Quellen, gibt G. S. Polica. J. G. Bougerol geht den gelehrten 
„Sermones" an den Ordensstudien nach (während ein ursprünglich vor
gesehener Beitrag über die Volkspredigt der studierten Bettelmönche - vgl. 
dazu die bissigen Bemerkungen Roger Bacons, zit. von Polica S. 409 - leider 
ausgefallen ist). C. T. Davis widmet sich dem Lektor am Florentiner Do
minikanerstudium und Lehrer Dantes Remigio de* Girolami (allerdings kön
nen seine chronologischen Schlußfolgerungen aus den Querverweisen zwi
schen ganz verschiedenartigen Schriften dieses Autors, bzw. vor allem aus 
deren Fehlen, nicht überzeugen). Die farbige Chronik Salimbenes untersucht 
L. G a t t o auf ihre Haltung zu den Ordensschulen. Schließlich versucht 
C. Va soli in einem Essay in weitem Bogen einen Überblick über „die Kultur 
der Bettelmönche* ' zu geben, der insbesondere ihre Rolle in der Hochschola
stik bestimmen will A. Vauchez, der den Wandlungen des normativen 
Bildes von Heiligkeit nachgeht, wie sie sich unter dem Einfluß mendikanti-
scher Existenz in den Kanonisationsakten des 13. und 14. Jh. spiegeln, macht 
damit mentalitätsgeschichtliche Tiefenschichten des Gesamtthemas sicht
bar. - Das Buch kann somit die ihm anfangs von G. Arnaldi gestellte Auf
gabe (vgl. S. 12), in aller Vorläufigkeit auf die Wichtigkeit seines Gegen
standes hinzuweisen und eine Bestandsaufnahme der Forschung zu präsen
tieren, wohl erfüllen und bietet darüber hinaus Impulse für weitere Über
legungen - mehr ist auf einem Kongreß nicht zu erreichen. J. M. 

Hermann Weber (Hg.), Politische Ordnungen und soziale Kräfte im 
Alten Reich, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz : Abt. Universalgeschichte, Beiheft 8 (= Beiträge zur Sozial- und Ver
fassungsgeschichte des Alten Reiches 2), Wiesbaden (Steiner) 1980, VIII, 
202 S., DM 35. - In dem Sammelband werden in großenteils erweiterter 
Druckfassung die Texte von sieben Referaten veröffentlicht, die im Herbst 
1977 im Mainzer Institut während eines Kolloquiums gehalten und disku
tiert worden sind; dieses Kolloquium fand im Rahmen des von der DFG 
geförderten Schwerpunktprogramms „Probleme der Sozial- und Verfassungs
geschichte des Hl. Deutschen Reiches im späten Mittelalter und in der frü
hen Neuzeit" statt und bot den an dem Forschungsprogramm Beteiligten 
Gelegenheit, sich selbst und einem kleinen Kreis von Fachkollegen Rechen
schaft abzulegen über die geleistete und die noch zu leistende Arbeit : über 
die (vorläufigen) Ergebnisse und die sich abzeichnenden Perspektiven wie 
auch über methodologische Erfahrungen. Wie fruchtbar der Versuch einer 
solchen „Zwischenbilanz** (die im Fall eben erst angelaufener Projekte als 
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Mischung von kritischem Forschungsbericht und Arbeitshypothese darge
boten wird) ungeachtet oder vielleicht gerade infolge der auf den ersten 
Blick unverbunden erscheinenden Frage- und Themenstellungen sein kann, 
das erweist sich an der wissenschaftlichen Qualität, die die hier versammel
ten Beiträge auszeichnet: in überzeugender Weise werden empirische For
schung und Suche nach umfassenderen und zugleich stringenteren Er
klärungsmodellen gesellschaftlicher, institutioneller und konstitutioneller 
Gegebenheiten und Entwicklungen im Alten Reich verbunden. Über die an
regenden, teilweise auch faszinierenden (da mit erheblicher Gedankenschärfe 
und mit begrifflicher Präzision überkommene Vorstellungen revidierenden 
und ganz neue Einsichten eröffnenden) Beiträge kann hier nicht weiter 
referiert werden; genannt seien daher allein die Titel: Peter Moraw, Ver
such über die Entstehung des Reichstags (S. 1-36); Rainer Christoph 
Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher im späten Mittelalter. Metho
den und Probleme ihrer Erforschung (S. 37-52); Volker Press, Von den 
Bauernrevolten des 16. zur konstitutionellen Verfassung des 19. Jahrhun
derts. Die Untertanenkonflikte in Hohenzollern-Hechingen und ihre Lösun
gen (S. 85-112); Anton Schindling, Der Westfälische Frieden und der 
Reichstag (S. 113-154); Armgard von Reden-Dohna, Die schwäbischen 
Reichsprälaten und der Kaiser - Das Beispiel der Laienpfründen (S. 155-
168); Sigrid Jahns , Brandenburg-Preußen im System der Reichskammer-
gerichts-Präsentationen 1648-1806 (S. 169-202). Probleme der italienischen 
Geschichte stehen im Mittelpunkt der Studie von Karl-Otmar Freiherrn 
von Aretin, Die Lehensordnungen in Italien im 16, und 17. Jh. und ihre 
Auswirkungen auf die europäische Politik. Ein Beitrag zur Geschichte des 
europäischen Spätfeudalismus (S. 53-84) : sie arbeitet die wesentliche, bisher 
kaum hinterfragte Bedeutung heraus, die den konkurrierenden überregiona
len Rechtsgebilden der kaiserlichen, der spanischen und der päpstlichen 
Lehensordnung für die politische Entwicklung in Italien zugekommen ist, 
und macht die Rolle bewußt, die solche Lehenstraditionen und Feudal
ansprüche in den auf italienischem Boden ausgetragenen Machtkämpfen 
zwischen den europäischen Großmächten gespielt haben. G. L. 

Hubert Jedin-Paolo Prodi (Hg.), Il Concilio di Trento come croce
via della politica europea, Annali dell'Istituto storico italo germanico in 
Trento, Quaderno 4, Bologna (Il Mulino) 1979, 213 S., Lit. 6000. - Der Band 
vereinigt die italienischen Texte von acht der Referate, die im September 
1977 während einer internationalen Studienwoche von bewährten Profan-
und Kirchenhistorikern gehalten worden sind; sie beschäftigen sich alle mit 
dem politischen Rahmen und mit mehr oder weniger „rein" politischen 
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Aspekten des Tridentiner Konzils. In seiner programmatischen Einleitung 
hat Hubert Je din u.a. die Rolle hervorgehoben, die diplomatische Reprä
sentanten der verschiedenen Staaten auf dem Konzil gespielt haben. Iginio 
Rogger skizziert die Verfassungsstruktur und die Verwaltungsinstitutionen 
im Fürstbistum Trient während der Konzilsperiode. Heinrich Lutz analy
siert die persönliche Haltung Karls V. zum Konzil und zum Konzilsge
schehen, sein politisches Interesse als Landesherr am Konzil sowie die Be
deutung seiner Konzilspolitik im Rahmen der habsburgischen Hegemonial-
politik in Europa, Die folgenschweren Vermischungen und Spannungen 
zwischen politisch-kirchenstaatlichen Zielsetzungen des Papsttums und 
religiös-kirchlichen Reformanliegen untersucht Paolo Prodi. Die Konzils
politik Frankreichs, Spaniens und Polens und die Aufnahme, die die Kon
zilsbeschlüsse in diesen drei Ländern erfahren haben, bilden Thema der 
Beiträge von Hermann Weber, J. Ignacio Tellechea Idigoras und 
Wladyslaw Woé. Mit der einzigen eindeutig politischen Verlautbarung, die 
aus dem Konzil hervorgegangen ist - sie betraf die Frage der „reformatio 
principum" -, setzt sich Giuseppe Alberigo auseinander. Boris Ulianich 
schließlich fragt nach der politischen Bedeutung, Aussage und Tendenz von 
Paolo Sarpis Konzilsgeschichte. G. L. 

Accademie e cultura. Aspetti storici tra Sei e Settecento, Biblioteca 
dell'edizione nazionale del carteggio di L. A. Muratori 5, Firenze (Olschki) 
1979, 289 S., Lit. 17.500. - Übergreifendes Thema des Sammelbandes bildet 
die Entwicklung und die kulturelle Bedeutung der Akademien und der 
Akademiebewegung in Italien - oder genauer : vor allem in den oberitalieni
schen Städten Modena, Ferrara, Bologna, Venedig und Verona - vom Ende 
des 16. bis gegen Ende des 18. Jh. sowie der Beitrag, den einzelne Gelehrte 
zu dem kulturellen Aufschwung jener Jahrzehnte geleistet haben. Von den 
insgesamt zwölf Aufsätzen von unterschiedlichem Umfang, aber durchwegs 
von hoher Qualität, können hier nur einige wenige genannt werden : Bruno 
Ne veu, Culture religieuse et aspirations réformistes à la cour d'Innocent XI 
(S. 1-38), würdigt am Beispiel der päpstlichen Sekretäre Agostino Favoriti 
und Lorenzo Casoni die unter Innozenz XL unternommenen Versuche, die 
im Gefolge der Auseinandersetzung mit dem Jansenismus innerhalb der 
katholischen Kirche auflebende (und insbesonders von französischen Geist
lichen getragene) rigoristische Reformbewegung für eine kulturelle, religiöse 
und moralische Erneuerung des römischen Geisteslebens und der kurialen 
Geistlichkeit und für eine Stärkung des - u.a. auch politischen - Ansehens 
des Papsttums nutzbar zu machen. Alberto Vecchi, La nuova accademia 
letteraria d'Italia (S- 39-72), berichtet über die Bemühungen Muratoris, 
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während des Spanischen Erbfolgekriegs 1703/06 eine italienische „National"-
Akademie zu gründen in der Hoffnung, daß das Zustandekommen einer 
solchen Gelehrtenrepublik einen ersten Schritt hin zu einer politischen Kon
föderation der italienischen Staaten bedeuten könnte. Unter anderen Aspek
ten beschäftigt sich mit dem gleichen Thema ergänzend Anna Burli ni 
Calapaj, I rapporti tra Lamindo Pritanio e Bernardo Trevisan (S. 73-94). 
Michela L. Niche t t i Spanio, Accademie padovane nel Sei e nel Settecento 
(S. 211-221), skizziert den institutionellen und den kulturellen Rahmen, in 
dem in Padua vom Anfang des 17. bis zum Ende des 18. Jh. zahlreiche, meist 
recht kurzlebige Akademien entstanden sind. G. L, 

Ostfriesland im Schutze des Deiches. Beiträge zur Kultur- und Wirt
schaftsgeschichte des ostfriesischen Küstenlandes, hg. im Auftrage der 
Niederemsischen Deichacht und ihrer Rechtsnachfolgerin der Deichacht 
Krummhörn von Jannes Ohling, 9 Bände, Pewsum (Selbstverlag der 
Deichacht Krummhörn) 1969-1980, Vertrieb Verlag Gerhard Rautenberg 
Leer/Ostfriesland. 

Band 1,1969, XV, 516S., 137 Abb., 11 FaltbL, 12 Tab., 13 Taf. : Karl-
Heinz Sindowski, Geologische Entwicklung von Ostfriesland. - Heinz 
Voigt und Günter Roeschmann, Die Böden Ostfrieslands. - Peter 
Schmid, Die vor- und frühgeschichtlichen Grundlagen der Besiedlung Ost
frieslands nach der Zeitenwende. - Waldemar Reinhardt , Die Orts- und 
Flurformen Ostfrieslands in ihrer siedlungsgeschichtlichen Entwicklung. -
Harm Wie mann, Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostfries
lands. 

Band II, 1969, XV, 687 S., 336 Abb., 33 Kt. : Hans Homeier, Der Ge
staltwandel der ostfriesischen Küste im Laufe der Jahrhunderte. Ein Jahr
tausend ostfriesischer Deichgeschichte. - Ernst Siebert, Entwicklung des 
Deichwesens vom Mittelalter bis zur Gegenwart. - Johann Kramer, Neue 
Deiche, Siele und Schöpfwerke zwischen Dollart und Jadebusen (ab 1945). 

Band III, 1969, 407 S„ 196 Abb., 1 Faltkt.: Gerhard Siebeis, Die 
Pflanzenwelt der ostfriesischen Halbinsel. - Gerhard Siebeis, Die Tierwelt 
Ostfrieslands. - Johanna Koppe, Ostfriesische Tierzucht. 

Band IV, 1969, XII, 212 S., 120 Abb., 1 Faltkt.: Gottfried Kiesow, 
Ostfriesische Kunst. - Im Anhang: 500 Jahre Verwaltung in Stadt und Land 
zwischen Ems und Jade (NamensVerzeichnisse). 

Band V, 1975, XV, 565 S, zahlr. Abb., 2 Taf.: Heinrich Schmidt, 
Politische Geschichte Ostfrieslands. 

Band VI, 1974, XX, 772 S., 264 Abb., 10 Kt. : Menno Smid, Ostfriesi
sche Kirchengeschichte. 
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Band VII, 1980, XVI, 503 S. m. zahlr. Abb.: Ernst Siebert, Ge
schichte der Stadt Emden von 1750 bis 1890. - Walter Deeters, Geschichte 
der Stadt Emden-von 1890 bis 1945. - Bernard Schröer, Geschichte der 
Stadt Emden von 1945 bis zur Gegenwart. 

Band VIII, 1974, XIV, 216 S., 101 Abb., 3 Faltkt.: Harm Wiemann 
und Johannes Engelmann, Alte Wege und Straßen in Ostfriesland. 

Band IX, 1974, XII, 155 S., 52 Abb., 1 Kt. : Onke Minssen, Friedrich 
von Thünen (1785-1865). Leben und Werk eines friesischen Hausmannes. 

„Ostfriesland im Schutze des Deiches*' ist der Obertitel einer in diesem 
Jahre abgeschlossenen Buchreihe, die von dem 1974 verstorbenen Ober
deichrichter Jannes Ohling angeregt und von der Deichacht Krummhörn 
herausgegeben wurde. Deichachten nennt man in Norddeutschland die ge
nossenschaftlichen Selbstverwaltungsverbände, denen in eigener Verant
wortung die Pflege der Deiche anvertraut ist, welche die Küsten vor Sturm-
fluten schützen. Die Krummhörn ist die Marschlandschaft nördlich von 
Emden. Ich wüßte in Deutschland keine vergleichbare, von Landwirten ge
prägte Genossenschaft, die derart als Mäzen der Wissenschaft aufgetreten 
ist. Es handelt sich zwar um Auftrags-, aber nicht um Gefälligkeitsliteratur, 
unbeschadet der starken Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher und 
bäuerlicher Belange. Alles in allem besitzt Ostfriesland, wahrlich eine der 
kleineren unter den Landschaften Deutschlands, eine große geschichtliche 
Landesbeschreibung und ein Fundament für weitere Untersuchungen. 
Selbstverständlich ist nicht alles Licht, was glänzt, und natürlich sind die 
Bücher wissenschaftlicher Kritik unterworfen. Auch blieb in der Anlage des 
Gesamtwerkes manches unvollkommen, etwa die Geschichte der Stadt 
Emden, die schließlich nur für die Neuzeit gelang. Für die Wirtschafts- oder 
gar Sozialgeschichte sind die Vorarbeiten hierzulande noch so gering, daß 
keine zusammenfassende Darstellung möglich war, ebensowenig wie für die 
Geschichte der ostfriesischen See- und Küstenschiffahrt, Nicht neue For
schungen, sondern die Darbietung des vorhandenen Wissens im Zusammen
hang, die ja auch neue Erkenntnisse bringt, war die Aufgabe des Unter
nehmens. Wieweit es geglückt ist, wird die Zeit lehren. Soviel kann man schon 
sagen, daß es bis zur „Politischen Geschichte" von Heinrich Schmidt und 
der „Kirchengeschichte" von Menno Smid keine vergleichbaren Werke gab, 
die von einem Verfasser in einem Zug geschrieben worden sind. Für deren 
Beurteilung im einzelnen muß hier auf die Besprechungen in deutschen Zss. 
verwiesen werden ; es steht aber fest, daß beide Bände im Alltagsgebrauch 
zu einer Art Nachschlagewerk geworden sind, und was will man mehr ver
langen ? Walter Deeters 
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Joachim Werner (Hg.), Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in 
Augsburg 1961-1968,1 Text- und 1 Tafelband, Münchner Beiträge zur Vor-
und Frühgeschichte 23, München (Beck) 1977, XVIII, 584 S., 205 Taf., 
2 Beilagen, DM 150. - Die umfangreichen Bände in gediegener Aufmachung 
enthalten über die Publikation der eigentlichen Grabung hinaus eine Fülle 
von Arbeiten, in denen ausgewiesene Kenner zu Spezialproblemen klärend 
Stellung nehmen, die Grabungssituation und Funde aufwarfen. Die Krypta
grabung 1961/62 publizierte A. Radnót i (Allgemein über die Grabung), W. 
Volkert (Schriftquellen zur Baugeschichte), J. Werner (Römer- und 
Merowingerzeitliche Gräber, Metallanalysen, Ergebnisse für die karolingi-
sche Zeit), P. France-Lanord (Grabbeigaben), W. Ruckdeschel (Me
tallanalysen), G. Ziegelmayer (Anthropologische Befunde), H. U. Nuber 
(Römische Steindenkmäler), B. Bischoff (Karolingischer Inschriftenstein), 
H. Fi l i i tz (Reliquienkästchen). Unter Studien zu den Merowingerzeitlichen 
Grabfunden lieferte J. Werner Artikel zu Einzelstücken, M. Weidemann 
steuerte einen Aufsatz bei über: Reliquien und Eulogie. Zur Begriffsbe
stimmung geweihter Gegenstände in der fränkischen Kirchenlehre des 6. Jh. 
An dieser Stelle ist auch die im engeren Sinne historische Darstellung von 
F. Prinz eingeordnet: Augsburg im Frankenreich. Die Grabungen in 
Klosterbezirk und Pfarrgarten (1963-68) publizierte G. Pohl (Grabungs
befund, Spätrömische Gräber, Münzen, Baubefund und Ergebnisse). Seine 
Arbeit wird ergänzt durch Studien von B. Overbeck und P. R. Franke 
(Römische Münzen), W. Czysz (Mittelrömische Funde), J. Werner (Mero-
wingische Gräber und Karolingische Streufunde). Hinzugefügt wurden 
Untersuchungen von I. Fingerl in (Frühneuzeitliche Bestattungen im 
Kreuzgang) und G. Ziegelmayer (Anthropologischer Befund und Aus
wertung). Der komplexe Inhalt dieses Bandes ließ sich nicht sinnvoll durch 
ein Register aufschlüsseln. Statt dessen wurde einmal das Inhaltsverzeichnis 
stark aufgegliedert und zum anderen eine instruktive Zeittafel beigefügt, 
in der von J. Werner die datierbaren Funde und Befunde mit Hinweis auf 
die einschlägigen Seitenzahlen zusammengestellt sind. Für die Qualität der 
Publikation bürgt der Name Joachim Werners, der auch die von der Be
deutimg her spektakulärsten Einzelfunde mit aller gewünschten Kompetenz 
selbst untersuchte, nämlich die mit reichen Beigaben und in gutem Erhal
tungszustand - bis hin zu Stoff- und Lederresten - gefundenen merowinger
zeitlichen Gräber, die sich um das Afragrab scharten. Bei Bewertung der 
Ergebnisse im ganzen muß man berücksichtigen, daß die Kryptagrabung 
(so genannt nicht etwa, weil sie eine alte Krypta ergrub, sondern weil sie 
durch den Neubau einer Krypta nötig und möglich wurde) eine Notgrabung 
war, die leider nicht auf wichtige Bereiche innerhalb der Kirche erweitert 
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werden konnte. Die ergänzende Grabung im Klosterbezirk war dafür trotz 
interessanter Beobachtungen kein vollwertiger Ersatz. So bleibt bei aller 
Mühe und aller möglichen Akribie bei Grabung und Interpretation ein Teil 
der Baugeschichte unklar. So sehr man auch bedauern muß, daß der von 
A. Radnó t i geplante Beitrag über den Afrakult wegen des frühen Todes des 
Autors nicht geschrieben wurde, eine empfindliche Lücke hätte er aufweisen 
müssen, weil das ursprüngliche Afragrab und eine eventuelle Memoria nicht 
ergraben werden konnte (wahrscheinlich östlich des späteren Altars gelegen). 
So bleibt für die Archäologie noch eine wichtige und interessante Lücke zu 
füllen, wozu ihr hoffentlich bald Gelegenheit gegeben wird. Die dann er
weiterten Kenntnisse werden wohl auch dem Historiker mehr Möglichkeit 
geben, über die allgemeinen Bemerkungen von F. Prinz hinauszukommen 
zu einer präziseren Darstellung der Augsburger Frühgeschichte. Eine Frage, 
die dem Historiker offen blieb : Was für Beobachtungen führten B. Bischoff 
(S. 266) zu der Aussage, die Inschrift des Witgar-Elogiums sei gegen den 
Wortlaut seines Textes an einer Wand angebracht gewesen ? Die Behaup
tung blieb ohne Beleg. Wilhelm Kurze 

Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des 
abendländischen Mittelalters, Grundlagen der Germanistik 24, Berlin 
(Schmidt) 1979, 361 S., DM 34. - Quest'opera è nata dal contributo spesso 
citato del Bischoff al manuale ,,Deutsche Philologie im Aufriß" di Stammler 
(2a ed. 1956), che a suo tempo doveva rimanere circoscritto principalmente 
„all'ambito della cultura tedesca". Il lavoro del Bischoff, ora ampliato fino 
ad includere gli sviluppi della scrittura oltre l'area indicata e la sua evolu
zione nell'antichità romana, offre un panorama aggiornato di un capitolo 
essenziale della storia della scrittura che va sino alla fine del medioevo, grazie 
anche all'aggiunta di una bibliografia dettagliata e di vari indici (nomi e 
cose; autori citati; manoscritti e testi citati). Senza indicarlo espressamente 
nel testo, il Bischoff si limita alla storia della scrittura la t ina ed alla 
scrittura libresca. La scrittura corrente, quella delle cancellerie laiche ed 
ecclesiastiche, quelle usate nel mondo giudiziario, amministrativo e com
merciale, sono menzionate tutt'al più per inciso, con riferimento al loro 
contributo all'evoluzione della scrittura libresca. Le illustrazioni ci sembrano 
insufficienti : gli alfabeti riprodotti non bastano per dare un'idea dei diversi 
tipi di scrittura e tanto meno per integrare le descrizioni della loro evolu
zione. La cosa è tanto più deplorevole in quanto quest'opera non vuole 
essere una ricerca particolare: essa appare infatti in una collana che pre
tende di introdurre alle singole branche specialistiche, offrendo „dei veri 
,manuali*". H. L. 
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Scrittura e Civiltà 1 (1977), Torino (Bottega d'Erasmo), 218 S., 6 Taf, 
Lit. 25.000 (Italien), Lit. 27.000 (Ausland). - Ist der erste Band einer neuen 
Zeitschrift, die vom Istituto di Paleografia dell' Università di Roma heraus
gegeben wird. Verantwortlicher Herausgeber ist Armando Petrucci, dem 
Guglielmo Cavallo und Alessandro Pratesi zur Seite stehen. Im Vorwort 
wird die Zielsetzung dieser Initiative zu präzisieren versucht. Die Zs. soll 
Arbeiten publizieren, die innerhalb des umfassenden Gebietes der Geschichte 
der Schrift den griechisch-lateinischen Sektor betreffen. Ohne zeitliche Be
grenzung will sie diesem Bereich europäischer und mediterraner Kulturge
schichte offen sein. Den Hg. schweben als Mitarbeiter nicht nur Palaeo-
graphen vor, sondern alle, die irgendwie mit den Schriftzeugnissen der Ver
gangenheit zu tun haben. Erforscht werden soll die Schrift in ihrer engen 
Verbindung und als Ausdruck der Gesellschaft, die sie sich geschaffen hat. 
Zu diesem Zweck hielten die Hg. eine lockere Anordnung der Publikationen 
in drei Gruppen für vorteilhaft: 1) Umfangreiche Untersuchungen bevor
zugt zu eigentlich palaeographischen Aspekten, 2) Miszellen verschiedener 
Art und kürzere Artikel, 3) Arbeiten, die Überblicke über verschiedene For
schungsbereiche und -themen bieten, Diskussionen, Vorschläge zu For
schungsproblemen und Methoden. Der nach diesen Prinzipien geordnete 
erste Band der Zeitschrift enthält: E. Casamassima, E. Staraz, Varianti 
e cambio grafico nella scrittura dei papiri latini. Note paleografiche (S. 9~ 
110); G. Cavallo, La produzione di manoscritti greci in Occidente tra età 
tardoantica e alto medioevo. Note ed ipotesi (S. 111-131); P. Supino 
Martini , Per lo studio delle scritture altomedievali italiane: la collezione 
canonica chietina (Vat. Reg. lat. 1997) (S. 133-154); O. Kresten, Leontios 
von Neapolis als Tachygraph? Hagiographische Texte als Quellen zu 
Schriftlichkeit und Buchkultur im 6. und 7. Jh. (S. 155-175); J. Brown, 
E. A. Lowe and Cocides latini antiquiores (S. 177-197); A. Pra tes i , A pro
posito di tecniche di laboratorio e storia della scrittura (S. 199-209); G. R. 
Cardona, SulT„Etnografia della scrittura" (S. 211-218). Wilhelm Kurze 

G(abriella) Garzella, M(aria) L(uisa) Ceccarelli Lemut, B(runo) 
Casini, Studi sugli strumenti di scambio a Pisa nel medioevo, Biblioteca del 
Bollettino Storico Pisano, Collana Storica 20, Pisa (Pacini) 1979, VI, 171 S. 
m. 4 Kurven, 8 Tab., Lit. 14,000. - Drei Aspekte des Pisaner Zahlungsver
kehrs bilden den Gegenstand dieser Aufsatzsammlung: G. Garzella, La 
,Moneta sostitutiva' nei documenti pisani dei secoli XI e XII : Un problema 
risolto ? (S. 3-45). Die Vf. zeigt, daß die bei Vertragsabschlüssen des 10.-12. 
Jh. als meritum oder launechild übergebenen Wertgegenstände (wie Gold
ringe, Schwerter) nicht die Funktion von Zahlungsmitteln hätten - wie es 
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von D. Herl ihy (Econ. HR 10,1957, S. 1-14) angenommen wurde -, sondern 
von Gaben, deren Überreichung die Abwicklung eines Rechtsgeschäftes 
symbolisch verdeutlichten. Diese Praxis sei nämlich nicht nur bei Verkäufen, 
sondern auch bei anderen Rechtsgeschäften wie Krediten, Versprechen, Ver
zichtserklärungen und Investituren zu beobachten. - M. L. Ceccarelli 
Lemut, L'uso della moneta nei documenti pisani dei secoli XI e XII 
(S. 47-127). Nachdem es in der Toskana bis zum Anfang des 12. Jh. nur in 
Lucca eine Münzprägestätte gab, sei 1149 erstmals auch eine Pisaner Prä
gung erwähnt (eine entsprechende Nachricht von 1131 wird abgelehnt). 
Nach dem Münzprivileg von Friedrich I. (1156) habe der Pisaner Denar im 
Zahlungsverkehr der Stadt die Luccheser Münze zurückgedrängt. Mit dieser 
sei er nicht nur wertgleich gewesen, sondern habe ihn auch äußerlich imitiert, 
bis sich die beiden Kommunen im Vertrag von 1181 (der im Anhang ver
bessert abgedruckt wird) auf eine unterschiedliche Münzform einigten. -
B. Casini, Il corso dei cambi tra il fiorino e la moneta di piccioli a Pisa dal 
1252 al 1500 (S. 131-169). Auf über 300 Kursnotizen gestützt, wird die 
Kursentwicklung des Pisaner Denars von 1252 bis 1500 verfolgt: Während 
1252 ein Goldflorin 240 Pisaner Denaren, d.h. einer Pisaner Libra entsprach, 
führte der stetige Kursverfall der Pisaner Währung dahin, daß ein Gold-
florin 1296 bereits zwei, 1325 drei, 1415 vier und 1486 über sechs Pisaner 
Libre kostete. Th. Sz. 

Christa Wrede, Leonhard von München, der Meister der Prunkurkun
den Kaiser Ludwigs des Bayern, Münchener historische Studien, Abt. Ge-
schichtl. Hilfswissenschaften 17, Kallmünz Opf. (Lassleben) 1980, XI, 200 S. 
m. Abb., 18 Taf., DM 58. - Wer Gelegenheit hatte, die Witteisbacher-Aus
stellung auf der Burg Trausnitz in Landshut zu besichtigen, dem bleiben die 
prächtigen Schreiberzeugnisse des Leonhard von München unvergeßlich. 
Mit ihnen beschäftigt sich die Kunsthistorikerin W. im Rahmen der Vor
bereitung der „Regesta Imperii" Kaiser Ludwigs des Bayern in dem vor
liegenden Buch, das in der von Peter Acht herausgegebenen Reihe erscheint. 
Leonhard, der 1328 aus der Kanzlei des Gegenpapstes Nikolaus V. in die* 
jenige Ludwigs des Bayern übertrat - Einflüsse aus seiner kurialen Tätigkeit 
lassen sich nachweisen -, ist der erste Münchener im Dienste der Reichs
kanzlei, der er mehr als 17 Jahre angehörte. In dieser Zeit schrieb er über 
200 Diplome und entwickelte sich dabei zum bedeutendsten Schreiber von 
Kaiserurkunden. Darüber hinaus brachte er es sogar bis zum selbständig 
handelnden Gesandten und Vertreter des Kaisers. Vf. verfolgt minutiös die 
Entwicklung der graphischen Fähigkeiten Leonhards, die von einfachen 
Großbuchstaben über feierliche Initialen, Fabelwesen und Kopfbilder von 
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Kaiser und Kaiserin bis hin zu Gruppenmotiven führt, wobei der in der 
Spätzeit bevorzugten Adler-Löwe-Gruppe insofern besondere Bedeutung 
zukommt, als sie unter Rückgriff auf die politische Allegorese den welt
politischen Konflikt zwischen Ghibellinen und Guelfen symbolisiert. Mit 
Leonhard fand die politisch motivierte Bildinitiale Eingang in die deutsche 
Kaiserurkunde. Seine gesamte Tätigkeit als Schreiber und Künstler stand 
so sehr im Dienst und Zeichen der kaiserlichen Macht und Vorherrschaft, 
daß sie zu Recht als „monarchische Propaganda in Urkunden" (S. 100) 
apostrophiert werden kann. Ein Katalog der Prunkurkunden Kaiser Lud
wigs mit den entsprechenden Abbildungen beschließt den überaus nützlichen 
Band. Weitere 37 Urkunden, von denen Leonhard 28 geschrieben und ver
ziert hat, die aber nicht als eigentliche Prunkurkunden bezeichnet werden 
können, werden in einem Anhang behandelt und mit Abbildungen vorge
stellt. Der auf S. 4 genannte Dr. Opitz hieß Gottfried, nicht Gerhard. 

H. M. G. 

Ein päpstliches Formelbuch aus der Zeit des großen abendländischen 
Schismas, hg. v. Herluf Nielsen, Kopenhagen (Kgl. Bibliothek Kopen
hagen) 1979, 265 S. - Unter diesem Titel wird eine Hs. in Regestform ver
öffentlicht, die die Kopenhagener Bibliothek 1920 erwarb und unter der 
Signatur „Ny kongelig Sämling 1829 2°" im Handschriftenkatalog als 
„Copie litterarum paparum ad modum formularii" beschreiben ließ. Nielsen 
macht in der knappen Einleitung zwar Angaben zur Besitzgeschichte und 
über die äußere Beschaffenheit des Hs., erörtert jedoch nicht ihre Provenienz 
und Zweckbestimmung; er stellt nur fest, daß sie aus Italien stamme und in 
den ersten Jahrzehnten des 15. Jh. geschrieben sei. Soweit anhand dieser 
Veröffentlichung erkennbar ist, dürfte die Hs. zu jener Gruppe von Formular
büchern des Spätmittelalters gehören, die sich die Abbreviaturen in der 
päpstlichen Kanzlei anlegten, um anhand von Musterstücken zu den vom 
Papst genehmigten Bittschriften Konzepte für die auszufertigenden Papst
urkunden zu entwerfen. Als Muster wählten sie zumeist Stücke aus den 
päpstlichen Bullenregistern aus, die sie entweder vollständig oder unter 
Kürzung bzw. Fortlassung der variablen Angaben wie Namen und Daten in 
ihr Formularbuch abschrieben und mit Randbemerkungen versahen, aus 
denen der Betreff, der spezielle Inhalt des Mustertextes hervorgeht. Der
artige Formularbücher können Quellen für den Geschäftsgang an der Kurie 
sein (vgl. H. Diener, Ein Formularbuch aus der Kanzlei der Päpste Eugen 
IV. und Nikolaus V., QFIAB 42/43, S. 370-411 - bei Nielsen nicht zitiert), 
aber auch unmittelbare Geschichtsquellen, da es sich bei den Musterstücken 
überwiegend um Abschriften tatsächlich ausgestellter Papsturkunden han-
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delt. Vor allem letzteres gab offensichtlich den Anstoß zu der vorliegenden 
Publikation, die die Papsturkunden in der Reihenfolge der Vorlage in aus
führlichen Regesten in deutscher {! ) Sprache widergibt und durch Personen-
und Ortsregister erschließt ; immerhin sind auch die Randbemerkungen mit 
dem Betreff bei jedem Stück zitiert. Der Vorzug der Kopenhagener Hs. ist, 
daß Orts- und Personennamen meist vollständig abgeschrieben sind ; leider 
fehlen jedoch bis auf Einzelstücke die Daten. Nielsen hat in manchen Fällen 
das genaue Datum feststellen, in vielen Fällen einen ungefähren Zeitraum 
eingrenzen können; oft bleibt jedoch ein Fragezeichen stehen. Ein Großteil 
der Stücke stammt aus dem Pontifikat Urbans VI., einzelne auch aus dem 
von Bonifaz IX. ; eine nicht unbeträchtliche Zahl reicht in die Jahrzehnte 
vor dem Schisma zurück (bis Johannes XXIL) ; offensichtlich spätere Nach
träge sind 3 Stücke aus der Zeit Johannes XXIII. und vom Konstanzer 
Konzil. Bisher hat Nielsen 5 Originalurkunden zu Stücken dieses Formular
buches ermitteln können sowie 9 Einträge in den Avignonesischen Registern 
und einen Eintrag im Lateranregister. Von den 454 Nummern bezieht sich 
ein knappes Viertel auf Personen und Orte des Deutschen Reiches in den 
Grenzen, wie es im Repertorium Germanicum berücksichtigt wird. Da die 
Überlieferung des Vatikan. Archivs, auf die sich das Repertorium Germani
cum stützt, gerade für die Schismazeit sehr lückenhaft ist, bietet diese Ver
öffentlichung auch eine wichtige Ergänzung vor allem zu Band 2 dieses 
Repertoriums. H. L. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexikon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta. Teil I : A-C, Monumenta Ger-
maniae Historica, Hilfsmittel 4,1, München (Selbstverl. d. MGH) 1979, 
XXVII, 544 S., DM 39, - Questo volume è nato dal desiderio di salvare dal 
deterioramento un materiale raccolto lentamente su schede da Otto Schu
mann e di renderlo accessibile e fruibile al maggior numero di studiosi. Così 
comunica nella prefazione alla raccolta Bernhard Bischoff, a cui il materiale 
fu consegnato dopo la morte dell'insigne filologo avvenuta il 23 ottobre 1950. 
Questo strumento di lavoro personale consiste in circa 40.000 schede che 
l'autore raccolse mentre attendeva allo studio dei problemi storici, linguistici 
e letterari del Waltarius e dei Carmina Burana ; il suo interesse si allargò 
dalla letteratura romana e protocristiana fino ad abbracciare quella caro
lingia, attento anche alle epigrafi metriche e alla letteratura minore, privi
legiando i fenomeni più interessanti dal punto di vista della storia e della 
letteratura. I limiti cronologici dello schedario superano quindi il XII secolo 
con Henricus Poeta, Corrado di Megenberg e la Bibbia dei poveri. I lemmi 
della raccolta, qui pubblicati solo per la parte relativa alle lettere A, B, C, 
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sono soprattutto quelli registrati alla chiusura degli esametri, ma le formule 
schedate sono a volte indipendenti dalla collocazione nel verso, per cui si 
segnalano anche congiunzioni o termini posti alla fine di un emistichio che, 
coniati, si ritrovano presso gli altri autori successivi frequentemente o anche 
raramente. Nelle parole registrate sotto la lettera A si riscontra ad esempio 
una presenza massiccia di Virgilio, seguito da Ovidio : è possibile in questo 
modo verificare e accertare gli effetti e le dipendenze attuatesi per imitazione 
o variazione nella letteratura medioevale. La schedatura dei poeti che in
fluenzarono in modo determinante la produzione poetica medioevale, quali 
Virgilio, Orazio Ars poetica, risulta carente e a volte incompleta; ad es. la 
formula ara Dianae (p. 110) testimoniata solo in Virgilio, si riscontra anche 
in Orazio, Ars poetica 16; così pure per acqua potestas (p. 21) si deve aggiun
gere, Ars poetica 10; a currere callem (p. 538) i versi veronesi „Forte per 
arruptos decrevi currere calles" (MGH, Poetae latini medii aevi, V, 558); a 
corde sinistro (p. 456) anche il verso di Hrotsvita: „Die mihi, die, quid hoc 
est ? an latras corde sinistro ?" (MGH, Hrotsvithae Opera in usum scolarum, 
XXI, v. 11). Una precisazione anche per il verso „Denique stelligeri con-
scendas culmina caeli" (p. 512) che non è attribuito a Sedulio Scoto ma ad 
un poeta ignoto collegato con il suo circolo, come già sostenne il Traube e 
ora non precisato R. Düchting, Sedulius Scotus. Seine Dichtungen, Mün
chen 1968. Questi minimi rilievi non intaccano l'indubbia validità e utilità di 
un'opera che „wie dieses gelangt nie ans Ende" e che si affianca ai repertori 
già apparsi per integrare le testimonianze presenti nelle edizioni e per 
facilitare l'elaborazione di nuove imprese di critica testuale. M. C. 

Owen Chadwick, Catholicism and History. The Opening of the 
Vatican Archives. The Herbert Hensley Henson Lectures in the University 
of Oxford 1976, Cambridge (Cambridge UP) 1978, 174 S., £ 7.50. - Vf. 
schildert ausführlich, anschaulich, mit zahlreichen Anekdoten die Geschicke 
des Vatikanischen Archivs und die Schwierigkeiten des Zuganges zu seinen 
Schätzen insbesondere in der Zeit von der Rückführung seiner Bestände von 
Paris nach Rom bis zum Beginn dieses Jahrhunderts. Er stützt sich nicht 
nur auf eine breite Literaturkenntnis, sondern auch auf Archivalien, ins
besondere die Papiere von Acton und Theiner. Auf den eigentlichen Vorgang 
der Öffnung des Vatikanischen Archivs fällt jedoch kein neues Licht. H. L. 

La Torre dei Venti in Vaticano, testi di Fabrizio Mancinel l ie Juan 
Casanovas, Città del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 1980, 49 S., 
20 Schwarz-Weiß- u. 9 Parbabb., Lit. 6.500. - Das vorliegende Heft stellt 
nach dem Vorwort von Kardinal-Archivar Samoré die erste einer Reihe von 
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Initiativen dar, durch die der Öffnung des Vatikanischen Archivs vor 100 
Jahren gedacht werden soll. Es befaßt sich mit dem Turm der Winde, der 
zum Gebäudekomplex des Archivs gehört, auch wenn er heutzutage nicht 
mehr archivisch genutzt wird. Bemerkenswert an ihm ist die reiche, in 
diesem Heft durch zahlreiche Abbildungen dokumentierte Ausmalung vom 
Ende des 16, Jh. u. a, mit Veduten von Rom, an der sich die Brüder Matthäus 
und Paul Bril beteiligt haben, sowie der Raum „Sala della Meridiana", in 
dem die Gregorianische Kalenderreform beraten worden war. Das Heft 
enthält zwei Beiträge. F. Mancinelli von den Vatikan. Museen berichtet über 
den Bau des Turmes (ab 1578) und die Ausmalung der Räume sowie über 
die gründliche Restaurierung in den Jahren 1977 bis 1979, J. Casanovas von 
der Vatikan. Sternwarte geht auf die ursprüngliche Zweckbestimmung des 
Turmes mit seiner Mechanik zur Beobachtung des Windes und seinem 
Meridian ein. H. L. 

Fridolin Dressler, Rezensionen zu den Handschriften-Katalogen, 
Zs. f. Bibliothekswesen u. Bibliographie 27 (1980) S. 492-511. - Vf. be
schreibt die Resonanz, welche die deutschen Handschriftenkataloge der 
Nachkriegszeit in der wissenschaftlichen Fachwelt gefunden haben, und ver
schweigt dabei auch negative Stellungnahmen nicht. Sehr zu begrüßen ist 
die im Anhang abgedruckte ,Übersicht über die in der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1945 erschienenen Kataloge abendländischer Hand
schriften* nach dem Stand vom September 1979. Die Bibliotheken der Bun
desrepublik können sich auf diesem Gebiet durchaus sehen lassen. H. M. G. 

Cesare Scalon, La Biblioteca Arcivescovile di Udine, Medioevo e 
Umanesimo 37, Padova (Antenore) 1979, XVI, 364 S. m. Faks., Lit. 30.000. -
La Biblioteca Arcivescovile di Udine, fondata e fornita di una sede presti
giosa dal patriarca di Aquileia Dionigi Dolfin, ampliata poi dall'arcivescovo 
Gian Girolamo Gradenigo (1766-86), ci viene presentata nella sua ricchezza e 
singolarità da questo catalogo generale dei manoscritti latini e italiani, in 
parte già segnalati dallo stesso Scalon in occasione della mostra dei mano
scritti umanistici delle biblioteche friulane allestita alla Biblioteca Medicea 
Laurenziana il 23 settembre-31 dicembre 1978, che si affianca ad altri par
ziali dei codici greci ed ebraici e a quelli mai stampati curati da G. Domenico 
Coleti e da Giacomo Serafini. NelPampia introduzione l'autore ricostruisce 
con l'aiuto di un cospicuo, interessante e a volte inedito materiale archivisti
co i vari fondi manoscritti di cui stabilisce il luogo di provenienza e i vari 
possessori, operazione non sempre di facile e immediata attuazione. Accanto 
al fondo proveniente dall'abbazia di Moggio, la cui importanza si estese in 
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una vastissima zona per otto lunghi secoli e di cui viene pubblicato l'inven
tario compilato dall'erudito settecentesco Giuseppe Bini, si aggiungono i 
manoscritti dei domenicani di S. Maria in Castello di Udine, dei due conventi 
di S. Domenico di Cividale e di S. Francesco della Vigna di Udine, della rac
colta di Domenico Grimani, cardinale di S. Marco e patriarca di Àquileia, 
e di alcune donazioni recenti del cardinale Gerolamo Aleandro e del falsario 
ottocentesco Girolamo Asquini, Le schede, approntate secondo criteri codi-
cologici scientifici, illustrano ampiamente gli aspetti letterari, artistici, 
storici che ogni manoscritto prospetta e offrono una bibliografia accurata e 
precisa. Numerosi i codici di origine tedesca: L'Omiliario del IX sec. (n° 4), 
il Salterio e Innario di S. Emmerano di Ratisbona del 1268 (n° 72), il Gra
duale e Sacramentario di Weingarten (n° 78), il Graduale e Tropario di S. 
Emmerano dell'XI sec. (n° 234), per citarne solo alcuni, testimonianza della 
presenza del lungo governo dei patriarchi tedeschi che avevano poste le basi 
di un potente principato ecclesiastico di impronta germanica. Proprio attra
verso le note necrologiche e il contenuto liturgico di alcuni manoscritti 
monacensi Io Scalon ci persuade che essi devono essere ricondotti a ,scrip-
toria' bavaresi, in particolare a Ratisbona che nell'XI secolo divenne un 
centro diffusore della riforma di Hirsau, il cui fondatore Guglielmo era stato 
prima monaco di S. Emmerano. Anche l'abbazia di Moggio, come quella di 
Rosazzo, è inconfutabilmente legata a Hirsau attraverso la mediazione di 
S. Emmerano di Ratisbona, e non quindi all'abbazia benedettina di S. Gallo. 

M.C. 

Lotte Labowsky, Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana. 
Six Early Inventories, Sussidi eruditi 31, Roma (Ed. di Storia e Letteratura) 
1979, XVI, 547 S., Lit. 30.000. - In diesem umfänglichen und dicht doku
mentierten Band werden die lang erwarteten Ergebnisse langjähriger For
schungen vorgelegt und wichtige Zeugnisse zur Geschichte der Biblioteca 
Marciana der weiteren Erforschung erschlossen. Von der reichen Bücher
sammlung, die der gelehrte Handschriftenjäger Kardinal Bessarion (f 1473) 
noch zu seinen Lebzeiten der Republik Venedig vermacht hatte offenbar in 
der Absicht, diesen Schatz von griechischen, aber auch lateinischen Texten 
öffentlich zugänglich zu machen (vgl. S. 150 und S. 25ff.), werden hier 6 
Inventare (von 1468,1474,1524,1543,1545/46, u. ca. 1575) nach jeweils der 
gesamten, teils zerstreuten Überlieferung ediert (nur das erste Inventar war 
bisher im Druck zugänglich), in der ausführlichen Einleitung präzise analy
siert und in ihrer Bedeutung für die Bildungs- und Bibliotheksgeschichte 
Europas erschlossen. 21 zusätzliche Dokumente und Aktenstücke sowie die 
Akten des ganzen Schenkungsgeschäfts, die ebenfalls vorgelegt werden, 
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machen das Buch zu einer Fundgrube für die Geschichte der berühmten 
Bibliothek von Venedig im späten 15. u. 16. Jh, Darüber hinaus vermag die 
Studie Licht auf manch andere Probleme der italienischen Renaissance zu 
werfen. Zwei detaillierte Konkordanzen (S. 433-478) geben zuverlässig Aus
kunft über alle in der Marciana identifizierten Mss., die in den Inventaren 
aufgeführt waren. Auch wenn solche Identifikation nicht immer mit Sicher
heit möglich ist, da die Listen nicht eindeutige Beschreibungen, sondern nur 
summarische Titelangaben für die einzelnen Codices bringen, wird man doch 
den größten Teil dieser Gleichungen als relativ gesichert ansehen dürfen. 
Von eigenem Interesse ist eine Liste von 48 griechischen und 13 lateinischen 
Hss. anderer europäischer Bibliotheken von Berlin und Budapest bis 
Wroclaw und Volterra, die einmal zur Bibliothek des Bessarion gehört haben 
oder für diese Bibliothek in Anspruch genommen worden sind. Eigene 
Listen stellen noch die Mss. zusammen, die nicht im Inventar von 1474, 
wohl aber in den anderen Verzeichnissen auftauchen, nennen die Mss., in 
denen sich Bessarion ,,episcopus Sabinensis" nennt (was, wie S. 19 erklärt 
wird, auf Entstehung oder Erwerb der betreffenden Hs. nach 1468, der 
zweiten Ernennung Bessarions zum Kardinalbischof der Sabina deutet. -
Unter den lateinischen Mss. hätte hier noch Zan. lat. 142 [Colloc. 1669] = 
Inv. B 747, C 625, D 363 genannt werden müssen, jene bekannte Abschrift 
des Konvoluts zum Armutsstreit unter Johannes XXII. [Vat. lat. 3740], 
die F. Tocco 1910 für seine Teiledition herangezogen hat) und zählen die 
insgesamt 22 frühen Inkunabeln auf, die heute noch in der Marciana aus 
Bessarions Bibliothek zu finden sind. Genaue Indices zum Kommentar 
(Personen, Mss., Inkunabeln) und zu den Inventaren (griechische u. lateini
sche Hss.) erschließen dieses vorzüglich gelungene Werkzeug der Konsulta
tion. Es wäre zu wünschen, daß auch andere Bibliotheken des 15. Jh., die 
ähnlich geschlossen erhalten blieben, etwa die Sammlung des Kardinals 
Domenico Capranica (die heute hauptsächlich im Fonds Rossi der Vaticana 
zu finden ist), ähnlich vorbildlich erschlossen würden. J. M. 

Tiziana Pesent i Marangon, La Biblioteca Universitaria di Padova 
dalla sua istituzione alla fine della Repubblica Veneta (1629-1797), Contribu
ti alla storia dell* Università di Padova 11, Padova (Antenore) 1979, XIII, 
245 S., 5 Taf., Lit. 16.000. - Die Universitätsbibliothek von Padua ist zwar 
die älteste unter den italienischen Universitätsbibliotheken - sie wurde 1629 
als Bibliothek der einzigen Staatsuniversität von Venedig eingerichtet -, 
aber ihre Geschichte ist nicht gerade ein Ruhmesblatt in den Annalen der 
Lagunenrepublik. Dessen ungeachtet ist es recht verdienstlich, daß sich Vf. 
im Rahmen einer „tesi di specializzazione" an der Bibliotheksschule der 
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Universität Padua mit dem ersten Abschnitt der Geschichte dieser Institu
tion, der bis zum Ende der venezianischen Republik reicht, auf breiter 
archivalischer Quellengrundlage einläßlich beschäftigt hat. Das Haupt
hindernis für eine gedeihliche Entwicklung der ÜB Padua war weder finan
zieller noch organisatorischer, sondern ausschließlich politischer Natur. Die 
übermächtige Konkurrenz der Bibliothek von S. Marco, die sich - freilich 
nicht zu Unrecht - als erste und prominenteste Bibliothek der Serenissima 
verstand, ließ es nicht zu, daß wirklich bedeutende Sammlungen in der ÜB 
Padua Eingang fanden, die in den Augen der Venezianer nichts weiter als 
eine allgemeine Studienbibliothek sein sollte. So verwundert es denn nicht, 
daß von den 31 Hss., die Giacomo Zabarella d. J. im 17. Jh. der ÜB Padua 
vermachte - darunter Werke seiner berühmten Vorfahren Francesco, Barto
lomeo und Giacomo - nur 5 in Padua verblieben, während 23 den Weg nach 
Venedig fanden. Und als 100 Jahre später im Zusammenhang mit der Auf
hebung der Klöster die wertvolle Sammlung der Lateranensischen Chorherrn 
von S- Giovanni di Verdara in Padua zur Disposition stand - 587 Codices, 
darunter 470 aus dem alten Fonds, und mehr als 5000 Druckwerke -, da 
sorgte der Kustos der Marciana, Iacopo Morelli, dafür, daß Padua wiederum 
leer ausging. Alle Hss. und 30 Inkunabeln kamen in die Bibliothek von S. 
Marco, „perché questa sola è famosa per la prerogativa di contenere codici 
manoscritti, e per questo si è resa celebre egualmente che le altre librerie di 
principi" (Memorandum von Morelli, zit. S. 169). In Padua sah man es 
anders. Der Abt Giuseppe Gennari sprach davon, daß man dabei sei, „die 
Terraferma auszuplündern, um die »Dominante* immer noch mehr zu be
reichern" (S. 170). Der Katalog der Hss. von 1730 beschließt diese zuver
lässige Arbeit. H. M. G. 

Poggio Bracciolini nel VI centenario della nascita. Mostra di codici e 
documenti Fiorentini. Biblioteca Medicea Laurenziana. Catalogo a cura di 
Riccardo Fubini e Stefano Caroti , Firenze (BibL Med. Laur.) 1980, 78 S. 
m. Taf. - Ein ausgezeichneter Katalog, der auch als Arbeitsinstrument sehr 
nützlich ist, da er über den neuesten Stand der Poggio-Forschung informiert. 
Darüber hinaus haben die Hg. an mehreren Stellen auch die Ergebnisse ihrer 
eigenen Untersuchungen an den Exponaten eingebracht. Bleibt nur zu be
dauern, daß der Katalog nicht im Handel ist. Warum eigentlich ? H. M. G. 

Paolo Pas tori, Una raccolta di viaggi della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Accademie e biblioteche d'Italia 48 (1980) S. 139-183. -
Beschreibt den Fondo Olschki, eine 600 Bde. umfassende Sammlung von 
Reiseliteratur aus der Zeit vom 16. bis zum 19. Jh., welche die Florentiner 
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Nationalbibliothek 1971 erwarb und deren Katalogisierung 1977 zum Ab
schluß gebracht wurde. Ungeachtet seines lückenhaften und unvollständigen 
Charakters - so ist z.B. die deutsche Reiseliteratur größtenteils überhaupt 
nicht vertreten und dasselbe gilt für die englische, soweit sie katholiken-
freundlich war - stellt der Bestand eine wertvolle Bereicherung der Floren
tiner Nationalbibliothek dar. H. M. G. 

Isolde Schröder, Die westfränkischen Synoden von 888 bis 987 und 
ihre Überlieferung, Monumenta Germaniae Historica: Hilfsmittel 3, Mün
chen (Selbstverlag der Monumenta) 1980, LIV, 413 S„ DM 65. - Der zweite 
Teil dieser Regensburger Dissertation von 1978 bringt in chronologischer 
Reihenfolge die Regesten von 77 westfränkischen Synoden, die stattgefun
den haben oder geplant waren. In den Anhängen werden - ebenfalls in 
Regestform - 32 Ereignisse und Versammlungen, die zwar stattgefunden 
haben, aber nicht mit Sicherheit als Synoden bezeichnet werden können, 
und 11 Fälschungen bzw. Fehlzuschreibungen behandelt. In der Darstel
lung, die den ersten Teil des Bandes ausmacht, kommen dagegen nur jene 77 
Synoden zur Sprache, die tatsächlich stattgefunden haben oder geplant 
waren. Dabei geht Vf. nicht nur ihrer Überlieferungsgeschichte nach, son
dern beschäftigt sich ausführlich auch mit allen Fragen, welche den Ablauf 
dieser Kirchenversammlungen, ihre Teilnehmer und Aufgaben sowie die 
Gegenstände ihrer Verhandlungen betreffen. In eigenen Abschnitten be
handelt Seh. Urteilsfindung, Beschlußfassung und Ausfertigung der Syno
dalbeschlüsse sowie das Verhältnis der Synoden zur weltlichen Gewalt und 
zum Papsttum. Ein Register der Hss. und Namen rundet dieses wichtige 
„Hilfsmittel" ab, dessen Erscheinen Mediävisten und Kanonisten gleicher
maßen begrüßen werden, EL M. G. 

Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma (Bulzoni) 1978, 
578 S., Lit. 15.000. -Der Band erinnert an den vor zehn Jahren verstorbenen 
Autor von „Medioevo del Diritto" und ist zugleich zu einem letzten Gruß 
an seine Schülerin Giuliana D'Amelio Caracciolo geworden. - M. Bellomo, 
Giuristi e inquisitori del Trecento (S. 9-57) erläutert Quaestionen und Con
silia der bolognesischen Juristen Iacobus de Bel viso, Taddeus Pepoli, Ricar-
dus Malumbra und Johannes Calderini, die sich sämtlich mit der Verwen
dung der von Häretikern eingezogenen Güter beschäftigen; leider ohne 
Edition der nur handschriftlich verfügbaren Texte. - A. Campitelli , Pre
messe a uno studio sulla contumacia nel processo intermedio (S. 59-72) 
kündigt eine größere Arbeit zu diesem Thema an. - S. Caprioli, Per uno 
schedario di glosse preaccursiane (S. 73-166) präsentiert erneut (vgl. schon 
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Studi Medievali 18,1 [1977] S. 217-225 und eine weitere dort angegebene 
Arbeit) den Plan einer von ihm geleiteten Forschungsgruppe, die Riesen
masse der älteren Glossen zum Corpus Juris Civilis kritisch zu sichten und 
zu edieren. Erste Proben liegen bereits vor: Caprioli u.a., Reliquie Pre-
Accursiane I : Duecentotredici glosse dello strato azzoniano alle Instituzioni, 
Roma 1978; vgl. dazu die Kritik von H. van de Wouw, Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis 48 (1980) S. 280-285. - M. Caravale, Entrate e uscite 
dello stato della chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento (S. 167-
190) ediert die älteste bisher bekannte Bilanz des Kirchenstaats (Vatikani
sches Archiv, Arm. XXXVII vol. 27 fol. 741r-756r), die aus den Jahren 
1454/1458 stammt und wertvolle Einblicke in die Organisation der päpst
lichen Finanzverwaltung bietet. - E. Cortese, Nicolaus de Ursone da Salerno 
(S. 191-284) macht ein auf den ersten Blick unscheinbares Gutachten über 
prozeßrechtliche Probleme der Folter im Königreich Neapel bekannt (doch 
wohl von 1326: bei der Datierung ist davon auszugehen, daß der Clementi-
nenapparat des Johannes Andreae nicht erst in diesem Jahr erschien, son
dern bereits 1322 ; vgl. Kuttner in Studi e Testi 234 S. 432), welches er sorg
fältig ediert und erläutert. Die Untersuchung weitet sich aus zu einem für 
die gesamte Verfassungsgeschichte des regno aufschlußreichen Lehrstück 
über die Gefahren einer strafrechtlichen Ausnahmegesetzgebung. - Der von 
G. D'Amelio Unterlassene Aufsatz: Una falsa continuità: il tardo diritto 
longobardo nel mezzogiorno (S. 369-411) beweist leider zum letzten Mal ihre 
profunde Kenntnis der Lombardistik und ihren Sinn für kritische Ausein
andersetzung mit der historiographischen Tradition. Sie zeigt, daß das 
langobardische Recht im Königreich Neapel nicht nur als personales oder 
lokales Partikularrecht überlebte, sondern durch seine Verquickung mit der 
Feudal Verfassung den Rang eines „diritto statale' ' erlangt hat. Der unzeitige 
Tod der Hebenswürdigen Vf. hat in der italienischen Rechtsgeschichte eine 
Lücke hinterlassen, die nicht so bald zu schließen sein wird, - P. Fiorello, 
Ciarum Bononiensium Lumen (S. 412-459) gräbt die von H. U. Kantorowicz 
längst beerdigte Geschichte über Pepo als Anhänger Wiberts von Ravenna 
wieder aus: der zählebige Vater der Rechtsschule von Bologna soll seine 
Auferstehung nun sogar als Bischof erleben. Jedenfalls sind die wenigen 
Seiten von L. Schmugge, Ius Commune 6 (1977) 1-9 wesentlich ergiebiger 
als die hier vorgetragene „ipotesi immaginosa". (Vgl. jetzt auch Paolo 
Colli va, Pepo legis doctor, Atti e mem. d. Dep. di stör. patr. per le prov. 
di Romagna N, S. 29-30 [1980] S. 153-162). - Wenigstens erwähnt seien 
die neuzeitlichen und zeitgeschichtlichen Beiträge: P. Cr averi, Una „demo
crazia progressiva'* senza „controllo operaio". Note storico-giuridiche in
torno all'art. 46 della costituzione (S. 285-368); C. Ghisalbert i , Costitu-
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zionalismo e classi sociali alle origini del risorgimento (S. 461-478); U. 
Petronio, Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano dal 1561 al 1706 
(S. 479-561); M. Picc ia lu t i Caprioli, Documenti d'archivio sulla codifi
cazione del 1942 (S, 563-578). M. B. 

Studies in the Collections of Twelfth-Century Decretals from the 
Papers of the late Walther Hol tzmann. Edited, revised and translated by 
C. R- Cheney and Mary G. Cheney, Monumenta Iuris Canonici, Ser. B, 
VoL 3, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1979, XXXII, 
350 S., Lit. 34,000. - Den umständlichen Titel zu erklären heißt, beinahe 
schon den Inhalt des Buches anzugeben : es handelt sich um den ersten Teil 
des von Walther Holtzmann vorbereiteten Werkes über die Dekretalen des 
12. Jh., das zu vollenden er in seinem Testament Stephan Kuttner und des
sen Institute of Medieval Canon Law in Berkeley anvertraut hat. Den von 
Holtzmann mehr oder minder vollendeten Text übersetzend und - durch 
eckige Klammern bezeichnet-ergänzend, legt das Ehepaar Cheney nun die 
Analysen der 24 Dekretalensammlungen vor, die bisher noch nicht bearbei
tet wurden. Ausgenommen für eine besondere Behandlung bleibt die späte 
Collectio Francofurtana. Die Analysen enthalten neben Handschriften
beschreibung und Inhaltsangabe vor allem den Nachweis des Zusammen
hangs der Dekretalensammlungen untereinander. Den damit erreichten 
neuesten Forschungsstand über dieses Thema findet man kurz auf S. XXXII 
verzeichnet, worauf von S. 1 bis 7 eine knappe Erklärung folgt, was eigent
lich Dekretalen sind. Von hier aus kann auch der, dem die Materie fremd ist, 
sich mit dem Inhalt des Buches bekanntmachen. Der Kenner ist froh und 
dankbar, daß W. Holtzmann gleichgesinnte Nachfolger an der Arbeit für die 
Dekretalen gefunden hat, deren Mühe und Entsagung die Worte „edited, 
revised and translated" des Titels ahnen lassen. Wie immer bei einem ersten 
Band hofft man auf die Fortsetzung, die Kuttners Vorwort verspricht. 

Walter Deeters 

Peter Landau, Studien zur Appendix und den Glossen in frühen 
systematischen Dekretalensammlungen, Bull, of Medieval Canon Law 9 
(1979) S. 1-21; ders., Die Entstehung der systematischen Dekretalen
sammlungen und die europäische Kanonistik des 12. Jahrhunderts, Zs. f. R. 
kan. Abt. 66 (1979) S. 120-148. - Diese beiden Aufsätze ergänzen bestens 
das vorher angezeigte Werk von Holtzmann-Cheney. Der erste gilt speziell 
der unter dem Namen Appendix COTICUÌÌ Lateranensis bekannten Familie von 
Dekretalensammlungen und ihren Beziehungen zur Francofurtana-Gruppe. 
Während man bei Holtzmann-Cheney S. 119-127 die Analyse der Appen-
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dix-Hs. Lincoln findet, arbeitet L. die Besonderheiten der Hss. Leipzig und 
Wien heraus, schlägt ein Stemma für die ganze Gruppe vor und datiert die 
drei Fassungen auf 1184/5 (nicht überliefert), bald nach 1185 (Druck und 
Hs. Lincoln), 1189/90 (Hss. Leipzig und Wien). Die Leipziger Appendix 
wurde zur Vorlage der in Trier überlieferten Fassung der Francofurtana, 
wobei - und das ist besonders bemerkenswert - auch ein geschlossener 
Glossenapparat in die Francofurtana wanderte, der um 1190 in England, 
nach Ls. Ansicht von dem anglo-normannischen Kanonisten Johann von 
Tynemouth verfaßt wurde. - Die zweite Arbeit gibt einen Gesamtüberblick 
über die Dekretalensammlungen bis zur Compilatio I und bietet damit die 
zur Zeit beste Einführung in das ganze Forschungsgebiet. Nach einigen Hin
weisen auf die Entwicklung von den Dekretanhängen über die sog« primi
tiven (d.h. ungeordneten) bis zu den systematischen Sammlungen werden 
die Beziehungen zwischen den letzteren in einem übersichthchen Schema 
deutlich gemacht. Dann werden die wichtigsten Familien der systematischen 
Sammlungen der Reihe nach vorgestellt und erläutert. Während die Grup
pierung bis auf geringfügige Varianten der von Holtzmann-Cheney (vgl. S. 
XXXII) entspricht und damit das hohe Maß an wissenschaftlicher Klarheit 
dokumentiert, welches in dieser ,,großen Wildnis" (Kuttner im Vorwort zu 
Holtzmann-Cheney) mittlerweile erreicht worden ist, kann L. in Einzel
fragen, besonders der Datierungen und Lokalisierungen vielfach neue Argu
mente beibringen. - In beiden Arbeiten wird einmal mehr die herausragende 
Bedeutung Englands in dieser Schlüsselperiode der europäischen Kanonistik 
betont. M. B. 

Peter Johanek, Studien zur Überlieferung der Konstitutionen des 
IL Konzils von Lyon (1274), Zs. f. R. kan. Abt. 66 (1979) S. 149-216. - Im 
Anschluß an eine über 30 Jahre zurückliegende Untersuchung von Stephan 
Kuttner kann J. die komplizierte Genesis der Konstitutionen von ihrer 
ersten Formulierung auf den Konzilssitzungen im Juni/Juli bis zu ihrer ab
schließenden Publikation am 1. November 1274 weiter aufklären. Es be
stärkt sich der schon von Kuttner gewonnene Eindruck, daß es einen ein
heitlichen konziliaren Text wohl nie gegeben hat, jedenfalls läßt er sich nicht 
mehr eindeutig rekonstruieren. Andererseits sind es öfter gerade die noch 
ungefestigten Texte aus den Monaten vor der Publikation gewesen, die -
von den Konzilsvätern mitgebracht - auf die regionale Gesetzgebung und 
das Rechtsleben in den Diözesen eingewirkt haben. Unter allgemeineren Ge
sichtspunkten stellt J. diese interessanten Ergebnisse seiner Untersuchung 
dar in: Methodisches zur Verbreitung und Bekanntmachung von Gesetzen 
im Spätmittelalter, Histoire Comparée de Tadministration. Actes du XIVe 
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colloque historique franco-allemand (Hg, W. Paravic in i u. K. F. Werner), 
Zürich u. München (Artemis Verlag) 1980, S. 89-101. Eine größere Arbeit 
mit dem Titel : Synodalia. Untersuchungen zur Statutengesetzgebung in den 
Kirchenprovinzen Mainz und Salzburg während des Spätmittelalters 
(Habilitationsschrift Würzburg 1978/9) ist angekündigt. M. B. 

Paolo Nardi, Studi sul banchiere nel pensiero dei glossatori, Quaderni 
di „Studi Senesi" 44, Milano (Giuffrè) 1979, XII, 292 S., Lit. 8.000. - Das 
Buch beginnt mit einem erschöpfenden Bericht über die Historiographie des 
ma. Handelsrechts, welche den Vf. zu der Überzeugung geführt hat, daß die 
bisherige Forschung, die sich entweder auf die urkundlich faßbare Ent
wicklung der Institutionen oder auf die reiche spätmittelalterliche Dogmatik 
konzentrierte, die Jurisprudenz des 12. und 13. Jh. vernachlässigt hat. Um 
diese Lücke zu füllen, hat er mit Sachkenntnis und Akribie die einschlägigen 
Äußerungen der Legisten von Irnerius bis Accursius und der Kanonisten von 
Gratian bis Raymund von Pefiafort - weitgehend aus Handschriften - zu
sammengetragen und erläutert. Die frühen Glossatoren, die ihre Aufgabe 
vor allem in der Interpretation der gemeinrechtlichen Quellentexte sahen, 
haben sich nur wenig mit dem Bankier und seinen Geschäften befaßt. Be
zeichnend sind ihre terminologischen Bemühungen um die längst überholten 
justinianischen Begriffe argentarivs und nummularius, während der zeit
genössische cambitor, campsor usw. erst Anfang des 13. Jh. bei ihnen auf
taucht. Ausführlicher erörtert wurden nur die prozeßrechtlich relevanten 
Fragen des Bankwesens: der Beweiswert der Geschäftsschriften, die Ver
pflichtung zu ihrer Offenlegung und die entsprechenden Klagemöglichkeiten, 
Die Kanonisten haben sich vor allem mit den Problemen des kirchlichen 
Zinsverbots beschäftigt, über die wir ja auch für die frühere Zeit durch die 
Arbeiten von McLaughlin, Weinzierl, Noonan, Baldwin, Gilchrist und ande
ren schon recht gut unterrichtet sind. Obwohl die Ausbeute, wie der Vf. 
selber wiederholt feststellt, an manchen Stellen enttäuschend ist, bietet das 
Buch doch eine nützliche und solide Grundlage für das Verständnis der leb
haften Diskussionen im späteren Mittelalter. M. B. 

Ernst Schubert, König und Reich. Studien zur spätmittelalterlichen 
deutschen Verfassungsgeschichte, Veröffentlichungen des Max-Planck-Insti-
tuts f. Geschichte 63, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1979, 419 S., 
DM 87. - In questa tesi per la libera docenza, accolta e premiata dalla facoltà 
di filosofia dell'Università di Erlangen/Norimberga, FA. si prefigge il fine 
ambizioso e coraggioso di esaminare la storia delle istituzioni dell'impero 
romano nel tardo medioevo, da Rodolfo d'Asburgo a Massimiliano I, ma 
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non, come s'usa, in rapporto alla storia locale, bensì affrontando diretta
mente il tema delle istanze e degli organi centrali. Le pubblicazioni su cui 
si appoggia la ricerca sono in parte già obsolete, e questo basta a dimostrarne 
l'urgenza. Con un'analisi accurata dei diplomi emessi dalla Cancelleria im
periale o regia e non trascurando né altri gruppi di fonti né gli studi di storia 
locale - in particolare sulla Franconia e sulla Germania sud-occidentale - il 
libro esamina „il cambiamento strisciante nelle istituzioni" che formavano 
la struttura della Germania tardomedievale. L'A. ci presenta nei dettagli i 
vari concetti di principe, la sfera d'influenza, i presupposti e le forme del 
potere regio proponendo una serie di testimonianze che, anche cronologica
mente, vanno al di là delle opere pubblicate. In un'altra sezione della ricerca 
vengono enucleati sia la genesi del dualismo re-impero sia l'acutizzarsi gra
duale della differenziazione reciproca. Un'attenzione particolare meritano le 
parti relative alle tendenze verso la statalizzazione (p. 276ss.) e quelle sulla 
Dieta (p. 323ss.). Sulla scia della ricerca più recente anche questo libro so
stiene che le decisioni sulla costituzione imperiale „mostruosa** del primo evo 
moderno furono prese progressivamente solo nel corso del Tre e Quattro
cento, e che quindi i cambiamenti decisivi non avvennero sin dall'epoca 
sveva. Qui non possiamo soffermarci sulla tesi avanzata dalPA. in base alla 
quale la nascita dell'idea imperiale - del „Reichsgedanke" - avrebbe tolto 
ai re la possibilità di costituire uno stato nell'ambito dell'impero, mentre 
viceversa all'impero sarebbe mancata la forza del potere legale per divenire 
uno stato (v. in particolare p. 296). Rimane comunque il dubbio che la tesi 
sia o meno sufficiente per spiegare interamente gli sviluppi decisivi. Certo, 
la differenza che un tempo si faceva tra auctoritas imperiale e potestas regale 
(sottolineata fra l'altro da R. Holtzmann) non basta per un'analisi dei rap
porti fra impero e regni nazionali tardomedievali, in quanto il concetto non 
è verificabile nelle fonti (cf, p. es. i testi alle pp. 212 o 348 nota 164). I limiti 
della presente opera consistono nell'aver omesso quasi del tutto riferimenti 
all'evoluzione francese e inglese, ma soprattutto italiana e spagnola; essa inol
tre non prende in considerazione neppure il modello della curia pontificia, che 
indubbiamente ha influito sulla curia regis e le sue tecniche di potere. J. M. 

Bianca Bianchi, Ein Bologneser Jurist und Humanist: Bornio da 
Sala, Untersuchungen zur Sprach- u. Literaturgeschichte d. romanischen 
Völker 9, Wiesbaden (Steiner) 1976, VI, 73 S., 5 Taf., 1 Stammtet, DM 24, -
Bornio da Sala (ca, 1405-1469) ist der Forschung seit langem als Korrespon
dent mehrerer Humanisten bekannt. In ihrer Kölner Dissertation (1974) 
versucht B., Leben und Werk des in Bologna lehrenden Juristen nachzu
zeichnen, soweit dies die nicht gerade üppig fließenden Quellen erlauben. 
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Von den Humanisten war Filelfo, der Überlieferung nach zu schließen, der 
wichtigste Briefkorrespondent von Bornio. Von ihm sind 11 Briefe auf uns 
gekommen, während wir z.B. von Poggio und Ambrogio Traversari nur je
weils zwei kennen. Seltsamerweise setzt sich Vf. aber mit dem Inhalt dieser 
Briefe nicht auseinander, obschon doch zu klären gewesen wäre, ob denn 
Bornio überhaupt ein Humanist war, und wenn ja, aus welchem Grund er 
dieses Prädikat verdient. B. ediert sechs Briefe des Bornio sowie die akade
mische Rede, die er 1460 anläßlich der Promotion seines Sohnes Giovan 
Gaspare hielt ; außerdem des letzteren oracio ad petendum insignia doctora-
tus. Ein eigener Abschnitt handelt von den Werken Bornios und ihrer Über
lieferung. Der Schrift haftet allenthalben der Charakter einer Erstlingsarbeit 
an; vgl. z.B. die Bemerkungen zur Edition der akademischen Reden S. 45ff. 
oder die paläographischen Auslassungen S. 67 ff. Im einzelnen ist zu ergän
zen: Der Brief des Bornio an Catalano da Sala ist nicht nur in Brescia, Ve
nedig und Wien überliefert, sondern auch in Kremsmünster 10 f. 246v-247 
und in München clm 5335 f. 128; vgl. H. Schmid, Catalogus codicum 
manuscriptorum in bibliotheca monasterii Cremifanensis . . . asservatorum, 
Lentii 1877, S. 168f.; L. Bertalot , Initia humanistica latina, hg. v. U. 
Ja i tne r -Hahner , Prosa, Nr. 5356 (im Druck). Dasselbe gilt für den Brief 
an Riccardo degli Alberti, der ebenfalls in Kremsmünster 10 f. 247 und im 
clm 5335 f. 128 auf uns gekommen ist; vgl. Schmid S. 169, der einige Sätze 
aus beiden Briefen druckt, und Bertalot , Prosa, Nr. 20358. Die Edition 
der Rede des Giovan Gaspare weist erhebliche Abweichungen gegenüber der 
hss.lichen Überlieferung (s. Taf. II) auf. S. 47 Zeile 5 und 6 ist jeweils lege 
anstatt libro und Z. 7 de legaiis II anstelle von de lege II zu lesen. Es handelt 
sich um ein Zitat aus Dig. 31, 67, 10, wobei Giovan Gaspare vom § „Divus 
Marcus" anstatt „Item Marcus" spricht. Die Anmerkung 5 ist damit hin
fällig. S. 48 Z, 18 liest B. zu Unrecht in libro I, in unico anstelle von in lege I, 
in verbo, - Z. 21 ff. heißt es in der Edition: in libro „[de] legaiis [et fidei-
commissis]", in § „ornatricibus", in unico, „quia humane nature congruum 
est, etc.", de lege III. Die Emendation ist ebenso überflüssig wie falsch. Ein 
Blick auf die von Vf. zitierte Stelle Dig. 32,1,65,3 lehrt, daß der überlieferte 
Text in lege „legatis", in § „ornatricibus"', in verbo „quia humane nature 
congruum est, etc.", de legatis III durchaus in Ordnung ist. Kurz darauf, 
Z. 25ff., ediert B. : „Si federn in fovea höherem adhuc discere non cessarem", 
ut in libro apud Iullianum Pandectarum, „de fideicommissariis libertatibus" 
und bemerkt dazu in Anm. 16: „Im Titel, der hier von Giovan Gaspare an
gegeben wird, gibt es nur eine Iullian Lex (D, 40,5,47), die jedoch nicht im 
Zusammenhang mit diesem Text steht. Trotz entsprechender Bemühungen 
konnte die Quelle nicht gefunden werden." In Wirklichkeit freilich nennt 
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die richtige Lesung ut in lege „Aptid lullianum" Digestorum „de fideicom-
missariis libertatibus" die richtige Stelle mit aller nur wünschenswerten 
Deutlichkeit : Dig. 40,5,20. Diese Ausstellungen ändern aber nichts daran, 
daß das Büchlein für die humanistische Rechtsgeschichte doch nützlich ist. 

H. M. G. 

Domenico Maffei, Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del 
primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza ? Ius Commune. Sonder
hefte 10, Frankfurt (Klostermann) 1979, Vili, 102 S., DM 28. - Im Mittel-
punkt der Arbeit steht der Nachweis, daß die 1515 in Lyon unter dem Na
men des Jacobus de Belviso gedruckte Practica criminalis ebenso wenig mit 
dem italienischen Juristen zu tun hat wie die ihr beigegebene kanonistische 
Repetition. Damit fällt auch die Legende von einem zweiten Doktorat des 
Jacobus in Aix, über das in der juristischen Literaturgeschichte viel Tinte 
vergossen worden ist. Jacobus hat nur ein Doktorat erworben und zwar im 
Dezember 1298 in Neapel, was MafFei anhand eines an versteckter Stelle er
haltenen Auszugs aus den angiovinischen Registern mit allen nur wünschens
werten Einzelheiten belegen kann. Die Fälschungen von 1515 stammen aus 
derselben Werkstatt wie die manipulierte Fassung der Compendiosa des 
Tancredus von Corneto, die 1513 unter dem Namen des Baldus erschienen 
war. Hauptakteur in diesem literarischen Schwindelstück war ein Tunicht
gut namens Charles-Hugues Descousu, dessen Lebenslaufsich wie Casanovas 
Memoiren liest. Maffeis mit stupender Gelehrsamkeit ausgebreitete For
schungen sind zu einem kleinen Repertorium der juristischen Literatur
geschichte vom 14. bis zum frühen 16. Jh. geworden (10 bio-bibliographische 
Exkurse ; Namensverzeichnis mit einigen hundert Juristen aus der genann
ten Periode), und zugleich bringt er das Kunststück fertig, einer Arbeit, die 
zu drei Vierteln aus furchterregenden Anmerkungen besteht, streckenweise 
den Charme einer chronique scandaleuse zu geben. M. B. 

Dieter Wyduckel, Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur 
frühmodernen Rechts- und Staatslehre, Schriften zur Verfassungsgeschich
te 30, Berlin (Duncker u. Humblot) 1979, 238 S„ DM 76. - Die Studie zielt 
entgegen ihrem Titel nicht die frühmoderne Staatslehre selbst an, sondern 
will die ma. Wurzeln des Souveränitätsgedankens freilegen. Vorwiegend in 
Form eines ausgebreiteten Literaturberichts gibt sie in Problemschnitten 
Rechenschaft über die neueren Forschungen zur legistischen Diskussion der 
Glossatoren und Kommentatoren, zur Debatte der Kanonisten und zu den 
Vorstellungen der Theologen und Philosophen der Hochscholastik, um zu
letzt noch die (von diesen Kreisen begrifflich nicht näher abgegrenzte) ,,Pu-
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blizistik des späten Mittelalters** zu verfolgen. Bei solch weitem Rahmen auf 
engem Raum fällt natürlich manches durch die Maschen des Fangnetzes. 
(So müßte z.B. die „Disputatio inter clericum et militem" nach der Edition 
von N. E. Erickson, Proc. of the American Philos. Society 111,5, 1967, 
benutzt werden; die S. 149 Anm, 72 vermißte Edition der „Summaria bre-
vis . . ." des Pierre Dubois liegt, wenn auch durchaus nicht geglückt, seit 
1936 in einer Ausgabe durch H. Kämpf vor [Reprint 1969] ; zum „Songe du 
Vergier" wären jedenfalls die Forschungen von J. P. Royer [1969] heran
zuziehen, usf.), andererseits ist nur in den seltensten Fällen eine Über
raschung in den Belegen aus den gedruckten Quellen und schon gar nicht in 
der Interpretation zu erwarten. Der weitgehende Ausschluß der Ekklesiolo-
gie verkürzt zudem die Perspektive spätmittelalterlicher politischer Theorie. 
Man wird dem VI aber zugestehen müssen, daß er in abgewogener, ver
nünftiger Vorsicht Extreme zu meiden versteht und eine lesbare und lesens
werte knappe Einführung in den Stand der Diskussion vorgelegt hat, die 
freilich vom Verlag beängstigend teuer produziert worden ist. J. M. 

Celestina Milani (Hg.), Itinerarium Antonini Piacentini. Un viaggio 
in Terra Santa del 560-570 d. C., Pubblicazioni della Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Scienze filologiche e Letteratura 7, Milano (Vita e Pensiero) 
1977, 324 S„ Lit. 11.000. - Die neue Edition des lange bekannten und be
reits mehrfach edierten Textes empfiehlt sich durch besondere Übersicht
lichkeit und einen reicheren Variantenapparat sowie durch die Berück
sichtigung des neuesten Forschungsstandes in den Erläuterungen (S. 262-
297: der Titel „Note alla recensio altera" ist irreführend, denn dort stehen 
auch alle nötigen Sacherklärungen zum Text der beiden Versionen der „Re
censio prior"). Erstmals findet man hier einen Paralleldruck der beiden Hss. 
der „Recensio prior" (S. 88 ff,), jeweils auf der linken Seite, und der „Recen
sio altera" mit den Varianten von 16 Hss. auf der rechten Seite. Die Be
zifferung der Sätze innerhalb der längst bekannten 48 Kapitel erhöht die 
Übersichtlichkeit dieser neuen Edition. Eine italienische Übersetzung des 
Textes der „Recensio altera" folgt auf S. 236-261, und die zwar bereits be
kannte, aber noch nicht im Zusammenhang gedruckte „Recensio breviata" 
(der Hs. Cadouin in Périgueux a. d. 12. Jh.) auf S. 298-303. Bibliographie 
(S. 9-28), Einleitung (S. 31-79), Karten des Itinerarium (S. 81) und von 
Jerusalem im 6. Jh. (S. 83), sowie ein Namensindex (S. 305ff.) und ein sehr 
instruktiver „Indice linguistico" (S. 313-324) beschließen die vorbildliche 
Ausgabe, die künftig jeder benutzen sollte, der sich für diese Reise eines un
bekannten Autors des späten 6. Jh. interessiert und für alles, was er im 
Heiligen Land gesehen hat. R. E. 
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Friedrich Lotter , Severinus von Noricum, Legende und historische 
Wirklichkeit, Untersuchungen zur Phase des Übergangs von spätantiken zu 
mittelalterlichen Denk- und Lebensformen, Monographien zur Geschichte 
des Mittelalters 12, Stuttgart (Hiersemann) 1976,328 S., DM 130. - L. macht 
den Versuch, „das Bild des norischen Severin in seiner hagiographischen 
Verfremdung (in der Vita des Eugippius) . . . zu analysieren und durch die 
typologische Stilisierung zur geschichtlichen Persönlichkeit selbst vorzu
dringend Er geht aus „von den bewährten Arbeitsweisen philologisch
historischer Textkritik und des Quellenvergleichs". Berücksichtigt werden 
„die Entwicklungsbedingungen hagiographischer Überlieferung, das litera
rische Genos und der geistige Hintergrund von Verfasser und Epoche . . .". 
Wohl gerüstet durch stupende Quellenkenntnis gelingt es L. mit dieser 
Methode, die Vorstellungen über den besonders von R. Noli doch wohl allzu 
optimistisch eingeschätzten Wahrheitsgehalt im Detail der hagiographi
schen Quelle erheblich zu erschüttern. Unter Hinzuziehung aller Kontroll-
und Ergänzungsmöglichkeiten durch andere Quellen - auch der Erkennt
nisse der Mittelalterarchäologie - konnte L. ein neues Bild des Heiligen 
zeichnen, bei dem die wichtigste Erkenntnis anhand eines Ennodiusbeleges 
wohl sein dürfte, daß Severin mit einer hochgestellten Persönlichkeit des 
Römerreiches personengleich gewesen sein muß. So wird glaubhaft, daß er 
noch im Gewand des „Heiligen" in Norikum kaiserliche Politik machte, als 
Vertreter der einzigen dort noch funktionierenden Organisation : der Kirche. 
Andere weniger gut belegte Identifizierungsvorschläge L.s sind leider zu 
wenig als Hypothesen gekennzeichnet und verwirren und desavouieren mit 
ihren darauf basierenden historischen Konstruktionen die neu gewonnenen 
Erkenntnisse. L. konnte seine Vorstellungen - dem Leser in manchem klarer 
- auf einem Reichenau-Vortrag präzisieren. In Vorträge und Forschungen 
25 (1979) S. 47 Anm. 83 wendet er sich gegen H. Wolframs in manchem 
sicher ungerechte Kritik. Aber Wolfram war nicht der einzige Rezensent, 
der gesicherte Erkenntnis und Hypothese bei L. nicht mehr genau durch
schaute (vgl z.B. Riv. stör, d. Chiesa in Italia 31 [1977] S. 525 - Zecchini). 
Dem interessierten Leser sei also die Lektüre des Reichenauvortrages als 
Einführung in die komplizierte Materie des Bandes empfohlen. So wird ihm 
die Leistung L.s klarer. Die Interpretation der Severinsvita ist durch seine 
Forschungen auf eine völlig neue Basis gestellt worden. Wilhelm Kurze 

Paolo Delogu, Il Regno Longobardo, in: Longobardi e Bizantini, 
iStoria d'Italia (Hg. G. Galasso) I, Torino (UTET) 1980, S. 1-216, m. 16 
Bildtaf. u. 1 Kt. - I secoli più „oscuri" della storia medievale italiana sono 
certamente quelli che, dalla metà del VI alla metà dell'VIII, coincidono, 
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più o meno esattamente, con la storia del regno longobardo. Scarse le fonti 
scritte, non abbondante e difficile da interpretare il materiale archeologico, 
il peso e il senso della presenza degli unici invasori germanici che abbiano 
preso stabile dimora nella penisola italiana, sono ancora oggetto di contra
stanti valutazioni. Questo lungo saggio di P. Delogu è il più recente tentativo 
di interpretazione del fenomeno longobardo, alla luce delle fonti (di ogni tipo) 
e tenendo conto di tutta la storiografia sull'argomento (moderna o meno). 
Esclusa la facile alternativa che vuole i Longobardi o fedeli fino alla fine alla 
loro „barbara germanicità" o del tutto integrati e romanizzati, Delogu cerca 
di tracciare una vera storia dell'evoluzione della società longobarda, che, 
mentre guadagnava in civiltà (attraverso la cristianizzazione, la diffusione 
della cultura scritta e i progressi economici), perdeva però in coesione nazio
nale e morale. Acuta e affascinante l'analisi di Delogu è del tutto convin
cente per le epoche più antiche del Regno. Per l'VIII secolo, un richiamo 
più attento e puntuale alla documentazione privata, in questo periodo rela
tivamente abbondante, avrebbe forse permesso una maggiore precisione nel 
disegno della vita sociale, che sarebbe impossibile vedere riflessa solo in una 
legislazione regia ancor troppo occasionale. Le stesse carenze del potere 
centrale - segnalate dallo stesso autore - rendono del resto poco accettabile 
questo taglio. Resta comunque il merito indiscutibile di aver restituito al 
lettore italiano, che, tranne il caso di pochi specialisti, ben poco frutto aveva 
potuto trarre dalle fini, voluminose, e a volte immaginose interpretazioni del 
Bognetti, una parte - e non certo trascurabile - della sua storia. 

Giulia Barone 

Norbert Wagner, Zur Herkunft der Agilolfinger, Zs. für bayerische 
Landesgeschichte 41 (1978) S. 1ÌML8. - Vf. greift die viel diskutierte Frage 
nach dem Ursprung und dem genealogischen Zusammenhang dieses im frü
hen MA. weit verzweigten Adelsgeschlechtes auf. Den Ursprung der Agilol
finger sucht er im Thüringerreich. Kurz vor oder bei dessen Zerstörung seien 
Teile dieser Familie sowohl in den fränkischen wie in den langobardischen 
Stammes ver band übergegangen. Im Merowingerreich stellten die Agilolfin
ger dann u.a. die Herzöge von Baiern; von diesem Zweig stammten Theode-
linde und ihr Bruder Gundoald ab, die zusammen mit ihren Nachkommen 
in der langobardischen Thronfolge des 7. Jh. eine zentrale Rolle spielten. 
Bei den Langobarden habe ein Agilolfinger eine Schwester König Alboins 
geheiratet; dieser Verbindung entsprangen Gisulf von Friaul und seine 
Nachkommen bis hin zu den Königen Grimoald und Garibald. König Agilulf 
dagegen müsse seinen Namen über einen weiblichen Vorfahren aus dem Ge
schlecht der Agilolfinger erhalten haben, da er selbst in den Quellen dem 
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Geschlecht Anawas zugerechnet wird. Insgesamt stellen W.s Ausführungen 
die dynastischen Zusammenhänge der langobardischen Könige von Authari 
(584-590) bis zu Aripert II. (701-712) auf eine neue Grundlage. Von ihnen 
werden die künftigen Forschungen in diesem Bereich auszugehen haben. 

Hermann Fröhlich 

Norbert Wagner, Gausus und Harodus. Odinsnamen oder Stammes
namen in germanischen Königsgenealogien, Beiträge zur Namenforschung 
NF 13 (1978) S. 241-260. - Vf. widerspricht der vor allem von Otto Höfler 
vertretenen Auffassung, daß die beiden langobardischen Königsdynastien 
der Gausus (Audoin, Alboin) und der Harodus (Rothari, Rodoald) sich auf 
Wodan als göttlichen Spitzenahn zurückgeführt hätten, für den im germa
nischen Norden die Namen Gautr und Ifyrdr belegt sind. In Auseinander
setzung mit Hans Kuhn kann W. eine Vermutung erhärten, die bereits Lud
wig Schmidt und Reinhard Wenskus geäußert haben : Die beiden Geschlech
ter sind danach zunächst von den Gauten bzw. von den Haruden zu den 
Thüringern und von diesen schließlich zu den Langobarden gestoßen, die 
unter ihrem König Wacho (ca. 510-ca. 540) auf Niederösterreich, Südböh
men und Südmähren ausgriffen. In den Jahrzehnten nach dem Sieg über die 
Heruler begann der bis dahin kleine Stamm der Langobarden zu einem bun
ten Völkergemisch anzuwachsen (Paul. Diac, Hist. Lang. I 20). W.s Unter
suchungen zu den Gausus, den Harodus und den Agilolfingern zeigen, daß 
den Thüringern bei diesem Prozeß eine ungleich größere Bedeutung zukam, 
als die erzählenden Quellen auf den ersten Blick erkennen lassen. Beachten 
wird man sie auch im Hinblick auf die noch immer umstrittene Frage nach 
der Entstehung der Baiern, die sich damals im Westen des langobardischen 
Siedlungsgebietes vollzogen haben muß. Hermann Fröhlich 

Norbert Wagner, Ostgermanisch-alanisch-hunnische Beziehungen bei 
Personennamen, in: Rudolf Schützeichel (Hg.), Studien zur deutschen 
Literatur des Mittelalters, Bonn (Bouvier) 1979, S. 11-33. - Vf. zeigt, daß 
die Vermischung verschiedener germanischer und nicht-germanischer Stäm
me und Stammessplitter im Verlauf der Völkerwanderung sich auch in den 
Personennamen niederschlug. Von Bedeutung für die langobardische Ge
schichte sind insbesondere zwei Beobachtungen: Bei der von den Excerpta 
Sangallensia a.a. 573 angeführten Namensform Albida handelt es sich nach 
W. um „jene Form des Namens von König Alboin, mit welcher ihn die Ge-
piden benannten, die während seines gesamten Lebens mit ihm ständig in 
Berührung kamen". - Die Namen der Könige *Gildijok (Aldihoc) und 
*Gödijok (Godehoc) aus der zweiten Hälfte des fünften Jh. sind für W. -



442 NACHRICHTEN 

anders als für Gottfried Schramm - nicht dem Namen von Attilas Vater 
Mundiuc nachgebildet. Vielmehr gehe der Namenbestandteil -juk - ebenso 
wie die Makrokephalie und andere Phänomene - bei den Hunnen und den 
Langobarden auf die Alanen zurück. W. vermag allerdings nicht auszu
schließen, daß die Hunnen hier als Vermittler zwischen den Alanen und den 
Langobarden aufgetreten seien. Diese Annahme bleibt um so wahrschein
licher, als die Forschung heute aus verschiedenen Gründen annimmt, daß 
die Langobarden zwischen der Abwanderung von der Niederelbe und der 
Einwanderung in Pannonien vorübergehend unter hunnische Herrschaft ge
rieten. Hermann Fröhlich 

Fedor Schneider, Le origini dei comuni rurali in Italia. Presenta
zione di Ernesto Sestan, A cura di Fabrizio Barbolani di Montauto, 
Firenze (Papafava) 1980, XIV, 349 S. - Diese Übersetzung von F. Schnei
ders „Entstehung der Burg und Landgemeinde in Italien" (1924) ist für den 
deutschen Benutzer wegen der kritischen Einleitung Sestans und wegen des 
ausführlichen Personen-, Orts- und Sachregisters, mit dem dieser Band neu 
ausgestattet wurde, interessant. Th. Sz. 

Gherardo Ortalli , „ . . . pingatur in palatio . . .". La pittura infa
mante nei secoli VIII-XVI, Storia 1, Roma (Jouvence) 1979, 206 S., 8 Taf. -
Vf. behandelt als erster ausführlich und überzeugend die bisher nur hie und 
da gelegentlich untersuchten Schandgemälde in den italienischen Städten 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit und regt, ohne es zu wollen, 
dazu an, diesem Thema auch über Italien hinaus erneut nachzugehen (vgl. 
für Deutschland die beiden Nachweise in Anm, 2 auf S. 145 von K. v. 
Amira-CI. v. Schwerin, Rechtsarchäologie, Berlin 1943), zumal da er 
durch die Kombination von kunst- und geistes- und rechtsgeschichtlichen 
(Strafrecht) Aspekten seinem Gegenstand bisher unbeachtete Seiten abge
winnen kann. Ein lesens- und beachtenswertes Buch, dem der folgende Hin
weis keinen Abtrag tun soll: auf S. 67-69 behandelt Vf. das Barbarossa-
Relief von der Porta Romana in Mailand als ein allererstes „Schandbild", 
wobei er vielen älteren Autoren folgt. Doch ist die positive Deutung des 
Reliefs, die Kl. Schreiner gegeben hat, und die der Vf. noch nicht berück
sichtigen konnte, überzeugender : Die Zeit der Staufer. Geschichte, Kunst, 
Kultur. Katalog der Ausstellung Stuttgart 1977. Band 5: Supplement. Vor
träge und Forschungen (Hg. R. Hausherr-Chr. Väterlein), Stuttgart 
1979, S. 524 zu Abb. 392. R. E. 
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The Letters of Lanfranc Archbishop of Canterbury, ed. and transl 
by Helen Clover and Margaret Gibson, Oxford Medieval Texts, Oxford 
(Clarendon Pr.) 1979, XVI, 204 S., 1 Faks. - Unter den Briefschreibern des 
hohen MA. ragt Lanfrank durch seinen klaren, knappen und doch ge
schmeidigen Stil hervor; wenn man daran den Menschen erkennen soll, muß 
Lanfrank in der Tat eine ungewöhnlich begabte Führernatur gewesen sein. 
Seine Korrespondenz, die jetzt neu ediert worden ist, enthält freilich nicht 
nur seine eigenen, sondern auch ein paar Briefe Papst Alexanders II., 
Gregors VII., Erzbischof Thomas' v. York und Wilhelms des Eroberers so
wie Synodalakten. Sie ist überliefert in einer Sammlung, die anscheinend 
auf den Konzepten oder den Kopien beruht, die Lanfrank von seinen Brie
fen anfertigen ließ ; ihre Hauptzeugen sind heute Cotton Nero A. VII und 
Vat. Reg. lat. 285 (ca. 1100 bzw. saec. XII med.). Die Briefe scheinen darin 
nach sachlicher Zusammengehörigkeit geordnet zu sein. Aber insgesamt hat 
man den Eindruck, daß nur eine Zufallsauswahl sich erhalten hat ; Lanfrank 
muß sehr viel mehr als 55 Briefe und auch mehr wichtige geschrieben haben. 
Einzelne Stücke der Sammlung sind ebenfalls außerhalb davon überliefert. 
Von besonderem Interesse ist Cotton Vespasian E. IV, eine Handschrift aus 
Worcester, die drei der Briefe vermutlich aus der Empfängerüberlieferung 
bietet. Die Edition baut durchweg auf Cotton Nero A. VII auf, was - wenn 
alle wichtigen Varianten wiedergegeben sind - im großen ganzen berechtigt 
sein dürfte. Nr. 40 Z. 4 scheint bei perfedum honeste vivendi ein Wort wie 
modum zu fehlen. Nr. 49 Z. 11 lies ne statt id. Hartmut Hoffmann 

Carlo Servatius, Paschalis IL (1099-1118). Studien zu seiner Person 
und seiner Politik, Päpste und Papsttum 14, Stuttgart (Hiersemann) 1979, 
XII, 401 SM DM 160. - L'ampiezza di questo volume e il ventaglio dei pro
blemi che vi sono esaminati testimoniano l'impegno delTA. di esplorare il più 
estesamente possibile il pontificato di Pasquale II, in gran parte finora terra 
incognita nonostante i numerosi studi parziali già esistenti e moltiplicatisi 
negli ultimi anni. E' un compito di grossa mole che vede l'inevitabile sacri
ficio di aspetti e di problematiche pur di non secondaria importanza : e d'al
tro canto (a tacere di alcune considerazioni che faremo subito) non è pensa
bile una fatica ancora più ardua di quella addossatasi dall'A. Il libro segue 
minuziosamente la storia del pontificato di Pasquale (ma si ricorderanno 
anche i capitoli dedicati ai periodi precedenti l'elezione: pp. 1-32), tenen
done costantemente presente i contesti politici e geografici : è utilissima in 
questo senso tutta la prima parte del volume, segnatamente l'ampia disa
mina della situazione spagnola (pp. 115-145); stupisce un po', dunque, che 
i rapporti con gli Anglonormanni e i Capetingi non abbiano trovato un'ana-
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Ioga, e apposita, collocazione nell'economia dell'opera. Essi sono bensì rin
tracciabili nella restante parte del volume, che comunque è dedicata soprat
tutto allo studio della relazione Impero-Chiesa romana, seguita con grande 
puntualità, necessaria, anzi indispensabile, per la comprensione degli atti di 
governo di Pasquale (specialmente per gli anni precedenti il 1111 : pp. 146-
214) : in questo forse risiede il pregio maggiore dell'opera. Anche la biblio
grafia indicata dall'A. (pp. 349-388) si segnala come un pregevole strumento 
che potrà essere molto utile per nuove ricerche, in quanto aggiornata fino a 
comprendere i recentissimi lavori di Uta-Renate Blumenthal: di cui, tutta
via, il Servatius non mostra di aver tenuto conto, in specie per quanto con
cerne i concilii del 1U2 e del 1116 (pp. 309-325, 330-331). D'altro canto non 
sembra essere proprio alTA. un grande interesse per le linee di indagine della 
studiosa americana né, del resto, di una parte significativa della 
storiografia italiana, da molti anni ormai attenta agli aspetti culturali e 
„ideologici" della Chiesa nei secc. XI-XII: i lavori di Capitani, Tabacco, 
Picasso, Miccoli non sono menzionati e, pensiamo, non già perché non siano 
conosciuti, ma per una scelta storiografica che conduce a trascurare deter
minati problemi. Ma in tal modo rischiano di sfuggire all'A. le complesse 
dimensioni „ideologico"-culturali della vicenda di Pasquale: non si può 
dimenticare che i problemi del primato, della dispensario, della giudicabilità 
del pontefice a fide devius, che il Servatius lega strettamente alle reazioni 
suscitate dagli eventi del 1111, appartengono ad un più complessivo con
testo culturale e di dibattiti che precedono e travalicano Pasquale II ; 
PAnhang n° 5 (pp. 342-343) attesta, a nostro avviso, la non approfondita 
attenzione a queste problematiche. (Si vedano anche, p. es., le pagine 275-
276, ove, a proposito di JL 5868, non viene riconosciuta nelle parole di Pa
squale II una citazione da Ambrogio: Ad imperatorem palatia pertinente ad 
sacerdotem Ecclesiae. Pvhlicorum tibi moenium jus commissum est, non sac-
rorum [ep. ad Marcellinam, PL 16, col. 1042 A], che ricorre in un autore pur 
tanto diverso come Placido di Nonantola [Liber de honore Ecclesiae, e. 146, 
MGH LdL II, p. 632]. Per dire della possibile polivalenza semantica di certi 
riferimenti dottrinali, e della necessità di averne piena coscienza). Ma 
queste osservazioni non intendono nulla togliere al pregio dell'opera che, 
nella coerenza delle proprie scelte storiografiche, resta intero. Si lamentava 
la mancanza di uno studio complessivo, e prosopograficamente agguerrito, 
su Pasquale II, e ora, con questo volume, la lacuna può ben dirsi colmata. 
(Avvertiamo, per concludere, che un singolare errore di stampa ha attri
buito ad una inesistente p. 747 r Anhang n° 7 (p. 344), e che occorre ristabi
lire la dizione corretta in: „Zu S. 297 Anm. 2"). 

Glauco Maria Cantarella 
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Agostino Paravic in i Bagli a ni, I testamenti dei cardinali del Due
cento, Miscellanea della Società Romana di Storia Patria 25, Roma (Selbst
verlag d. Società) 1980, CLVIII, 572 S., Lit. 50.000. - Viele der Kardinäle 
des 13. Jh. haben Testamente hinterlassen, die (wenn überhaupt) meist nur 
in alten und seltenen Werken gedruckt waren und von der allgemeinen Ge
schichtsschreibung über die Päpste dieser Zeit wenig beachtet wurden. 
Ganz zu Unrecht, handelt es sich doch um eine Quellengruppe, die, anders 
als die Masse der zeitgenössischen Urkunden und Akten, oft einen Einblick 
in die persönlichen Verhältnisse der Kardinäle (es sind seit Beginn des 13. 
Jh. alles Kurienkardinäle) bieten; zudem läßt die Wahl der Testaments
vollstrecker (meist ebenfalls Kardinäle) Schlüsse auf Gruppierungen inner
halb des Kardinalskollegiums zu. Es ist deshalb zu begrüßen, daß sich der 
Vf., einer der besten Kenner der päpstlichen Kurie dieser Zeit, der mühe
vollen Aufgabe unterzogen hat, das gesamte, weitverstreute Material zu 
sammeln, kritisch zu sichten und zu edieren. In souveräner Beherrschung 
von Quellen und Literatur handelt er zunächst über allgemeine Fragen der 
Überlieferung und bietet dann eine rechtsgeschichtliche und diplomatische 
Analyse der Testamente, die unter Benutzung u.a. der kanonistischen 
Quellen viel Neues über die licentia testandi, das Formelwesen, die Relation 
von Erhebung, Testamentsausstellung und Todesdatum, die Typologie der 
Testamente, die Testamentsvollstrecker, die Testamentseröffnung, die Zeu
gen und den materiellen Inhalt der Testamente bringt. Nach dieser umfang
reichen Einleitung folgt eine Zusammenstellung der Überlieferung der Testa
mente der jeweiligen Kardinäle, die durch reichhaltige Quellen- und Litera
turangaben stellenweise zu einer partiellen Prosopographie des Kardinals
kollegiums anwächst und damit weit über den speziellen Zweck hinaus 
künftig ein wichtiges Hilfsmittel der Forschung sein wird. Den Hauptteil 
des Werkes nimmt dann die kritische Edition der Testamente ein, die be
züglich der Namen und biographischen Daten reichhaltig kommentiert 
ist. Den Band beschließt ein Register der Archive und Bibliotheken, in de
nen die Testamente überliefert sind, und ein gründlicher Namens- und Sach
index. Auf diese Weise ist ein grundlegendes Werk über die Geschichte des 
Kardinalskollegiums entstanden, dessen reicher Inhalt für künftige For
schungen von großer Bedeutung sein wird. Peter Herde 

Carmina Burana e altri canti della goliardia medievale. Trascelti e 
commentati da Eugenio Massa, Roma (Ed. Giolitine c/o Ed. di Storia e 
Letteratura) 1979, LXXVII, 257 S., Lit. 11.300. - Wie der Vf. des Buches 
in einem kurzen Anhang zur Einleitung erläutert (S. LXXIV), ist die um
fangreiche Auswahl von Vagantenliedern des MA. aus der berühmten Bene-
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diktbeurer Handschrift (Codex Buranus) und aus anderen Quellen sowohl 
für Studenten als auch für alle diejenigen bestimmt, deren Interesse sich der 
Geschichte und Kultur jener Epoche zuwendet. Darauf abgestimmt ist auch 
die siebzig Seiten umfassende Einleitung, die, von einem kritischen Über
blick der bisherigen Ausgaben ausgehend, ihre gedankliche Entwicklung in 
einen fortlaufenden direkten Zusammenhang mit den Texten stellt, deren 
Interpretation dann durch den philologisch-historischen Kommentar (in den 
Anmerkungen) bis ins einzelne gefestigt wird. Hieraus resultiert ein scharf 
gezeichnetes und bisweilen in überraschenden Ausblicken sich öffnendes Bild 
einer Randgruppe der Gesellschaft - wie wir heute sagen würden -, deren 
Stellung nach dieser Untersuchung nicht einfach aus so verallgemeinernden 
Benennungen wie clerici vagantes oder Goliarden abzuleiten ist. Auf Grund 
einer eingehenden Analyse der Vagantenlieder, die bekanntlich von gänz
lich oder fast anonymen Dichtern stammen (darunter der durch seine 
„Vagantenbeichte" berühmt gewordene Archipoeta), kommt Massa zu der 
Erkenntnis - und hierin liegt zweifellos ein besonderes Verdienst seiner Dar
stellung », daß die Stellung dieser Gruppe von Dichtern, wenn man einmal 
von der rein literarischen Bedeutung ihrer Lieder absieht, in erster Linie 
vor dem Hintergrund der seit dem zwölften Jh. sich anbahnenden Entfal
tung der ma. Universitäten gesehen werden muß. Konsequentermaßen er
gibt sich hieraus für ihn - was in diesem Zusammenhang vielleicht über
raschen mag - eine kritische Betrachtung auch jener aktuellen Erscheinung 
von Studentenbewegung, die vor gut einem Jahrzehnt die langsam voran
kommende Reform der Universitäten beeinflussen, ja sogar teilweise be
herrschend bestimmen wollte. Bei all dieser Abgrenzung rein gesellschaft
licher Erscheinungen bleiben aber die Dichtungen als Manifestationen per
sönlicher Aussagen stets im Mittelpunkt der Erörterungen, wobei eine Ein
teilung in zwei Gruppen vorgenommen wird, die bezeichnenderweise ,,La 
goliardia" (S. 1-71) und „Gli amori" (S. 73-174) betitelt sind. Das numeri
sche Übergewicht der Liebeslieder wird dabei in einer besonderen Stellung
nahme gerechtfertigt (S. XVTIff.). Verschiedene Anhänge, darunter eine 
vor allem für Studierende bestimmte Erklärung von Bezeichnungen der 
antiken Mythologie und ein Verzeichnis der Gedichtanfänge (incipitario), 
erleichtern die praktische Benützung dieser vorzüglich gelungenen Auswahl 
von Vagantenliedern des MA. Claus Riessner 

Bibliographie zur Geschichte und Theologie des Augustiner-Eremiten
ordens bis zum Beginn der Reformation. Bearb. u. hg. von Egon Gindele 
unter Mitarb. v. Heinke Geiter u. Alfred Schuler, Spätmittelalter u. Re
formation, Texte und Untersuchungen 1, Berlin-New York (de Gruyter) 
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1977, XXVI, 353 S., DM 158. - Der Sonderforschungsbereich „Spätmittel
alter und Reformation'* an der Universität Tübingen beginnt eine neue 
Reihe mit einer umfänglichen (2646 Nrr.) Bibliographie zur Geschichte der 
Augustinereremiten, die vor allem die Forschungen von 1945 bis 1972 er-
fassen will. Dieser Spätkömmling unter den Mendikantenorden hat im späten 
MA. als Konkurrent und Analogon zu den anderen großen Ordensgemein
schaften der Kirche eine wichtige Rolle gespielt, die hier im wesentlichen 
chronologisch gegliedert dokumentiert wird, wozu ein theologisch-systema
tisches Kapitel und ein nützlicher Abschnitt mit Personalbibliographien 
kommt. Das Prinzip, zu den Einträgen auch die Rezensionen anzuführen, 
wird der Benutzer mit Dank zur Kenntnis nehmen. Stichproben haben aller
dings im einzelnen manche schwer verständlichen Entscheidungen der Be
arbeiter deutlich werden lassen. So bleibt rätselhaft, warum fast alle, auch 
die kürzesten Lexikonartikel etwa von LThK und RGG Aufnahme fanden 
(warum dann nicht immer die New Catholic Encyclopedia?), es fehlt aber 
das Dizionario biografico degli Italiani, das etwa für Augustinus von Ancona 
(nicht A. Triumphus !) und Guillelmus (nicht Wilhelm !) Amidani v. Cremona 
von Wichtigkeit wäre. Daß A. B. Emdens „Biographical Register" für die 
Universität Cambridge (Nr. 808) hier erscheint, nicht aber der bekannte 
dreibändige Vorgänger für die Universität Oxford (A, B. Emden, A Bio
graphical Register of the University of Oxford to 1500, Bd. I-III, Oxford 
1957-1959; der gleichfalls einschlägige Anschlußband: A. B. Emden, A 
Biographical Register of the University of Oxford A. D. 1501 to 1540, Ox
ford 1974, fällt nicht mehr in den Berichtszeitraum dieser Kompilation) ist 
ebenso unverständlich, wie etwa die Behandlung der Arbeiten von Marjorie 
Ree ve s, deren zentrale zusammenfassende Studie (The Influence of Proph-
ecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism, Oxford 1969) den 
Bearbeitern entgangen ist. Handschriftenkataloge, z.B. Nr. 413f., 831, 853, 
871, 881, haben doch wohl hier keinen Platz, sonst hätten viel mehr Auf
nahme finden müssen. Daß Querverweise fast ausschließlich zwischen Ab
teilungen, kaum zwischen einzelnen Einträgen erfolgten, ist besonders bei 
Nr. 1323/1427 ärgerüch, da der Text pseudepigraphisch ist und eigentlich 
in der Bibliographie keine Aufnahme hätte finden dürfen. Nr. 1227 u. 1321 
beziehen sich auf den gleichen Text, die Teiledition von Koch ist in seinen 
Kl. Schriften (Bd. II, 1973, S. 226-258) wiederholt. Auch Nr. 2484f. be
treffen den gleichen Traktat, ohne daß das vermerkt wurde. In Nr. 1861 
gehört die Edition von Zumkeller v. 1970 an die Spitze des Eintrags, zu Nr. 
1593 fehlt der Verweis auf den Druck einer anderen Redaktion durch W. 
Mulder in Studia catholica 5, 1928, 43-46 sowie auf den Druck in Nr. 1084 
(Bd. I, S, 331-340). Daß die Einordnung mancher Einträge in die Systema-
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tik nicht befriedigen kann (so gehören Nrr. 423 u. 425 zu Nrr. 90ff., nicht zu 
den Regionalstudien), versteht sich fast von selbst. Daß der Verlag ein so 
teures Verfahren bei der Herstellung des dementsprechend kostspieligen 
Buches wählte, wird man besonders dann bedauern, wenn man eine Biblio
graphie als Arbeitsmittel ansieht und sie nicht zu der Sparte „Das schöne 
Buch" rechnen möchte. Daß trotz aller Ausstellungen eine derartig umfäng
liche Kompilation jedem Benutzer gute Dienste zu leisten vermag, sollte 
freilich auch hier nicht bestritten, vielmehr am Ende anerkannt werden. Der 
Benutzer wird freilich gut daran tun, immer auch das Parallelunternehmen, 
das etwa gleichzeitig erschienen ist, zu konsultieren: N. Teeuwen, A. de 
Meijer, M. Schrama (edd.), Bibliographie historique de TOrdre de Saint 
Augustin 1944-1975, in: Augustiniana 26, 1978, S. 39-340 (2841 Nrr.). Die 
Erforschung der Augustinereremiten hat mit diesen beiden Bibliographien 
jedenfalls höchst nützliche Werkzeuge erhalten. J. M. 

Catalogus translationum et commentariorum : Mediaeval and Renais
sance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides. 
Vol. IV. Editor-in-Chief: F. Edward Cranz, Associate Editor: Paul Oskar 
Kris tei ler, Washington (The Catholic University of America Press) 1980, 
XXII, 524 S. in 4°, $ 59.95. - Der vierte Band dieses großangelegten Unter
nehmens erscheint gewissermaßen in Rekordzeit: nur vier Jahre nach dem 
dritten (vgl. dazu und zur Anlage des Werkes überhaupt QFIAB 58 [1978] 
S. 670f.). Er gliedert sich in zwei Teile. Die griechische Literatur ist mit 
zwei Naturwissenschaftlern vertreten. Es sind dies der Pharmakologe 
Dioskurides Pedanius und der Arzt Paulus aus Ägina. Der Anteil der Lateiner 
reicht von Ausonius über Cato Censor und Martial bis zu Plinius d.Ä. und 
dem Polyhistor Marcus Terentius Varrò. Hinzu kommen noch die Carmina 
Priapea. Die gelehrte Beschäftigung mit diesen Autoren, insbesondere mit 
Dioskurides und Plinius, reicht, was man manchmal übersieht, bis tief in 
das 16. Jh., ja teilweise sogar darüber hinaus bis ins 17. Jh. hinein. Und in
sofern stellen die einzelnen Artikel, die das Nachleben der antiken Autoren 
mit großer Akribie behandeln, zugleich auch einen beachtenswerten Beitrag 
zur Geistesgeschichte der frühen Neuzeit dar, auf den nachdrücklich hinge
wiesen sei. Wir wünschen dem Unternehmen einen raschen und guten Fort
schritt. H. M. G. 

P. Hoßfeld, Der Gebrauch der aristotelischen Übersetzung in den 
Meteora des Albertus Magnus, Mediaeval Studies 42 (1980) S. 395-406, 

H. M. G. 
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Robert-Henri Bautier , Le Jubilé de 1300 et Talliance franco-ponti
ficale au temps de Philippe le Bel et de Boniface Vili, Le Moyen Age 86 
(1980) S. 189-216. - Von den zwei voneinander unabhängigen Studien wertet 
die erste eine nicht näher beschriebene Einnahmerechnung der Zollstelle 
Bard (Prov. Aosta), dem Endpunkt des Alpenübergangs über den Großen 
St. Bernhard, für die Jahre 1278-1321 aus (Turin, Archivio di Stato, Arch. 
camerale, Inv. 68, Bard, fol. 29). Aus dem Hochschnellen der Passagen im 
ersten Heiligen Jahr 1300 auf das 10-17 fache sonstiger Jahre (ca. 500-850: 
ca. 8700) läßt sich das Bedürfnis der Volksfrömmigkeit nach dem Heils
gewinn der Romfahrt ermessen. Die zweite Studie entwickelt auf der Grund
lage des in B. Barbiche, Les actes pontificaux originaux des Archives 
nationales de Paris 2 (Index Actorum Romanorum Pontificum 2), Città del 
Vaticano 1978, bereitgestellten Materials die These, daß die bekannten Kon
flikte zwischen Bonifaz VIII. und Philipp IV. von Prankreich in den Jahren 
1296/7 und 1301/3 jeweils Phasen intensiver päpstlich-französischer Allianz 
abgelöst haben. Diese Allianzen, die durchaus nicht Übergangscharakter 
hatten, haben ihren Niederschlag in einer Fülle von weitgehenden Privile
gien, Indulgenzen und Provisionen gefunden. Ferner wird die gewöhnlich 
vorgetragene Meinung vom Zurückweichen Philipps IV. vor dem päpstlichen 
Machtwillen überzeugend korrigiert durch die Feststellung, daß die außer
ordentlichen Vergünstigungen eher ein Einlenken des Papstes signalisieren 
und den König als Gewinner erscheinen lassen. In um so grellerem Licht 
erscheint damit die Affäre um den Bischof von Pamiers, die der „entente 
cordiale** abrupt ein Ende setzte. Anzumerken wäre, daß der Bruch mit der 
Bulle „Salvator mundi" vom 4. XII. 1301 (Reg. Bon. VIII, 4422) und nicht 
mit „Nuper ex rationabilibus" (Reg. Bon. VTII, 4423) vom folgenden Tag 
bewirkt wurde, in welch letztere jene allerdings inseriert ist (215f.). Die Guy 
Aycelin (197 Zeile 8, 201 Zeile 10) und Guillaume Flöte (206 Zeile 5 von 
unten) genannten königlichen Räte heißen richtig Gilles beziehungsweise 
Pierre. Tilmann Schmidt 

Amato Pietro Fru taz , La famiglia pontificia in un documento del
l'inizio del sec. XIV, in: Paleografica Diplomatica et Archivistica. Studi in 
onore di Giulio Bat tel l i , Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1979, 
S. 277-323 mit 3 Taf. - Im allerersten in dieser Zeitschrift (Bd. 1, 1897, 
S. 8-31) gedruckten Aufsatz veröffentlichte J. Haller aus der Handschrift 
IX D 15 der Nationalbibliothek von Neapel „Zwei Aufzeichnungen über die 
Beamten der Kurie im 13. und 14. Jh.", deren erste seither oft zitiert und 
benutzt worden ist, obwohl sie am Anfang (und, wie man erst jetzt weiß, 
auch am Ende) unvollständig war. Aus einem von ihm in Aosta gefunde-
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nen, auf seine Veranlassung in Rom restaurierten Faszikel von zwei 
Quaternionen (nur das 6. Blatt des 2. Quaternio fehlt) hat Vf. den Text nun 
hier fast vollständig publizieren können. Ein glücklicher Fund des kürzlich 
verstorbenen Vf., der durch seine monumentalen Publikationen der Pläne 
der Stadt Rom und der Karten der Region Lazio allen bekannt ist. Bisher 
unbekannt waren die Kapitel 1 und der Anfang von Kapitel 2 (hier S. 284 
bis S. 288 bei Anm. 18) und die Kapitel 65/66 Anfang und 68 Ende/69 (c. 66 
Ende bis c. 68 Anfang standen auf dem nicht erhaltenen 6. Blatt des 2. 
Quaternio). Wegen einer Gleichschlußlücke fehlt in der neugefundenen Hs. 
auch c. 40, das Vf. aus der Haller'schen Edition ergänzt hat. Für die in einer 
Avignoneser Hs. (Bibl. mun. 1706) überlieferten Parallelen zitiert Vf. nur 
die Edition von G. Mollat (Mèi. d'Arch. et d'Hist. 44, 1927), nicht aber die 
neuere von B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der röm, Kurie 
im MA (Bibl. d. Dt. Hist. Inst. Rom 40,1973) S. 208-210 (c. XXIX-XXXII), 
wo auch S. 197 (c. XXV, 8) der Anfang des Kap. 44 (Frutaz S. 308) zu finden 
ist. So brauchte er auch Sch.s Vorschläge für eine frühere Datierung (dort 
S. 46) und eine ursprüngliche andere Gestalt des Textes (S. 46f.) nicht zu 
widerlegen bei der Begründung seiner überzeugenden Datierung des ganzen 
Textes (1306). - Als Parallele zu c. 68 gibt Vf. S. 320-323 einen Abdruck 
des von Haller ebenfalls noch in dem ersten Band dieser Zeitschrift (aber 
erst auf S. 284-288) aus der gleichen neapolitaner Hs. gedruckten „Modus 
dividendi quinque minuta servitia camere et collegii" - ohne die von Haller 
notierten Varianten (der Text findet sich zweimal in nicht ganz übereinstim
mendem Wortlaut in der Hs.). - Für unsere Kenntnis der Kurie um 1300 ist 
diese neue, vollständige Fassung des seit mehr als 80 Jahren bekannten 
Textes von großem Wert. Wäre es doch möglich, auch noch das immer noch 
Fehlende zu finden (so c. 67 „De magistro carratario") ! R. E. 

Constantin Fasolt , The Manuscripts and Editions of William Durant 
the Younger's „Tractatus de modo generalis concilii celebrandi", Annua-
rium historiae conciliorum 10 (1978) S. 290-309. - 10 Mss. (davon 2 nach 
P. O. Kristellers Iter Italicum, eines erstmalig hier identifiziert) und die 7 
Frühdrucke (von 1531 bis 1671), die die bekannte Denkschrift enthalten, 
die Guillelmus Durantis jun. [so die übliche Namensform], Bischof von 
Mende, für das Konzil von Vienne 1311 ausarbeitete, werden hier (leider 
nicht überall präzise genug) beschrieben. Die zeitliche Streuung (nur 1 Ms. 
stammt aus dem XIV/XV., alle 9 übrigen aus dem XV. Jh.) der ermittelten 
Hss. (1 Ms. aus der Handbibliothek, der „Bibliotheca minor" des Papstes 
Benedikt XIII. / Petrus de Luna - vgl. A. Maier, Ausgehendes Mittelalter 
III, 1978, S. 37 nr. 312 - ist verschollen, weitere Mss. sind wohl noch bes. in 
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englischen und spanischen Bibliotheken aufzufinden ?) erweist sich als be
sonders extreme Ausprägung einer tendenziell auch bei den anderen politik
theoretischen Traktaten des 14. Jh. zu beobachtenden Verteilung der Über
lieferung. Wiederum bestätigt sich die zentrale Rolle, die das Konzil von 
Basel in der Traditionsgeschichte der Texte spielt: 5 Mss. des frühen konzi-
liaristischen Traktats sind evident in diesem Zusammenhang entstanden 
(davon stammt das Ms. Kues, Hosp. 168, wie F. erneut unterstreicht, aus 
der Bibliothek des Nikolaus v. Kues), 1 weitere Hs. (Zürich, S. 204.0) ent
stand im Zusammenhang mit dem späten Baseler Konzilsunternehmen von 
1482 des Andrea Zamometiß. Das Ms. Vatican, Barb. lat. 1487, das F. mit 
zweifelhaftem Recht „the most interesting of those containing Durant's 
treatise" nennt, ist freilich keineswegs „identical with ms. VII of the old 
library of San Giovanni in Verdara" (in Padua). Bei genauerer Lektüre 
seines Gewährsmannes hätte F. das selber erkennen können: J. Ph. Toma
sini (Bibliothecae Patavinae manuscriptae, Utini 1639, S. 12^15», bes. 12b) 
teilt nämlich ausdrücklich mit, daß er hier zum Vergleich mit einem (leider 
nicht genauer gekennzeichneten) Ms. [in pluteo] VII [ad dextram] der 
Klosterbibliothek von S. Giovanni nur ein ganz anderes Ms. aus der römi
schen Sammlung des Fürsten Biscia (principia Bisgioe) nach einem ihm 
schriftlich durch seinen Freund Leone Allacci (f 1669), den bekannten spä
teren Kustoden der Vatikanischen Bibliothek und Vertrauten der Barberini, 
übermittelten „Indiculum" beschreibt, daß er also eine gelehrte Mitteilung 
aus seiner Gelehrtenkorrespondenz macht. Das Ms. aus S. Giovanni (dessen 
Inhalt wir gar nicht kennen, das darum auch keineswegs etwa den Traktat 
des Bischofs von Mende enthalten haben muß) wird also heute unter den 
Basiliensia der Bibl. Naz. Marciana in Venedig zu suchen sein. Der heutige 
Aufbewahrungsort des römischen Ms. in der Barberini-Kollektion ist dem
gegenüber keineswegs erstaunlich. Die Hs. stammt übrigens aus der Kollek
tion des bekannten Bücherliebhabers und Kardinals Marco Barbo (f 1491), 
trägt sie doch vor dem Teil, der Durantis Memorandum enthält, auf f. 288r 

auf einer prächtig ausgestatteten Prunkseite das Barbo-Wappen (vgl. 
S. 300 - darauf hat bereits H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 
I2, 1956, S. 500 Anm. 16 aufmerksam gemacht). Der Rest des Ms. stammt 
gleichfalls aus dessen Bibliothek: es ist eine Abschrift aus einem Ms. (heute 
Vat. lat. 4128) des Petrus de Monte, das Kardinal Pietro Barbo, der spätere 
Papst Paul IL (1464-1471), in seine Kollektion übernommen hatte (vgl. G. 
Hofmann in: Concilium Florentinum III.2,1951, p. VI-VIII, u. J. Mieth-
ke in: QFIAB 60,1980, S. 119f. Anm. 35f.). Zumindest dieser erste Teil des 
Ms. dürfte übrigens auf ca. 1485 zu datieren sein, denn am 16. Mai dieses 
Jahres lieh sich Marco Barbo das heutige Ms. Vat. lat. 4128 aus der Vatika-
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nischen Bibliothek aus, um es an einem 2, März (1486?) wieder zurückzu
geben (vgl. M. Bertòla, I due primi registri di prestito della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Codices Vaticani, series maior 27, Città del Vaticano 
1942, S, 35, ZI. 41). - Diese Ergänzungen und Korrekturen mindern freilich 
nicht das Interesse, das das von F. zusammengetragene Material verdient. 

J.M. 

Marino Damiata , Guglielmo d'Ockham: Povertà e potere, Bd. II, 
Il potere come servizio. Dal „principatus dominativus" al „principatus 
ministrativus", Biblioteca di Studi Francescani 15, Firenze (Edizioni „Studi 
Francescani") 1979, 480 S., Lit. 12.000. - Der zweite Band des umfänglichen 
Werkes stellt mit der schon skizzierten Methode (vgl. QFIAB 60 [1980] 
S. 623f.) das sozialtheoretische Werk des Wilhelm von Ockham in chronolo
gischer Folge vor. Dabei kommt diesmal Ockham selbst immer wieder zu 
Wort, ja wird fast isoliert von den erbitterten Debatten seiner bewegten 
Zeit ganz aus sich selbst heraus dargestellt. Diese Einschränkung wird durch 
die breite Fülle der aufgenommenen und meist geschickt gewählten Beleg
texte sowie durch die konstante „franziskanische" Sympathie des Vf. und 
die Wärme seines Tons in gewissem Sinn wieder verdeckt. Als Einführung 
in das Labyrinth von Ockhams politischen Schriften und als franziskanische 
Auslegung seiner Meinung verdient daher auch dieser Band Anerkennung 
und könnte zu einer eigenen intensiven Lektüre der Texte des ungebärdigen 
Engländers reizen. J. M. 

Antonio Perez Martin, Proles Aegidiana: 1. Introducción. Los 
colegiales desde 1368 a 1500. - 2. Los colegiales desde 1501 a 1600. - 3. Los 
colegiales desde 1601 a 1800. - 4. Los colegiales desde 1801 a 1977. Elenco 
de supuestos colegiales. Porcionistas. Rectores y otros cargos (1368-1978). 
Addenda et Corrigenda. Indices, Studia Albornotiana XXXI, 1-4, Bolonia 
(Real Colegio de Espana) 1979, 2478 S. m. zahlr. Taf. - Vf., Mitarbeiter des 
Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt a.M., 
hat sich der ebenso mühevollen wie lohnenden Aufgabe unterzogen, ein Ver
zeichnis aller Mitglieder des von Kardinal Albornoz 1364 in Bologna be
gründeten Spanischen Kollegs auf archivalisch-bibliographischer Grundlage 
zu erstellen : eine stupende Leistung, wenn man bedenkt, daß die Arbeit eine 
Zeitspanne von mehr als 600 Jahren umfaßt und die „Familie des Kardinals' ' 
ungewöhnlich fruchtbar war. In der Tat werden in den vier Bänden nicht 
weniger als 1733 Namen aufgeführt, wobei für jedes Mitglied des Kollegs 
neben den biographischen Daten genaue Angaben zum Studiengang sowie 
zu den in Bologna ausgeübten Funktionen gemacht werden. Dem Verzeichnis 
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geht eine umfangreiche Einleitung voraus, in der Hg. erste Schlußfolgerun
gen aus seinem Werk zieht. Der Katalog ist nicht nur institutionengeschicht
lich eine Fundgrube allerersten Eanges - handelt es sich doch bei dem Spani
schen Kolleg um eine seit mehr als 600 Jahren bestehende Einrichtung -, 
sondern stellt darüber hinaus ganz allgemein die Erforschung der kulturellen 
Beziehungen zwischen Italien und Spanien auf eine neue Grundlage. Auf den 
wichtigsten Aspekt dieser Quellensammlung, den rechtshistorischen, hat 
bereits der Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsge
schichte, Helmut Coing, hingewiesen. Auf Grund des hier ausgebreiteten 
Materials ist es nämlich zum ersten Mal möglich, die Verbreitung des in 
Bologna gelehrten römisch-kanonischen Rechtes in Spanien anhand der 
Personen, welche dieses Recht studierten und praktizierten, sozusagen an
hand der Multiplikatoren der neuen Bologneser Rechtswissenschaft, im 
einzelnen zu verfolgen, ganz zu schweigen von den verschiedenen Punktio
nen, welche die Mitglieder des Kollegs als relativ homogene soziale Gruppe 
im staatlichen und gesellschaftlichen Bereich ausgeübt haben und denen 
nachzugehen eine lohnende Aufgabe für den Historiker darstellt. Im übrigen 
sieht man dem Erscheinen des bereits angekündigten Kataloges der Hss. 
des Kollegs mit Spannung entgegen. H. M. G. 

Emilio Mattioli , I traduttori umanistici di Luciano, in: Studi in 
onore di Raffaele Spongano, Bologna (Boni) 1980, S. 205-214. H. M. G. 

Gian Mario Ànselmi, Ideologia e storiografia nel Quattrocento 
fiorentino, in: Studi in onore di Raffaele Spongano, Bologna (Boni) 1980, 
S. 19^-203. H. M. G. 

Edmund Fry de, The Beginnings of Italian Humanist Historiography : 
the ,New Cicero' of Leonardo Bruni, The English Historical Review 95, 
no. 376 (1980) S. 533-552. - Vf. deckt in Auseinandersetzung mit Hans 
Baron Vorzüge und Grenzen von Brunis frühester historischer Biographie 
auf. H. M. G. 

Francesco Paolo Lui so, Studi su l'epistolario di Leonardo Bruni. A 
cura di Lucia Gualdo Rosa. Con pref. di R. Morghen, Studi storici fase. 
122-124, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1980, XXX, 
248 S., Lit. 20.000. - Diese Habilitationsschrift aus dem Jahre 1904, die den 
Bruni-Forschern indirekt vor allem durch die Kontroverse Baron-Bertalot 
bekannt war, enthält die späteren Ergänzungen und Zusätze des Vf., ins
besondere aber wurde sie, soweit dies möglich war, von der Hg. mit viel 
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Geduld und großer Sachkenntnis durch Addenda und Corrigenda auf den 
neuesten Stand der Forschung gebracht. Somit hegt jetzt ein zuverlässiger 
Führer durch Brunis Briefwechsel vor, für den dem Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo der Dank aller Humanismusforscher gebührt. Möge den „Studi** 
die langersehnte Neuausgabe des Epistolars selbst bald folgen ! H, M. G. 

Alfonso Sammut, Unfredo duca di Gloucester e gli umanisti italiani, 
Medioevo e Umanesimo 41, Padova (Antenore) 1980, XXIV, 247 S., 1 Abb., 
1 Faks., Lit. 25.000. - La figura complessa e controversa di Unfredo, duca di 
Gloucester (1390-1447), figlio minore di Enrico IV, uomo politico e d'armi, 
mecenate e protettore di umanisti, fu oggetto di numerose indagini volte a 
precisare con il sussidio di una documentazione sempre più ricca di parti
colari il ruolo da lui svolto nella trasformazione culturale inglese e nello 
sviluppo degli studi umanistici nella prima metà del Quattrocento. L'opera 
di Sammut, „is much more than just a study of the relations of Duke 
Humphrey of Gloucester with the Italian humanists**, - come la definisce 
Albinia de la Mare nella prefazione - ne ricostruisce ora la biografia intellet
tuale attraverso l'analisi attenta e precisa dei legami con alcuni umanisti 
italiani e la ricostruzione della biblioteca del dotto, valida per quantità e 
qualità di testi, anche se sopravvissuti in numero esiguo. Il libro si articola 
in tre parti: la prima prende avvio dalla precisazione degli avvenimenti 
esterni che favorirono e facilitarono il rapporto diretto o epistolare degli 
umanisti italiani con il duca: dal remoto incontro con Simone Lelli da 
Teramo, nunzio papale in Inghilterra nel 1420 al probabile colloquio con 
l'erudito Giuliano Cesarini nel 1426. I contatti vennero però ampliati e 
approfonditi dal vescovo di Lodi, Gerardo Landriani che si preoccupò di 
far conoscere gli interessi culturali di Unfredo agli umanisti convenuti a 
Basilea e che fu il probabile tramite tra il duca e Leonardo Bruni. Emerge 
chiaramente l'influsso esercitato sulla diffusione delle opere dell'Aretino da 
questo legame interrotto bruscamente. Il Bruni fu richiesto della traduzione 
della Politica di Aristotele, ma presumendo che la ricompensa non gli sarebbe 
mai giunta dal duca, la offri al papa Eugenio IV, suscitando con questo gesto 
critiche nell'ambiente culturale italiano. Un incremento alla diffusione dei 
codici umanistici fu dato da un uomo di curia, Piero del Monte, difensore 
dell'autorità papale presso la corte inglese ma soprattutto mediatore del 
soggiorno di altri due umanisti, che divennero poi segretari del duca : Tito 
Livio Frulovisi, allievo di Guarino per il breve periodo compreso tra la fine 
del 1436 e l'agosto 1437, e Antonio Beccaria, veronese, allievo di Vittorino da 
Feltre dalla fine del 1438 fino alla seconda metà del 1445. Essi esemplarono 
codici con opere proprie dedicate a Unfredo e, in particolare il secondo, volse 
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in latino vari trattati di S. Atanasio (esemplare a Cambridge a King's College) 
e dall'italiano il Corbaccio del Boccaccio. Accanto poi all'ecclesiastico Zenone 
Castiglione, a Lapo di Castiglionchio il Giovane e ad Antonio Pacini, merita 
una menzione particolare Pier Candido Decembrio, l'umanista lombardo che 
chiude la serie degli italiani legati al duca dedicandogli la traduzione della 
Repubblica di Platone; la sua vicenda è ricostruibile con maggior facilità 
per la ricchezza della documentazione rimastaci e per il consistente gruppo 
di lettere conservatoci (sez. Testi n.n. 18-43). La seconda parte è dedicata 
alla illustrazione della biblioteca del duca attraverso la ripubblicazione degli 
inventari delle tre donazioni di libri fatte alla biblioteca dell'Università di 
Oxford, l'edizione del catalogo di King's College, Cambridge, in cui sono 
elencati codici passati probabilmente dopo la morte di Unfredo alla biblio
teca e la descrizione minuta ed accurata con identificazione dei 40 codici 
superstiti e degli apografi tratti da manoscritti del duca ora perduti. L'in
teresse del lettore aumenta, senza dubbio, di fronte alla terza parte che 
raccoglie organicamente lettere e dediche, fra cui parecchie inedite, che 
documentano l'intensità, la ricchezza e la varietà dei legami instaurati tra 
l'Italia e l'Inghilterra nel primo Umanesimo. Ci si è chiesti quali fossero le 
reali conoscenze delle lingue classiche da parte del duca, quale il suo atteg
giamento verso i codici: difettano le testimonianze per una esatta valuta
zione della preparazione culturale del principe, ma non siamo altrettanto 
carenti per definire il suo fondamentale contributo alla nascita di una nuova 
mentalità in Inghilterra. Come afferma il Sammut „più che come fatto per
sonale . . . l'importanza del legame di Unfredo con l'ambiente umanistico 
italiano va cercata e studiata nel contributo dato alla fondazione in Inghil
terra della riscoperta civiltà classica" (p. 53). M. C. 

Peter Herde, Johann III. von Grumbach, Bischof von Würzburg 
(1455-1466), und Papst Kalixt III., Würzburger Diözesangeschichtsblätter 
41 (1979) S. 121-140. - Vf. beabsichtigt keine umfassende Darstellung der 
Beziehungen Bischof Johanns III, zur Kurie, sondern will zu den eingangs 
genauer angegebenen neueren Forschungen über diesen Bischof (von L, 
Muehlon, A. Wendehorst, H. Frhr, v. Heßberg, S. Frhr. v. Pölnitz, W. Engel) 
Ergänzungen auf Grund von Quellen aus dem Vatikanischen Archiv bringen. 
In zwei Abschnitten behandelt er die Provision Johanns und die damit zu-
sammenhängende Zahlung der Servitiengelder an die päpstliche Kammer 
und die Auseinandersetzungen um die Abführung der Gelder des Türken
zehnten an die Kurie. Die Texte der betreffenden Registereinträge des Vati
kanischen Archivs sowie der Provisionsurkunde aus dem Würzburger 
Staatsarchiv sind als Beilagen abgedruckt. H. L. 
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Barbara Marx, Bartolomeo Pagello : Epistolae familiäres (1464-1525). 
Materialien zur Vicentiner Kulturgeschichte des 15. Jh. u, kritische Edition 
des Briefwechsels, Miscellanea erudita 31, Padova (Antenore) 1978, IX, 
335 S., 5 Taf., Lit, 15.000. - Bartolomeo Pagello, Schiller des Ognibene da 
Lonigo, mit dem er u.a. auch die Vorliebe für den Ciceronianismus teilte, 
als Repräsentant der Vicentiner Kultur in der Phase ihres Überganges von 
der gänzlichen Abhängigkeit von Venedig zu einer neuen Epoche kultureller 
Selbständigkeit ist das Thema dieser Kölner Dissertation (1974/75) aus der 
Schule von Agostino Sottili. Im ersten Teil beschäftigt sich M. nicht nur mit 
der Biographie von Bartolomeo Pagello, sondern geht ausführlich auch auf 
Leben und Werk seines Verwandten und Mentors Guglielmo Pagello ein, der 
als Briefkorrespondent Bartolomeos eine vorrangige Rolle spielt. In einem 
eigenen Kapitel wird das Verhältnis der Vicentiner Humanisten Bartolomeo 
Pagello und Giovanni Calfurnio zu Ermolao Barbaro behandelt. Im zweiten 
Teil untersucht Vf. die Überlieferung der Werke Pagellos und ediert die 
Epistolae familiäres. In diesem Buch ist nicht von Spitzenleistungen und 
Höhepunkten des italienischen Humanismus die Rede, sondern eher von 
Provinzialität und Mittelmaß, wie sie, durch ganz bestimmte politische 
Konstellationen bedingt, vielerorts am Werke waren - ein Aspekt, der in 
den gängigen Darstellungen des italienischen Humanismus viel zu kurz 
kommt. Um so verdienstvoller ist es, daß sich Vf. mit ebenso großer Sach
kenntnis wie Akribie dieses Themas angenommen und durch eine allen An
sprüchen genügende Ausgabe der Epistolae familiäres die Grundlage für eine 
weitere Beschäftigung in diesem Bereich gelegt hat. Schade, daß die Lektüre 
durch den verkrampft und gekünstelt wirkenden Stil beeinträchtigt wird. 

H. M. G. 

Egmont Lee, Sixtus IV and Men of Letters, Temi e Testi 26, Roma 
(Edizione di Storia e Letteratura) 1978, 291 S., 5 Taf., Lit. 12.000. - Die 
Methode, mit deren Hilfe in diesem Buch das intellektuelle Klima im Rom 
des späten 15. Jh. unter dem Pontifikat Sixtus' IV. (1471-1484) dargestellt 
wird, ist im Titel schon angedeutet: prosopographisch und personenge
schichtlich wird das Verhältnis des Papstes und seines Hofes zu Gelehrten, 
Literaten und Künstlern verfolgt und in den Rahmen der allgemeinen Ge
schichte eingeordnet. Einer knappen biographischen Skizze des Papstes 
selbst folgen Kapitel, die sich den Literaten und Humanisten zuwenden, 
die als „secretarti" an der Kurie tätig waren, den Intellektuellen mit politi
schen Punktionen im Kirchenstaat sowie den Druckern und Bucheditoren, 
dem großen Bauprogramm des Papstes, das der Stadt Rom als der Capitale 
der Christenheit galt, und schließlich den Professoren, die am „Studium 
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urbis" die „humanistischen" Fächer (wie Rhetorik oder griechische Sprache) 
vertraten. Bei aller Problematik der Auswahl im einzelnen wird doch sehr 
anschaulich deutlich, wie sehr das Verhältnis des Papstes zur „Renaissance" 
und ihren Trägern immer auch als Ausdruck allgemeiner politischer Absich
ten verstanden werden muß, wie noch die Gründung und Eröffnung der 
Vatikanischen Bibliothek etwa nicht ohne Rücksicht auf eine zeitgemäße 
Repräsentationsabsicht erklärbar ist. Die ausführliche Behandlung der 
stadtrömischen Universität behält als personengeschichtlicher Überblick 
über einen wichtigen Teilbereich auch nach der stärker institutionen- und 
finanzgeschichtlich orientierten Studie von D. S. Chambers („Studium 
urbis" and „gabella studii". The University of Rome in the Fifteenth 
Century, in: Cultural Aspects of the Italian Renaissance, Essays in Honour 
of Paul Oskar Kristeller, ed. C. H. Clough, Manchester-New York 1976, 
S. 68-110), die hier nicht mehr herangezogen werden konnte, einen eigenen 
Wert. In einem „Appendix of Documents" (S. 207-260) werden aus Archi
ven, aus Handschriften und schwer erreichbaren Frühdrucken Dokumente 
ganz oder teilweise abgedruckt, welche die einzelnen Kapitel illustrieren 
können. Ein genauer Namensindex, der auch den Anhang mitumfaßt, er
schließt das Buch auch der flüchtigen Benutzung, das wegen seines Versuchs 
der Erfassung der kulturellen Atmosphäre im Rom des späten 15. Jh. freilich 
eine genauere Lektüre verdient. J. M. 

Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe : Deutsche Reichstagsakten 
unter Maximilian I., Bd. 6: Reichstage von Lindau, Worms und Freiburg 
1496-1498. Bearb. v. Heinz Gollwitzer, Göttingen (Vandenhoeck & Ru
precht) 1979,798 S., DM 238, - Der vorliegende Band der Reichstagsakten 
wird die italienischen Historiker gewiß nicht weniger interessieren wie ihre 
deutschen Kollegen. Wird doch Italien seit dem Zug Karls VIII. von 1494 
und der Gründung der hl, Liga zum wichtigsten Schauplatz für die außen
politischen Aktivitäten Maximilians I, Nicht weniger interessant als die Be
ziehungen des Reiches zur italienischen Staatenwelt ist der Einblick in die 
Interdependenz von Außen- und Innenpolitik im Bereich des Reichstags, 
den das hier ausgebreitete Aktenmaterial gewährt; denn die Reichsversamm
lung nutzte die chronische Finanznot des römischen Königs weidlich aus, 
um ihm Konzessionen hinsichtlich der Reichsreform abzutrotzen. So blieb 
dem Monarchen 1497 in Worms gar nichts anderes übrig, als sich mit der 
Einführung eines Reichskammergerichtes und der Aufrichtung des Ewigen 
Landfriedens einverstanden zu erklären, wollte er nicht auf die Mittel für 
einen Romzug verzichten. Von 1495 bis in den Hochsommer 1496 war 
Maximilian fast ausschließlich mit der Vorbereitung des Italienfeldzuges 
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beschäftigt, wobei den Verhandlungen mit Venedig und Mailand, seinem 
treuesten Verbündeten innerhalb der Liga, ganz besonderes Gewicht zukam. 
So eng gestaltete sich seine Verbindung zu Italien, „daß unsere besten Quel
len für die große Politik am Hof des römischen Königs zu dieser Zeit die 
Relationen der venezianischen und mailändischen Gesandten sind" (S. 45). 
Aber seit dem schmählichen Ausgang von Maximilians Italienzug, dem 
Zerfall der hl. Liga und dem Tod Karls VIII. verschob sich die europäische 
Konstellation eindeutig zugunsten von Frankreich, während in Deutschland 
eine antiitalienische Stimmung um sich griff, die soweit ging, daß die deut
schen Fürsten auf der Freiburger Reichsversammlung die Anwesenheit 
welscher Botschaften ablehnten, nachdem sie vorher schon mit Erfolg von 
Maximilian verlangt hatten, die Vertreter der italienischen Mächte von sei-
nem Hof zu entfernen. Nationales Selbstgefühl und scharfe Abgrenzungs
strategie gegenüber den Welschen erinnern uns daran, daß wir uns bereits 
im Vorfeld der Reformation befinden. So erweist sich dieser an Fakten und 
Ereignissen, an Stimmungen und Nuancen überaus reiche Band, für dessen 
musterhafte Edition wir dem Hg. Dank schulden, nicht zuletzt auch als 
Fundgrube zu dem Thema : Das Reich und Europa am Vorabend der Re
formation. H. M. G. 

Johann von Staupi tz , Sämtliche Schriften, hg. v. L. Graf zu Dohna 
u. R. Wetzel, Reihe 2: Lateinische Schriften, Bd, I I : Johann von Staupitz, 
Libellus de exsecutione aeternae praedestinationis, bearb. v. L. Graf zu 
Dohna u. R. Wetzel, mit der Übertragung von Christoph Scheurl: Ein 
nutzbarliches Büchlein von der entlichen Volziehung ewiger Fürsehung, 
bearb. v. L. Graf zu Dohna u. A. Endriss, Spätmittelalter und Reforma
tion, Texte und Untersuchungen, hg. v. H. A. Oberman, 14, Berlin u. New 
York (de Gruyter) 1979, XVII, 461 S., DM 98. - Die mit diesem Baude er
öffnete Gesamtausgabe der „Abhandlungen, Predigten, Zeugnisse" des 
sächsischen Augustinereremiten, Beichtvaters und (in noch zu klärendem 
Umfang) Anregers Martin Luthers, wird sicherlich einmal ein schärferes 
Bild dieser historischen Gestalt, wenn nicht allerersten, so doch ohne Zweifel 
sehr bedeutenden Ranges zu zeichnen erlauben, als es bisher einer kontro
versen Forschung möglich war. Hier wird in einem vorläufigen gedrängten 
Bericht der Hg. dieser Mann schon präzise ins Licht gerückt und in ständiger 
Auseinandersetzung mit der (gerade in jüngster Zeit anschwellenden) For
schung prägnant zur Geltung gebracht. Von der vorgelegten Schrift selbst, 
einem lateinischen Traktat auf der Grundlage von Nürnberger Advents
predigten, die der gefeierte Kanzelredner 1516 gehalten hatte und Anfang 
.1517 im Druck vorlegte, und die bezeichnend genug wenige Tage danach in 
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einer von dem bekannten Nürnberger Juristen C. Scheurl besorgten deut
schen Übersetzung erschienen sind, sind Hss. nicht mehr vorhanden, die 
Edition hat also diese Frühdrucke zur Grundlage. Sie bringt nach Prinzipien 
(die knapp und einleuchtend begründet werden) neben den wenigen text
kritischen Noten eine fast überreiche Fülle von Nachweisen, Testimonien, 
Sachanmerkungen und Hinweisen zum Forschungsstand, denen sich für die 
deutsche Fassung noch gesondert ein lexikographischer Apparat anschließt. 
Durch seitenparallele Anordnung der beiden Texte kommt dieser dicht
gewebte Kommentar jeweils beiden Fassungen zugute, zudem erleichtert 
das zugleich auch sprachwissenschaftliche und semasiologische Studien. 
Umfängliche, exakte, mit Komputerhilfe erstellte Indices (Bibelstellen, 
Autoritäten, Zeugnisse zur Entstehung und Wirkung, lateinisches und deut
sches Auswahlglossar) erschließen die Edition zudem vorbildlich. Die Aus
gabe, die wichtige Einblicke in die Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte 
Deutschlands am Vorabend der Reformation ermöglicht und gibt, ist ein 
verheißungsvoller Auftakt für das anspruchsvolle Unternehmen des Tübin
ger Sonderforschungsbereiches, dem ein rascher Fortgang zu wünschen ist. 

J .M. 

Barbara McClung Hallman, Italian „Natural Superiority" and the 
Lutheran Question: 1517-1546, Archiv für Reformationsgeschichte 71 (1980) 
S. 134-148. - Der Aufsatz, der sich großenteils auf Nuntiaturberichts-
Editionen stützt und daneben auch unveröffentlichte vatikanische Quellen 
auswertet, vertritt in ebenso intelligenter wie überzeugender Weise die 
These, daß die Religionsverhandlungen im Reich zwischen den Wort
führern der neuen Lehre und den Vertretern des Papsttums in den Anfangs
jahrzehnten der Reformation nicht zuletzt an den Hürden der sprachlichen 
Verständigung gescheitert sind. Die Autorin geht den Zusammenhängen 
nach, die zwischen den mangelnden Deutschkenntnissen und dem kulturel
len Überlegenheitsgefühl der italienischen Diplomaten und Theologen be
standen haben : die Sprachbarriere wie die Bildungs- und Mentalitätsunter
schiede haben es ihnen schwer, wenn nicht unmöglich gemacht, den religiö
sen Anliegen und der theologischen Argumentation der deutschen Ge
sprächspartner - Katholiken wie Protestanten - gerecht zu werden; hinzu 
kam, daß solche Verständigungsschwierigkeiten bestehende Vorurteile be
stärkten, zur Isolation der Italiener an den deutschen Höfen beitrugen, den 
„Fremden* ' nur zu leicht als „Gegner" erscheinen ließen und den Dialog im 
theologischen Bereich ebenso folgenreich behinderten wie den Kontakt mit 
dem Alltag einer fremden, fremdbleibenden Welt. Das wichtige Thema dieser 
Inkommunikabilität, ihrer Hintergründe und ihrer Auswirkungen, das dieser 
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anregende Aufsatz aufgreift, wäre einer - nicht zuletzt auch chronologisch -
umfassenderen Bearbeitung wert. G. L. 

Anton Schindling, Humanistische Hochschule und freie Reichs
stadt: Gymnasium und Akademie in Straßburg 1538-1621, Veröffentlichun
gen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 77, Wiesbaden (Steiner) 
1977, XV, 441 S., DM 88. - Eine kurze Anzeige kann dem Gehalt und der 
wissenschaftlichen Qualität dieser Untersuchung - der Breite der Fragestel
lung, der Masse des verarbeiteten Materials, der Kohärenz der historischen 
Analyse, der gleichbleibenden Dichte der Argumentation, der Reichhaltig
keit der Ergebnisse - keineswegs gerecht werden. Gleichwohl sei versucht, 
die Thematik der - für eine Dissertation (1974) auch methodologisch er
staunlich ausgereiften und souveränen - Forschungsleistung wenigstens zu 
skizzieren : In Straßburg bestand seit dem Spätmittelalter eine Reihe unbe
deutender kirchlicher Lateinschulen, humanistische Anregungen zur Er
richtung eines städtischen Gymnasiums sind lange erfolglos geblieben. Erst 
1538 entschloß sich der Magistrat, ein aus den Mitteln säkularisierter Klöster 
dotiertes „gymnasium illustre" zu gründen, dem mehrere Professuren für 
wissenschaftliche Vorlesungen angegliedert waren. Im Mittelpunkt der Ar
beit steht die Geschichte dieser Lehranstalt von der Vorbereitungsphase 
1525/1538 bis zum Jahr 1621, als sie zur Volluniversität erhoben wurde, 
die in allen vier Fakultäten über volle Promotionsrechte verfügte, nachdem 
sie 1566 dank eines kaiserlichen Hochschulprivilegs (für das es keinerlei 
Vorbild gab, das aber seinerseits als Vorbild wirkte bei der späteren Er
richtung der Hochschule Altdorf-Nürnberg, der einzigen weiteren reichs
städtischen Umversitätsgründung des 16./17. Jh.) zum Rang einer „semi-
universitas" aufgestiegen war. Die Untersuchung der verfassungsrechtlich
institutionellen Ausformung und der wissenschaftstheoretischen wie -didak
tischen Entwicklung geht Hand in Hand mit der Herausarbeitung und der 
Analyse der konstitutionellen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Rahmenfaktoren, die den Gestaltwandel, die Funktion und die Ausstrahlung 
der Straßburger Hochschule beeinflußt haben ; die breitgespannte Problem
stellung erfaßt und verknüpft am Straßburger Beispiel in konsequenter, 
fruchtbarster Weise wissenschaftshistorische, verfassungs- wie institutionen
geschichtliche und sozialgeschichtliche Aspekte. Die Fülle der behandelten 
Themen kann hier nur in schlagwortartiger Minimalauswahl angedeutet 
werden: wissenschaftliche Ausbildung als Mittel der politischen Stabilisie
rung und der Sozialdisziplinierung seit der Krisenperiode der Reformation; 
das gemeinsame Interesse des Humanismus und der städtischen Obrigkeit 
an der Vermittlung „bürgerlicher*' Denk- und Verhaltensnormen; Bildungs-



16. JAHRHUNDERT 461 

kanon und Leistungsforderung als Integrationsfaktoren; der Humanismus 
als Standeskultur der städtischen Oligarchie und des Führungsnachwuchses ; 
das Lehrangebot der Hochschule, Lebensweg und -werk der Professoren. 
Man könnte das hohe Niveau dieser Arbeit kaum besser umschreiben als 
durch ein - entsprechend abgewandeltes - Diktum (S. 169) des vom Autor 
wegen seiner Bedeutung als langjährigem Straßburger Rektor, Professor der 
Rhetorik, Didaktiker und Wissenschaftstheoretiker eingehend behandelten 
Johann Sturm: „Optimum opus est, quia habet prudentiam, ordinem, 
verecundiam, subtilitatem." G. L. 

Paula Sut te r Fichtner , The Disobedience of the Obedient: Fer
dinand I and the Papacy 1555-1564, The Sixteenth Century Journal 11/2 
(1980) S. 25-34. - Der Aufsatz beschäftigt sich mit der „Kirchlichkeit" 
Kaiser Ferdinands I. und der Haltung, die er in religiösen Kontroversfragen 
(vor allem in der Frage des Laienkelchs) gegenüber Paul IV. und Pius V. 
an den Tag gelegt hat; die Fragestellung ist nicht neu, auch die Ergebnisse 
bieten keine Überraschungen. - Das gleiche Heft, das dem Thema der 
katholischen Reform gewidmet ist, enthält außerdem u.a. folgende Bei
träge: Robert W. Richgels, The Pattern of Controversy in a Counter-
Reformation Classic: The Controversies of Robert Bellarmine (S. 3-15), 
präsentiert eine quantitative Aufschlüsselung der Zitierungen nicht-katholi
scher Autoren in den „Disputationes de contro versus Christianae fidei" 
Bellarmins sowie eine statistische Übersicht über die Themengruppen, denen 
diese Zitierungen zuzuordnen sind; À. Lynn Martin, Papal Policy and the 
European Conflict, 1559-1572 (S. 3&-48), übt Kritik an dem 1973 erschiene
nen Buch von N. M. Sutherland über die Bartholomäusnacht und weist 
anhand vatikanischer Akten Behauptungen und Vermutungen zurück, 
nach denen die päpstliche Politik und Diplomatie (vor allem über den Kar
dinal de Lorraine) auf das Hugenotten-Massaker hingearbeitet habe; 
Frederick J. McGinness, Preaching Ideals and Practice in Counter-
Reformation Rome (S. 109-127), bietet einen informativen, sachkundigen 
Überblick über die rhetorischen Vorbilder, die stilistischen Eigenheiten, den 
religiösen Inhalt, den Geist und die Wirkung der Predigten und anderer 
Arten der kirchlichen Verkündigung, die in Rom während der 2. Hälfte des 
16. Jh. eine Blütezeit erlebt haben. G. L. 

Felicitas Rot ts tock , Studien zu den Nuntiatur berichten aus dem 
Reich in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Nuntien und 
Legaten in ihrem Verhältnis zu Kurie, Kaiser und den Reichsfürsten, Miner
va-Fachserie Geisteswissenschaften, München (Minerva Publikation) 1980, 
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XLII, 312 S., DM 48. - Die Arbeit, eine von L. Hammermayer angeregte 
Münchener Diss., ist dem Thema der päpstlichen Diplomatie in den Jahr
zehnten nach dem Abschluß des Tridentiner Konzils gewidmet; sie ver
wertet das in den Editionen von Nuntiaturberichten aus dem Reich ver
fügbare Quellenmaterial und die gesamte einschlägige Literatur, Die Ein
leitung steckt den institutionellen Rahmen ab - dies in zweifacher Hinsicht : 
zum einen wird Auskunft gegeben über die Institutionen, die sich mit der 
Herausgabe von Nuntiaturberichten beschäftigen, über die Geschichte der 
verschiedenen Editionsreihen sowie über die unterschiedlichen Editions
prinzipien und die jahrzehntelangen Methodendiskussionen; zum anderen 
werden die für den diplomatischen Schriftverkehr zuständigen päpstlichen 
Institutionen - die Nuntiaturen und das römische Staatssekretariat - vor
gestellt sowie ihre Geschichte, ihre Aufgabenstellung und ihre personelle 
Besetzung skizziert. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit drei 
Themenkreisen, die anhand zahlreicher Beispiele - sie betreffen die Aktivität 
päpstlicher Diplomaten vor allem während des Reichstags von 1566 - ver
anschaulicht werden: erstens die Verhandlungstechnik, mit deren Hilfe es 
Vertretern des Papsttums gelungen ist, religions- wie kirchenpolitische 
Prinzipien Roms im Reich durchzusetzen; zweitens in der persönlichen Be
gabung oder Interessenlage einzelner Legaten oder Nuntien liegende Fak
toren, die ihre Verhandlungsführung und ihre Berichterstattung beeinflussen 
konnten; und schließlich die Frage nach den Gründen und Zielsetzungen, 
die hinter den durchaus unterschiedlich akzentuierten Beziehungen päpst
licher Diplomaten zu einzelnen Reichsfürsten während der 2. Hälfte des 
17. Jh. gewirkt haben. - Es ist begrüßenswert, daß sich nach langem wieder 
einmal eine Diss. in die Nuntiaturforschungen einreiht; nicht zuletzt der 
Belesenheit der Autorin ist es zu verdanken, wenn ihre gediegene Arbeit 
(an der man freilich stilistische Sorgfalt vermißt, während dem Verlag die 
sträflich unsolide Leimung des Bandes anzulasten ist) gerade jüngeren 
Historikern Hilfe leisten kann bei der kritischen Auswertung gedruckter 
Nuntiaturakten. Dem mit Nuntiaturberichten Vertrauten bietet sie aller-
dings kaum Überraschungen ; weiterführende Ergebnisse wären zu erwarten 
gewesen, wenn die Autorin auch ungedruckte Quellen für ihre differenzierten 
Beobachtungen und Reflexionen hätte fruchtbar machen können. G. L. 

José Luis Or ella, Nuevos datos sobre el origen de la Congregación 
Germanica è Un memorial inèdito de Pedro Canisio de 1565?, Analecta 
Sacra Tarraconensia 46 (1973, ed. 1975) S. 325-344. - Durch die Studie von 
Josef Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die Katholische Re
form in Deutschland nach dem Tridentinum, Münster 1972 (siehe die Rez. 
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in QFIAB 54, 1974, S. 653 ff.), die von 0. nicht zitiert wird, wurden unsere 
Kenntnisse über die Initiatoren und Träger der päpstlichen Politik gegen
über Deutschland auf eine neue Grundlage gestellt. Der von 0. kommen
tierte und edierte Text aus dem Generalarchiv des Jesuitenordens war je-
doch auch Krasenbrink, wie schon vor ihm Schwarz, unbekannt, und stellt 
somit eine willkommene Ergänzung dar. Die Überlegungen O.s zur Datierung 
und Zuweisung der Denkschrift erweisen sich auf dem Hintergrund der 
Kapitel I und III bei Krasenbrink als zutreffend. Peter Schmidt 

Peter Burke, Investment and Culture in Three Seventeenth Century 
Cities: Rome, Amsterdam, Paris, The Journal of European Economic 
History 7 (1978) S. 311-336. - Der Aufsatz, der dem sozialen wie wirtschaft
lichen „Erfolg** von Geldinvestitionen der herrschenden Schichten im kul
turellen Bereich (hier spezifisch in Architektur und Urbanistik) nachgeht 
und zu diesem Zweck die städtebaulichen Entwicklungen in drei europäi
schen Hauptstädten des 17. Jh. miteinander vergleicht, wirft nicht zuletzt 
hinsichtlich Roms mehr offene - und dabei nicht einmal so ganz neue, aber 
immerhin anregend formulierte - Fragen auf als er alte beantworten kann. 
Im übrigen werden sich bei derlei Nutzen-Kosten-Rechenexempeln quanti
tative Werte und ästhetische Wertungen, Repräsentationsausgaben und 
Prestigegewinne wohl nie auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. 

G.L. 

Lucienne Van Meerbeeck, Correspondance du nonce Decio Carafa, 
archevèque de Damas (1606-1607), Analecta vaticano-belgica, Deuxième 
Serie, Section A: Nonciature de Fiandre 13, Bruxelles-Rome (Institut 
Historique Belge de Rome) 1979, XV, 114 S., fr. beiges 250. - Decio Carafa 
ist im Zug des allgemeinen Revirements, zu dem es nach dem Pontifikats-
antritt Pauls V. gekommen ist, mit der Brüsseler Nuntiatur betraut wor
den; er hat sein Amt Anfang September 1606 angetreten, um bereits Anfang 
Juni 1607 als designierter Nuntius in Spanien Flandern wieder zu verlassen. 
Der vorliegende Band umfaßt die diplomatischen Korrespondenzen, die 
Carafa in den kurzen neun Monaten seiner Brüsseler Tätigkeit mit dem 
päpstlichen Staatssekretariat gewechselt hat: insgesamt 237 Schreiben, 
unter denen sich kein einziger Chiffrentext findet. Die Korrespondenzen 
werden - entsprechend den bei der Publikationsreihe der belgischen Nun-
tiaturberichte angewandten Editionsprinzipien - durchwegs in knapper 
Regestform geboten (was man, ungeachtet aller grundsätzlichen Bedenken, 
angesichts der durchaus verbesserungswürdigen Textwiedergabe, die sich 
bei den im italienischen Wortlaut edierten Quellenstücken des Anhangs 
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beobachten läßt, fast begrüßen sollte) und von einem auf das Wesentlichste 
beschränkten Kommentar begleitet. Die weitaus überwiegende Mehrheit der 
Schreiben behandelt innerkirchliche, kirchenpolitische und kirchenrechtliche 
Probleme von zumeist lokaler Bedeutung; unter den politischen Fragen sind 
zu nennen vor allem die militärischen Ereignisse in den Niederlanden, die 
spanisch-holländischen Waffenstillstandsverhandlungen (sie sind im Mai 
1607 zum Abschluß gelangt) sowie die päpstlichen Bemühungen, in Erwar
tung eines - aus dem venezianischen Interdikt erwachsenden - bewaffneten 
Konflikts mit Venedig in Flandern Truppen anzuwerben. Mit dem letztge
nannten Thema beschäftigen sich die beiden im Anhang veröffentlichten 
Quellentexte, bei denen es sich um zwei Schreiben des Kardinalstaatssekre
tärs Scipione Caffarelli-Borghese handelt. - Die Regesteditionen der Nuntia-
turberichte aus Flandern liegen nunmehr für die Jahrzehnte zwischen der 
Gründung der Brüsseler Nuntiatur 1596 und dem Jahr 1642 nahezu lücken
los vor; lediglich die wichtige Nuntiatur Guido Bentivoglios (1607-1615) ist 
noch unbearbeitet. G. L. 

Joseph Wijnhoven (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. 
Die Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft, Bd. 7,1. Halbbd. ; 
Nuntius Pier Luigi Carafa (1624 Juni-1627 August), Paderborn-München-
Wien-Zürich (Schöningh) 1980, LXXIV, 768 S. m. 5 Schrifttaf., DM 140. -
Erneut eine vorbildliche Editionsleistung in der Reihe der Kölner Nuntia
turberichte! Der erste Teilband des diplomatischen Schriftwechsels Pier 
Luigi Carafas (1581-1655), vom Herbst 1624 bis gegen Ende 1634 Nuntius in 
Köln (oder genauer: Nuntius von Köln, aber in Lüttich, wo er seit 1625 
seine ständige Residenz genommen hat), schließt zeitlich unmittelbar an die 
1977 von K. Jaitner veröffentlichten Nuntiaturberichte Montoros aus den 
Jahren 1621-1624 an. Die Leistung des Bearbeiters verdient uneingeschränk
tes Lob: Dank ausgedehnter, umsichtiger Recherchen ist es ihm gelungen, 
die Amtskorrespondenzen nahezu lückenlos und großenteils in Mehrfach-
Überlieferung zu erfassen - insgesamt werden 1045 Quellenstücke (sowie 16 
Texte im Anhang) im Volltext ediert ; wichtige Teile des einstigen Privat
archivs Carafas konnten in der British Library zutage gefördert werden. 
Für die Sorgfalt der Quellenrecherchen spricht neben der Menge der quer 
durch Europa konsultierten Archive auch die erstaunlich große Zahl „er
gänzender Aktenstücke*f, die in den Anmerkungen nachgewiesen werden 
können. Editionsmethode und Textgestaltung entsprechen den bewährten 
Grundsätzen der Editionsreihe (unbefriedigend bleibt lediglich hin und wie
der die Setzung von Apostrophen), der Anmerkungskommentar zu den 
Texten erweist sich bei aller Knappheit nicht zuletzt infolge der zahlreichen 
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Literaturverweise als denkbar hilfreich. Ausgezeichnet ist auch die Ein
leitung, in der auf umfassende, sachkundige und anregende Weise Aufschluß 
geboten wird über den Lebenslauf und die Persönlichkeit des Nuntius, über 
seine Mitarbeiter, seine Informanten und Kontaktpersonen, über die Quellen 
und aktenkundliche Fragen. Der Eigenart der Kölner Nuntiatur und ihrer 
spezifischen Aufgabenstellung entsprechend, hatte sich Carafa vor allem -
und dies bei zahllosen Anlässen - als Kanonist und Gerichtsherr bei der 
Durchsetzung kirchlicher Rechtsansprüche und bei der Wahrung der päpst
lichen Jurisdiktionsautorität sowie auf kirchenadministrativem Gebiet zu 
bewähren; dagegen bot sich ihm kaum Gelegenheit, als Diplomat in die 
Reichspolitik einzugreifen oder gar in der großen europäischen Politik her
vorzutreten; so hat er etwa gegenüber den Ereignissen des Dreißigjährigen 
Kriegs oder auch anläßlich der französischen Legation des Kardinalnepoten 
Francesco Barberini die Rolle eines bloßen Beobachters oder gar eines un
beteiligten Nachrichtenübermittlers gespielt. Zentrale Themen seiner Tätig
keit stellten zum einen Auseinandersetzungen im Kölner Domkapitel über 
die Kleiderordnung der Kanoniker, zum anderen Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen dem Nuntiaturtribunal und dem Reichskammergericht dar. 
Hauptgegenstand der im folgenden Teilband zu edierenden Berichte wird 
die Visitation des Bistums Lüttich sein, die Carafa in den Jahren 1627-1629 
vorgenommen hat. G. L. 

Pierre Louis Sur chat, Die Nuntiatur von Ranuccio Scotti in Luzern 
1630-1639. Studien zur päpstlichen Diplomatie und zur Nuntiaturgeschichte 
des 17. Jahrhunderts, Römische Quartalschrift für christliche Altertums
kunde und Kirchengeschichte, 36. Supplementsheft, Rom-Freiburg-Wien 
(Herder) 1979, 205 S., Lire 37.700. - Nach Jahrzehnten nimmt sich wieder 
einmal eine Monographie der älteren Geschichte der Schweizer Nuntiatur an. 
Thema der Fribourger Diss. bildet die außergewöhnlich lange dauernde 
Tätigkeit des späteren Pariser Nuntius Ranuccio Scotti in der Schweiz, der 
während der bewegtesten, auch die Eidgenossenschaft in Mitleidenschaft 
ziehenden Jahre des Dreißigjährigen Kriegs in Luzern residiert hat: sowohl 
der habsburgisch-französische Interessen- und Machtkonflikt in Italien und 
Europa wie die militärischen Erfolge Gustav Adolfs im Reich mußten die 
politischen Verbindungen bzw. Bündnisse der Schweizer Territorien mit den 
rivalisierenden Großmächten beeinflussen und sich auf die konfessionellen 
Gegensätze zwischen und innerhalb der Schweizer Kantone und Herrschaf
ten auswirken. Die Stärke der vorliegenden Arbeit liegt zum einen in dem 
Bemühen, der grundsätzlichen Verflochtenheit der außenpolitischen, inner
staatlichen, kirchenpolitischen und religiös-kirchlichen Probleme gerecht zu 
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werden, die der Nuntius in strikter, formaler Wahrung der päpstlichen Neu
tralität bzw. als Vertreter der katholischen Reformabsichten und der kirch
lichen Rechtsansprüche zu bewältigen hatte, zum anderen in der ebenso 
sauber gegliederten wie lückenlosen Aufzählung der Aktivitäten, Stellung
nahmen und Beobachtungen des Nuntius, in der detaillierten Rekonstruk
tion des organisatorischen und institutionellen Rahmens seiner Tätigkeit 
und in der Schilderung seiner Persönlichkeit und seiner Lebensumstände. 
Demgegenüber kann die Entscheidung des Autors, sich in seiner Darstellung, 
zu der er neben der Gesamtheit der unveröffentlichten Nuntiaturkorrespon-
denzen und -akten auch die Finalrelation Scottis sowie seine 1642 erschienene 
Schrift „Helvetia sacra et profana" verwertet hat, mehr oder weniger auf 
die Wiedergabe der Quellenaussagen und damit weitgehend auf ein bloßes 
Quellenreferat zu beschränken, nicht recht überzeugen : es bleibt der Zwei
fel, ob der Autor nicht besser daran getan hätte, die Quellentexte in einer 
Edition vorzulegen und sie mit Hilfe seiner - gerade in Fragen der Schweizer 
Kirchengeschichte - vorzüglichen Literaturkenntnisse zu kommentieren. 
So aber fällt es zum einen wegen der etwas eigenwilligen, pauschalen Quel
lenverweise in den Anmerkungen schwer, die jeweiligen Belege in den Akten 
ausfindig zu machen, zum anderen kommen die Versuche, Grundprobleme 
der damaligen päpstlichen Diplomatie und der europäischen Politik - dar
unter vorab die Neutralitäts- und Friedenspolitik Urbans VIII. - in den 
Griff zu bekommen, kaum einmal über gutgemeinte, Pastorschen Katego
rien verhaftete Aussagen hinaus. G. L. 

Johann Franzi , Ferdinand II. Kaiser im Zwiespalt der Zeit, Graz-
Wien-Köln (Styria) 1978,1 Portr., 384 S. m. 8 S. Abb., DM 36. - Eine flüssig 
geschriebene, gut gelungene Biographie Kaiser Ferdinands II. (1578-1637), 
der von der modernen Historiographie bisher recht stiefmütterlich behan
delt worden ist » dies wohl nicht zuletzt aufgrund des zumindest seit 1619 
deutlichst zutage getretenen Mißverhältnisses zwischen der Vielfalt und der 
Komplexität der Kriegsereignisse und der politischen wie konfessions
politischen Probleme einerseits und andererseits der persönlichen Einfalt 
des Kaisers und seiner mangelnden staatsmännischen Weitsicht; so kann 
denn auch die vorliegende Arbeit nur einmal mehr zeigen, wie wenig Ferdi
nand, der sich als Erzherzog und Landesherr von Innerösterreich in schwie
rigen, aber doch übersichtlichen Verhältnissen noch hatte bewähren können, 
als Entscheidungsträger den Anforderungen nicht mehr gewachsen war, 
die ihm durch seine Wahl zum Kaiser aufgebürdet worden sind. Die publi
kumswirksame, dabei aber wissenschaftlich durchaus gediegene Veröffent
lichung stützt sich auf die wesentlichen unter den zahlreichen älteren wie 
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jüngeren Forschungsbeiträgen zur Geschichte der österreichischen Erb
lande, zur Reichsgeschichte und zum Leben wie zur Person Ferdinands II. : 
sie hält sich in den vertrauten Bahnen biographisch-politischer Geschichts
schreibung und vermittelt in ansprechender Weise Wissenschaft, ohne selbst 
besondere wissenschaftliche Ansprüche zu stellen oder neuen Fragestellun
gen nachzugehen. G. L. 

Zdenko Solle, Neue Gesichtspunkte zum Gaülei-Prozeß (mit neuen 
Akten aus böhmischen Archiven), Österr. Akademie der Wissenschaften, 
Philos.-histor. Klasse, Sitzungsberichte 361, Wien (österr. Akad. der Wis
senschaften) 1980, 71 S. - Eine absonderliche, mitunter auch konsternieren
de Studie, die eine bunte Vielfalt politischer, geistesgeschichtlicher und bio
graphischer Fragen aus dem Themenkreis Papsttum, Italien und Europa 
während des Pontifikats Urbans VIII. aufgreift - der Galilei-Prozeß steht 
eher beiläufig in ihrem Mittelpunkt. Mit weit ausholender Argumenta
tion versucht der Autor nachzuweisen, daß Galilei - jenseits aller theologisch-
kosmologischen Kontroversen - in Rom zwischen die Mühlsteine des habs-
burgisch-französischen Konflikts geraten und dem politischen Kräftespiel 
wie den psycho-politischen Konstellationen an der Kurie zum Opfer gefal
len sei; oder (sofern das möglich ist) genauer: daß sich Galilei als Protege 
von Parteigängern des spanisch-kaiserlich-toskanischen Lagers und von 
Gegnern der Barberini bei Urban VIII. mißliebig gemacht habe. Leider hat 
es der Vf. nicht bei der Herausarbeitung solcher kurialer Faktionskämpfe 
und politischer Spannungen belassen, deren Bedeutung von der bisherigen 
Galilei-Forschung zweifellos erheblich unterschätzt oder völlig übersehen 
worden ist; er breitet vielmehr eine Fülle höchst disparater Tatsachen, 
Indizien und Mutmaßungen aus, um politische Interessengegensätze als 
vorrangig für das Schicksal Galileis hinstellen zu können - und das geht nur, 
indem akzidentielle Rahmenbedingungen kurzschlüssig zu ausschlaggeben
den Faktoren erklärt werden. Wenn der Autor hier allzu vorschnell und un
kritisch argumentiert, so ist dies nicht zuletzt auf den leidigen Umstand 
zurückzuführen, daß ihm offenbar die Literatur der letzten Jahrzehnte zum 
Fall Galilei, zum Pontifikat Urbans VTII. und zur europäischen Politik 
während der 1. Hälfte des 17. Jh. nur sehr fragmentarisch zugänglich war; 
sein Beitrag ist daher überreich an Behauptungen und Wertungen, die als 
überholt, überspitzt oder einseitig zu gelten haben. Gleichwohl erweisen sich 
manche Beobachtungen als erstaunlich zutreffend und erhellend; dies gilt 
vor allem hinsichtlich der persönlichen Rolle zweier Freunde Galileis: des 
Kardinals Guido Bentivoglio und des Sieneser Erzbischofs Ascanio Piccolo-
mini, für dessen biographische Skizze die Piccolomini-Bestände im Staats-
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archiv Schloß Zàmrsk bei Vysoké Myto (ehem. Hohenmauth) in Böhmen 
dem Autor aufschlußreiches Quellenmaterial geliefert haben. G. L. 

Karsten Rupper t , Die kaiserliche Politik auf dem Westfälischen 
Friedenskongreß (1643-1648), Schriftenreihe der Vereinigung zur Erfor
schung der Neueren Geschichte 10, Münster (AschendorfF) 1979, XV, 438 S., 
DM 98. - Belehrte einen nicht das Vorwort eines Besseren, so würde man 
niemals vermuten, daß es sich bei dieser erstaunlich ausgereiften, nach An
lage wie Ausführung gleichermaßen hervorragenden Veröffentlichung um 
eine Diss. (Bonn 1977) handelt. Der Autor - derzeit im Rahmen der „Acta 
Pacis Westfalicae" Bearbeiter der kaiserlichen Korrespondenzen aus den 
Jahren 1645/46 - untersucht die Zielsetzungen und die Etappen der Frie
denspolitik Ferdinands III. vom Anfang der 40er Jahre bis zum Abschluß 
des Westfälischen Friedens und mißt ihre Ergebnisse an den vielfältigen 
Bedingtheiten, Zwängen und Hemmnissen, denen diese Friedenspolitik 
unterworfen war. Die Schwierigkeiten, die sich bei dieser ebenso anspruchs
vollen wie breiten Fragestellung nicht zuletzt aus der erdrückenden Fülle 
der erfaßten Aktenmassen (sie stammen vorab aus dem Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchiv) ergaben, hat R. souverän gemeistert: die chronologische 
Abfolge der Ereignisse und der Verhandlungen auf dem Friedenskongreß 
respektierend, dabei aber ständig weit über das eigentliche Kongreß
geschehen hinausfragend, hat er in kluger Auswahl übergreifende themati
sche Schwerpunkte gesetzt. In umsichtiger Argumentation hat der Autor 
unsere bisherigen Kenntnisse über die Genese und die Entwicklung, über 
das Gewicht und die Rolle wie über die Bereinigung bzw. die Unlösbarkeit 
entscheidender Verhandlungsthemen erheblich vertieft oder abgerundet und 
die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Fragenkomple
xen herausgearbeitet. Genannt seien nur die wichtigsten der Hürden, an 
denen sich die Diplomatie und die Politik des Kaiserhofs zu bewähren hatten 
oder gescheitert sind: Die Ungunst der militärischen Entwicklung, die Satis
faktionsforderungen der auswärtigen Mächte, die Allianz mit dem verhand
lungsunwilligen Spanien, die spannungsgeladenen Beziehungen zu den ver
schiedenen Gruppierungen unter den katholischen und den protestantischen 
Reichsständen, die Eigeninteressen der Bündnispartner (vor allem Bayerns) 
und auch des Kaisers (hinsichtlich der Erblande), die Amnestiefrage und die 
konfessionsrechtliche Problematik (ausgezeichnet die Abschnitte über die 
„Religionsgravamina"!) und schließlich die Gefahr eines Auseinander
brechens der Reichsverfassung und damit des Reichsverbands. Nur am 
Rand konnte die Untersuchung auf die Gegebenheiten und Zwänge im 
wirtschaftlichen und finanziellen Bereich eingehen; eine Auswertung des 
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immensen, bisher kaum bearbeiteten Quellenmaterials zur Rekonstruktion 
der Kriegskosten hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt. Aber auch so 
stellt dieses Erstlingswerk eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges dar, 
die «ich überdies durch begriffliche Genauigkeit wie durch stilistische Sau
berkeit auszeichnet. G. L. 

Fran$ois Lebrun, Les crises démographiques en France au XVIIe et 
XVIIIe siècies, Annales 35 (1980) S. 205-234. - Dieser Aufsatz ist über den 
Rahmen der französischen Geschichte hinaus von Interesse durch die vom 
Autor versuchte Typisierung demographischer Krisenfälle in der frühen 
Neuzeit. Diese folgt den theoretischen Prämissen Gouberts und konzentriert 
sich auf die drei „klassischen" Ereignisse von Pest, Hungersnot und Krieg. 
Dabei wird unter Heranziehung der lokal- und regionalgeschichtlichen Lite
ratur versucht, die realen bevölkerungsgeschichtlichen Auswirkungen der 
einzelnen Fälle abzuschätzen, was vor allem bezüglich der Pestfolgen im 
17. Jh. zu sehr differenzierten Ergebnissen führt. Diese stehen im Wider
spruch zu den häufig vertretenen Thesen von globalen Verwüstungen und 
bieten deshalb Stoff für eine neue Beurteilung analoger Katastrophenfälle 
des 17. und 18. Jh. in den anderen europäischen Staaten. Von besonderem 
Nutzen für Vergleiche mit der italienischen Geschichte ist die anschließende 
chronologische Darstellung und knappe Zusammenfassung der demo
graphischen Krisen in Frankreich von 1628 bis 1785, da hier häufig, wie 
etwa in den Jahren 1630 und 1631, zeitliche Koinzidenz zu entsprechenden 
Situationen in Italien besteht. Durch die vielfältigen bibliographischen Hin
weise auf orts- und landschaftsgeschichtliche Untersuchungen ergibt sich 
ein konzises Bild frühneuzeitlicher demographischer Katastrophenfälle und 
ihrer Auswirkungen, das im europäischen Vergleich von Wert ist. 

Volker Reinhardt 

Collectanea Hibernica. Sources for Irish History (Hg. Benignus 
Millett), Nos. 18-19, 1976-77, Naas (Leinster Leader) 1977, 223 S., £ 5. -
Drei der sieben Beiträge in diesem Jahrbuchdoppelband der irischen Fran
ziskaner in Killiney, Grafschaft Dublin, verarbeiten Materialien aus römi
schen Archiven ; alle behandeln oder publizieren Quellen zur neueren irischen 
Geschichte und Kirchengeschichte. B. Millet t veröffentlicht vier Briefe des 
in Deutschland und Italien als Lehrer tätigen James White aus den Jahren 
1668-79 an seinen in Rom tätigen Mitbruder Francis Harold: in Nr. 3 und 4 
beklagt der die Desinformationspolitik bestimmter irischer Kreise gegen
über dem Internuntius in Brüssel und dem Kardinalprotektor, die letztlich 
die Verfolgung der Gläubigen begünstigt. C. Giblin publiziert die Akten 
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einer Sitzung der Propagandakongregation über irische Angelegenheiten im 
Mai 1671, wobei u.a. die Auseinandersetzungen in der irischen Franziskaner
provinz zwischen Taaffee und Walsh behandelt wurden. B. Millett gibt 
Regesten des ersten Teils von Band 3 der Scritture riferite nei congressi, Ir
landa, der das Jahr 1672 enthält. H. Fenning ediert und bespricht das Ver
zeichnis der rund 160 Bücher, die der 1748 gestorbene Dominikaner John 
Donnelly seit etwa 1700 in Drogheda hatte zusammenbringen können. Die 
handschriftlichen Aufzeichnungen gehen möglicherweise auf die Studienzeit 
in Amiens und Löwen zurück. Einige Titel haben nichts mit Theologie und 
Philosophie zu tun, z.B. Nr, 158: The young Secretary's Guide. Dieser Bei
trag weist eigene Indizes auf. M. Tierney ediert den ersten Teil des Inven
tars der Papiere des Erzbischofs James Butler II von Cashel für die Jahre 
1764-1786. P. Conlan verzeichnet den Inhalt des ersten Bandes der Hiber-
nia (1706-1869) aus dem Generalarchiv der Franziskaner und E. O'Ca 11a-
ghan ediert den Briefwechsel zwischen Bischof O'Dwyer von Limerick und 
Bischof Foley von Kildare, der O'Dwyer's Ansprache anläßlich des Dubliner 
Aufstands folgte. Der Band ist durch ein vorzügliches Register erschlossen. 

Horst Enzensberger 

Quellen zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 19. Jahr
hundert bis zur Reichsgründung. Hg. v. Walter Steitz, Ausgewählte Quel
len zur deutschen Geschichte der Neuzeit. Freiherr vom Stein-Gedächtnis
ausgabe Bd. 36, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1980, 
XVII, 470 S., 1 Faltkt., DM 94.- (für Mitglieder 58.-). - Als übergreifendes 
Auswahlkriterium für eine Quellenedition zur deutschen Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte im 19. Jh. lag der Begriff „Industrialisierung" nahe. So 
ließ sich der Hg. bei der Zusammenstellung des Bandes von einem in der 
angelsächsischen Forschung erarbeiteten Faktorenkatalog leiten, der die 
Grundvoraussetzungen für industrielle Entwicklung zusammenfaßt: 1.) 
Techn. Erfindungen und Innovationen; 2.) Kapitalakkumulation; 3.) Be
völkerungszuwachs; 4.) Agrarreformen; 5.) unternehmerische Initiative; 
6.) günstige Faktorausstattung (Rohstoffe usw.); 7.) Marktausdehnung; 
8.) ausreichende Effizienz in einigen vorindustriellen Wirtschaftssektoren; 
9.) die historisch-politisch-geographische Situation. Die anhand dieses 
theoretischen Bezugsrahmens ausgewählten Quellen illustrieren die Schwie
rigkeiten und Hindernisse, die einen industriellen „take off" in Deutschland 
hinauszögerten. Zusätzlich zu den auch in Westeuropa hemmenden Fakto
ren wirkten in Deutschland die territoriale Zersplitterung mit den zugehöri
gen Zollgrenzen und Handelsbeschränkungen sowie die übermächtige briti
sche Konkurrenz - beides in dem Band durch mehrere zeitgenössische Dar-



19. JAHRHUNDERT 471 

Stellungen belegt. Eine ganze Reihe von Quellen weist auf die besondere 
Rolle des deutschen Eisenbahnbaus hin und die daraus sich entwickelnde 
Eisen-, Stahl- und Maschinenbauindustrie, die in Deutschland eine dem eng
lischen Textilsektor vergleichbare Leitfunktion übernahm. Ein Novum im 
Rahmen der Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, für das Thema des 
36. Bandes jedoch unentbehrlich, sind die zahlreichen Statistiken und Schau
bilder (insges. 71) im Anhang der Edition. In übersichtlicher Anordnung 
vermitteln sie die wichtigsten Indikatoren, welche die Entwicklung Deutsch
lands zum modernen Industriestaat markieren (Produktionskurven in Land
wirtschaft und Industrie, infrastrukturelle Entwicklung, demographische 
Daten und Urbanisierungsraten, Bildungsentwicklung, Arbeitskräfte- und 
Kaufkraftentwicklung in den drei Wirtschaftssektoren usw.). In besonders 
augenfälliger Weise läßt das quantitative Material die Unterschiede und 
Besonderheiten der deutschen Entwicklung im Vergleich zu den Schritt
machern der Industriellen Revolution, England und Frankreich, aber auch 
gegenüber den noch weiter zurückliegenden Staaten in Ost- und Südeuropa 
hervortreten. Zudem gleicht der Tabellenteil einen Mangel des Quellen
werkes aus, der im Zusammenhang steht mit der von der politischen Ge
schichte aufgezwungenen zeitlichen Eingrenzung (1800-1871): die Statisti
ken sind in den meisten Fällen bis zum Jahrhundertende, teilweise bis zum 
Ersten Weltkrieg fortgeführt und lassen daher die für die Wirtschafts- und 
Sozialentwicklung wichtigere Zäsur um 1850, den Übergang von der vor-
und frühindustriellen Phase zur Hochindustrialisierung, erkennen. Dem 
Band ist eine wenig systematische, knappe, auf die deutschsprachige Litera
tur beschränkte Bibliographie und ein kommentiertes Personenregister bei
gefügt. Franz X. Augustin 

Christoph Weber, Der „Fall Spahn" (1901). Ein Beitrag zur Wissen
schafts- und Kulturdiskussion im ausgehenden 19. Jahrhundert, Roma 
(Herder) 1980, XVI, 257 S.,Lit.25.000.-Der katholische Historiker M.Spahn 
(geb. 1875) wurde 1901 vom preussischen Kultusministerium gegen den Wil
len der philosophischen Fakultät zum Ordinarius für neuere Geschichte an 
der Universität Straßburg ernannt. Dieser Schritt war motiviert von dem 
Kalkül, die Gründung einer katholisch-theologischen Fakultät in Straßburg 
vorzubereiten. In Berlin hoffte man so, dem elsässischen Katholizismus 
deutschfreundlichere Züge aufprägen zu können. In der - überwiegend 
protestantisch bestimmten - Gelehrtenwelt sah man in diesem Akt vor 
allem einen Einbruch politischer und konfessioneller Zweckerwägungen 
in den Freiraum „voraussetzungsloser" Forschung. Th. Mommsen sah die 
Grundlagen der deutschen Wissenschaft in Gefahr und protestierte in öffent-
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lichen Erklärungen, die eine über Wochen sich hinziehende publizistische 
Diskussion auslösten. Am „Fall Spahn" entzündeten sich Grundsatzdebat
ten über das Verhältnis von Staat und Wissenschaft, über die Lehrfreiheit 
und Kooptations-Autonomie der deutschen Universitäten, über das Ver
hältnis der Konfessionen und ihre jeweilige Einstellung zur Forschung und 
zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Im Zeichen der Krise des Historismus 
wurde über Wertfreiheit und existentielle Gebundenheit historischer For
schung diskutiert. Unter Heranziehung eines breiten Archivmaterials und 
unter Einarbeitung des reichen publizistischen Echos stellt Weber den Kon
flikt in allen seinen, von der politischen Intrige und dem Gelehrtengezänk 
bis zu weltanschaulichen Grundsatzdiskussionen reichenden Dimensionen 
dar. Er gibt so eine in vielen Teilen faszinierende Momentaufnahme der 
deutschen Gesellschaft an der Jahrhundertwende. Die Arbeit zeichnet sich 
durch große Sorgfalt im Detail und durch eine distanziert-abgewogene, von 
dem Bemühen um Verstehen gekennzeichnete Kommentierung aus, W. ist 
es so gelungen, am „Fall Spahn" exemplarisch charakteristische Zeit
strömungen und Frontstellungen der wilhelminischen Gesellschaft sichtbar 
zu machen, J. P, 

Nicola Tranfaglia (Hg.), L'Italia unita nella storiografia del secondo 
dopoguerra, Milano (Feltrinelli) 1980, 317 S., Lit. 12.000. - Der Geschichte 
der Geschichtsschreibung gilt in Italien ein hohes und relativ konstantes 
Interesse, das in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Veröffent
lichungen hervorgebracht hat (zuletzt: 0. Cecchi (Hg.), La ricerca storica 
marxista in Italia, Roma, Editori Riuniti 1974; P. Macry, A. Palermo 
(Hg.), Società e cultura dell'Italia unita, Napoli, Guida, 1978; L'Italia negli 
ultimi trent'anni. Rassegna critica degli studi, Bologna 1978). Eine der Ur
sachen für diese „autistische", von Gefahren nicht freie Selbstbezogenheit 
der italienischen Historie (vgl. QFIAB 59, S. 530) liegt vermutlich in der 
engen Verbindung zwischen Politik und Geschichte. Das gilt für die historio-
graphischen Schul- und Gruppenbildungen, die sich vielfach entlang partei
politischer Trennungslinien vollziehen, das gilt für die Periodisierungen, in 
denen sich die Veränderungen der politischen Landschaft widerspiegeln, 
das gilt zuletzt auch für die Begriffssprache. Die Gegenwartsbezogenheit der 
Zeitgeschichte ergibt sich in aller Deutlichkeit auch aus dem vorliegenden 
Band, der Vorträge und Diskussionsbeiträge einer gemeinsam von der Fon
dazione Feltrinelli und der Società siciliana per la storia patria veranstalteten 
Tagung (30.11.-3.12.1978 in Palermo) wiedergibt. Die Referenten kommen 
überwiegend aus dem vom Liberalismus bis zum linken Sozialismus reichen
den laizistischen Bereich. Die kommunistische Geschichtsschreibung ist nur 
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schwach, die katholische überhaupt nicht vertreten. Die behandelten The
men beziehen sich überwiegend auf den institutionellen Bereich. Neben 
Staat, Verfassung, Verwaltung, Parteien (G. Galasso, E. Roteili, M. G. Rossi, 
S. Cassese) werden das Verhältnis von Zentralismus und Föderalismus (M. 
Ganci, E. A. Albertoni) und das von Kultur und Politik (A. Asor Rosa, F. 
Diaz) untersucht. V. Castronovo behandelt die Probleme des wirtschaft
lichen Wachstums, L. Valiani und T. Detti beschäftigen sich mit den Bei
trägen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Die nicht erfaßten Bereiche, 
angefangen bei der Außenpolitik, sind zu zahlreich, als daß eine Aufzählung 
lohnte. Es handelt sich also um keine systematische Bestandsaufnahme, 
sondern eher um eine Art Werkstattgespräch, dessen z.T. heftige Diskus
sionen (vgl. den Beitrag von G. Quazza über „Storia della storiografia, storia 
del potere, storia sociale") kaum einen Niederschlag in der Zusammen
fassung von N. Tranfaglia gefunden haben. Der Insidercharakter des Bandes 
wird noch dadurch verstärkt, daß ihm weder eine Bibliographie der zitierten 
Arbeiten, noch ein Namensregister beigegeben sind. Trotz dieser fragmen
tarischen Anlage handelt es sich um eine Sammlung hochkarätiger Beiträge, 
die eine Vielzahl von Einsichten und Thesen zu den Grundfragen der italie
nischen Geschichte seit 1860 enthalten. Das gilt etwa für das Verhältnis von 
Staat und Gesellschaft, für die Stellung der „classe politica" und die der 
Unterschichten, für die Rolle der Intellektuellen oder für die Frage nach 
Kontinuität oder Bruch 1922/25 und 1943/45. In der positiv oder negativ 
gefärbten Einschätzung des Risorgimento und der liberalen Führungs
schichten vor 1914 zeigt sich, wie sehr die Diskussion auch heute noch durch 
die Erfahrung des Faschismus bestimmt ist. Den Fluchtpunkt aller dieser 
postkatastrophalen Überlegungen bildet das Jahr 1922 mit seinen Folgen. 

J. P. 

Ivano Granata , Il socialismo italiano nella storiografia del secondo 
dopoguerra, Biblioteca di cultura moderna 842, Bari (Laterza) 1980, XII, 
200 S., Lit. 10.000. - In der zeitgeschichtlichen Forschung Italiens bestand 
in den letzten zwei Jahrzehnten ein bemerkenswerter Gegensatz zwischen 
dem rasch wachsenden Reichtum an - vielfach parteitreuen oder partei
nahen - Arbeiten über die Geschichte des italienischen Kommunismus und 
den fragmentarischen Forschungen zur Entwicklung des italienischen So
zialismus. Die kommunistische Historiographie schien die Traditionen der 
gesamten Linken fast völlig zu hegemonisieren. So konnte Giorgio Amendola 
1976 nicht ohne einen Ton von Herablassung dazu auffordern, dem kom
munistischen Beispiel zu folgen. Man müsse „stimolare i socialisti a . . . stu
diare la loro storia e metterne in evidenza le pagine gloriose" (B. I. Nr. 697,, 
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S. 16). In dieser Zeitschrift ist mehrfach darauf verwiesen worden, daß sich 
diese Negativbilanz seit einigen Jahren zu ändern beginnt (QFIAB 58,1978, 
S. 689fF., 60,1980, S. 656f.). Das bestätigt auch die vorstehende Arbeit eines 
jungen Mailänder Historikers, der auf den Spuren von 6. Arfé und L. Valiani 
den Stand der Forschung resümiert. Sozialismus wird bei G. im engen Sinne 
als Geschichte des Partito Socialista Italiano verstanden. Abgesehen von 
flüchtigen Hinweisen bleiben so ausgeklammert die Forschungen zur Ge
schichte der Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung und der sozialen 
und Ökonomischen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. Es fehlen auch 
die (ohnehin nur rudimentär vorhandenen) Untersuchungen zur Organisa
tionsstruktur und zur Wähler- und Mitgliedersoziologie der Partei. Im Rah
men dieser (zu scharf) eingegrenzten Themenstellung bietet der Band eine 
chronologisch aufgebaute Erörterung und Kritik der vorliegenden Arbeiten 
und eine Zusammenfassung der Hauptkontroversen und der aktuellen For
schungstrends. Aus den stets informativen Darlegungen G.s ergibt sich mit 
Deutlichkeit der für die gesamte italienische Zeitgeschichte charakteristi
sche, aber speziell für diesen Bereich besonders hervortretende enge Zu
sammenhang zwischen Politik und Geschichte. Politische Motive und Inter
essen haben häufig inspirierend, aber noch häufiger hemmend und ver
fälschend auf die historischen Forschungen eingewirkt. Die an Kehrtwen
dungen und Spaltungen so reiche Geschichte des PSI erklärt zu guten Teilen 
auch die Lücken, Brüche und Neuansätze der Sozialismusgeschichtsschrei
bung, für die auch heute noch vielfach die organisatorischen und institutio
nellen Voraussetzungen (Bibliotheken, Zeitschriften, Archive, Nachlaß
sammlungen usw.) fehlen. Daß sich hier die Situation zu ändern beginnt, 
zeigt indessen deutlich der vorliegende Band. J. P. 

Franco Andreucci, Tommaso Det t i (Hg.), Il movimento operaio 
italiano. Dizionario biografico 1853-1943, Bd. VI: Indici, hg. von Gianni 
Isola, Roma (Editori Riuniti) 1979, 308 S., Lit. 12.000.-Mit diesem Band 
ist dieses schon mehrfach besprochene Werk (QFIAB 58, S. 687ff., 59, S. 
541 f., 60, S. 656) abgeschlossen. Das Register enthält einen Namen- und 
Verfasserindex mit ca. 7500 Angaben, einen geographischen Index (Orte, 
Provinzen, Regionen, Flüsse usw.) mit ca. 2000 Nennungen, ein Verzeichnis 
der zitierten Zeitungen und Zeitschriften, sowie eine ca. 6000 Titel umfassende 
Bibliographie der zitierten Literatur, die anhand der großen europäischen 
Nationalkataloge überprüft worden ist. Wer in der italienischen Forschung 
sonst die stiefmütterliche Behandlung arbeitstechnischer Hilfen zu beklagen 
hat, wird diesen reichhaltigen und zuverlässigen Indexband mit Freuden be
grüßen. Er bestätigt noch einmal die Qualität des Gesamtwerkes. J. P. 
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Mario Donadei, L'Italia delle cartoline, Bd. 11848-1919, Bd. 21919-
1945, Bd. 3 1945-1974, Cuneo (Arciere) 1973ff., jeweils 126 S., Lit. 42.000. -
Die illustrierten Postkarten aus 8 Jahrzehnten, die Donadei in seinem drei
teiligen Bildwerk zusammenstellte, gelten im heutigen Italien wie anderswo 
vornehmlich als gefälliges Sammelobjekt, hatten in ihrer Entstehungszeit 
jedoch eine nicht zu unterschätzende politisch-propagandistische Bedeu
tung. Als massenwirksame Reflexe historischer Wirklichkeit, als Druck
erzeugnisse, die dem Analphabeten ebenso zugänglich waren wie dem Ge
lehrten und durch hohe Auflagen Verbreitung in allen Volksschichten fan
den, stellen sie für den Historiker eine Quelle von besonderer Aussagekraft 
dar. D. konzipierte das Werk ohne wissenschaftlichen Anspruch, „nicht als 
Geschichtsbuch, lediglich als Postkartenalbum**. In der „ihnen eigenen 
Sprache" sollen die bunten Drucke Geschichte erzählen. So entstand eine 
Postkartensammlung, die im Spannungsfeld zwischen Zeitgeschmack und 
bewußter Demagogie die Zeit und ihre Ereignisse vom Risorgimento bis 
heute widerspiegelt - so wie sie waren, mehr noch, wie sie gesehen werden 
sollten. Die politisch inspirierte Postkarte, die anläßlich des 1870/71er Krie
ges als Trägerin nationahstischer Stimmungsmache in Deutschland und 
Frankreich gleichzeitig erfunden wurde, fand in Italien erst in den letzten 
Jahren des Jahrhunderts (1895ff.) Verbreitung. Auch hier stand sie von An
fang an im Dienste von Wehrerziehung und nationaler Identitätssuche. Die 
ersten Exemplare sind fast ausschließlich der Selbstdarstellung einzelner 
Regimenter gewidmet, zeigen Uniformen und illustrieren heroische Begeben
heiten aus Risorgimentoschlachten. Den Schritt von der Naivität der frühen 
Karten zu Darstellungen, die werbepsychologisches Gespür und die Not
wendigkeit politischer Indoktrination erkennen lassen, bringt der Erste 
Weltkrieg. Eine weitere Steigerung der Gewaltverherrlichung zeigen die 
Exemplare aus der faschistischen Zeit. Die „regenbogenfarbene Einfalt" der 
Jahrhundertwende, der süßlich-makabre Kitsch der Weltkriegsillustrationen 
weichen der stählernen Kälte faschistischer Ikonographie, der durchdachten 
und zielgerichteten Propaganda des Regimes. In dieser Hinsicht markieren 
die Karten aus der kriegsbelasteten Endphase des Faschismus, vor allem 
der ,,Republik von Salò**, den Scheitelpunkt einer 50jährigen Entwicklung, 
welche die Abhängigkeit kollektiver Agressionsbereitschaft vom Perfektions
grad staatlicher Indoktrination nachweist. Daß es sich dabei tatsächlich um 
einen Höhepunkt handelte, beweist der Band zur Nachkriegszeit. Zwar las
sen sich auch in den Jahren nach '45 zu einigen Themen (Militarismus, Diffa
mierung politischer Gegner usw.) erschreckende Kontinuitäten feststellen, 
doch neutralisieren sich die dargestellten Inhalte untereinander, in ihrer 
Vielfältigkeit den Prinzipien einer pluralistischen Gesellschaft entsprechend. 
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- Drei gelungene historische „Bilderbücher", die zum internationalen Ver
gleich des Phänomens „politische Postkarte" anregen. Franz X. Augustin 

Ulrich Horst , Kardinalerzbischof Filippo Maria Guidi 0. P. und das 
I. Vatikanische Konzil, Archivum fratrum Praedicatorum 49 (1979) S. 429-
611. - Eine auf gründlichen Aktenforschungen (einschließlich des Öster
reichischen Staatsarchivs) beruhende Studie über den Kardinal, über den 
bislang wenig bekannt war, dessen Auftreten auf dem ersten Vatikanum als 
Gegner der Infallibilität Aufsehen erregte und zudem das vom polnischen 
Grafen Kulczycki in die Welt gesetzte Gerücht nach sich zog, er sei ein 
illegitimer Sohn Pius' IX. gewesen. Nach dem mittlerweile aufgetauchten 
Taufregister wurde Guidi am 18. 7. 1815 in San Biagio d'Argenta als Sohn 
von Michele Arcangelo Guidi und seiner Ehefrau Caterina Tarroni geboren. 
Von seiner späteren Karriere ist seine Professur an der Universität Wien zu 
erwähnen (wo man offensichtlich von seinem angeblich geistlichen Vater 
ebensowenig wußte wie in Italien, Kulczycki ausgenommen), die ihm als 
„austriacante* * das Mißtrauen der italienischen Regierung einbrachte, sodaß 
sie ihm das Plazet als Erzbischof von Bologna verweigerte. Zur Erhellung 
der theologischen Ansichten Guidis dienen die Ausführungen über seinen 
Konzilstheologen Pellegrinetti, wie auch sonst der Aufsatz interessantes 
neues Licht auf die theologischen Auseinandersetzungen wirft. Peter Herde 

Benny Lai, Finanze e finanzieri Vaticani fra l'Ottocento e il Nove
cento. Da Pio IX a Benedetto XV, Milano (Mondadori) 1979, 2 Bde., zs. 
515 S., zs. Lit. 18.000.-Das Thema der Vatikan-Finanzen in neuester Ge
schichte und Gegenwart ist beliebter Gegenstand von Publikationen, die in 
meist spekulativer Art und in mehr oder weniger polemischer Absicht Zah
len über den angeblichen Vermögensstand und Geldanlagen des Heiligen 
Stuhls verbreiten. Mit solchen Veröffentlichungen hat die vorliegende Ar
beit nichts gemein, und sensationelle ,,Enthüllungen'c sind aus ihr nicht zu 
ziehen. Das verhindert bereits die Beschränkung auf den Zeitraum zwischen 
dem Ende des Kirchenstaats und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Das 
Ziel dieses Buches ist vielmehr, eine Bestandsaufnahme dessen zu geben, 
was über das in der Tat in vielen wesentlichen Punkten im Dunkeln liegende 
Gebiet von Entstehung und Wandlung der wirtschaftlichen Grundlagen des 
Vatikans heute an gesichertem Material in Erfahrung zu bringen ist. Diese 
Aufgabe erfüllt das Werk in hervorragender Weise, zum einen durch die 
sorgfältige Aufarbeitung aller erreichbaren Publikationen, unter anderem 
der zeitgenössischen Presse, zum anderen durch umfangreiche Archiv
studien des Vf., vor allem im Vatikanischen Archiv und im Staats-Archiv 
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von Rom. Die wichtigsten Dokumente sind dabei in einem gesonderten 
Quellenband veröffentlicht, der die chronologische Darstellung begleitet. 
Dieser gelingt es, in zentralen Aspekten den Aufbau des Vatikan-Vermögens 
und seine vielfältigen Verschlingungen mit den wirtschaftlichen Ereignissen 
in Italien und im Ausland zu entwirren. Besonderes Interesse kommt dabei 
dem Abschnitt über die Jahre zwischen 1870 und 1876, bis zum Tode Kardi
nal Antonellis, zu. Vf. zeigt auf, wie dieser bereits unmittelbar nach der Er
oberung Roms in Verhandlungen mit den neuen Machthabem tritt mit dem 
Ziel, eine Konsolidierung der vatikanischen Schuldenlast und der mit dem 
Fall des ,,potere temporale" unklaren finanziellen Lage des Heiligen Stuhls 
im allgemeinen zu schaffen. Das wurde nicht zum geringsten durch die Aus
nutzung des in jenen Jahren nach Rom strömenden „obolo di S. Pietro" er
reicht, über dessen jährliche Gesamtsummen hier wichtige Zahlen genannt 
werden, wie auch die politischen Zusammenhänge dieser finanziellen Trans
aktionen größten Ausmaßes, zum Teil nach der Korrespondenz Antonellis 
mit den Nuntien, aufgedeckt werden. Ein weiteres Verdienst dieses Werkes 
besteht neben der Darstellung der Verbindungen zwischen den vatikanischen 
Finanziers und dem Banco di Roma darin, einen fundierten Überblick über 
die in jenem Zeitraum expandierende Aktivität des Vatikans auf dem römi
schen Immobilien-Markt zu bieten, die für die römische Stadtgeschichte von 
großer Bedeutung ist. Zu diesem Komplex bietet auch der Quellenband 
wichtiges Material. Volker Reinhardt 

Gaetano Mosca, Guglielmo Ferrerò, Carteggio (1896-1934), a cura 
di Carlo Mongardini, Opere di Gaetano Mosca, voi. VI, tomo 1, Milano 
(Giuffrè) 1980, 553 S., Lit. 24.000. - G. Mosca (1858-1941) und G. Ferrerò 
(1871-1942) gehörten über fast ein halbes Jahrhundert hinweg zu den scharf
sichtigsten Beobachtern der politischen Szene Italiens. Mosca zählte mit 
seinen Arbeiten über die „Teorica dei governi" (1884) und die „Elementi di 
scienza politica" (1896) zu den Mitbegründern der Elitenforschung und zu 
den Vätern einer empirisch fundierten Politologie. Scharfer Kritiker der 
Leistungsschwächen und Entartungsmöglichkeiten des Parlamentarismus 
und Gegner des von Demokratie und Sozialismus verkörperten egalitären 
Prinzips zielte er auf eine konservative Erneuerung des italienischen Libera
lismus. Ferrerò dagegen kam vom Linksliberalismus her, zeigte sich gegen
über der sozialen Frage und den Forderungen der Arbeiterbewegung aufge
schlossen und plädierte für eine sozialstaatliche Fortbildung des liberalen 
Systems. Trotz so unterschiedlicher Ausgangspunkte verband beide eine 
lebenslange Freundschaft, deren - nur zu einem Drittel erhaltener (S. 5) -
schriftlicher Niederschlag nun publiziert vorliegt. Der Band eröffnet gleich-
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zeitig eine zwölfteilige kritische Werkausgabe G. Moscas, die vom Istituto 
di studi storico-politici der Universität Rom herausgegeben wird. Der Band 
enthält, fast gleichmäßig auf beide Autoren verteilt, 225 Briefe, denen der 
Hg. noch weitere 55 Briefe zwischen Mosca und anderen Mitgliedern der 
Familie Ferrerò (Gina Lombroso Ferrerò, Leo Ferrerò) angefügt hat. Bei gut 
der Hälfte der Briefe handelt es sich um kurze, postkartenähnliche Mit
teilungen, die kaum mehr als eng biographisches Interesse beanspruchen 
können. Dort aber, wo die jeweiligen politisch-wissenschaftlichen Arbeiten, 
die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Italien und Europa und das 
praktische Engagement beider Gelegenheit zu einem ausführlicheren Ge
dankenaustausch bot, gewinnt das Streitgespräch zwischen den beiden 
„Seelen" des Liberalismus Profil. Ob es sich um die Krise 1898, das Giolitti-
System, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, die Entstehung der 
Massenparteien, das Vordringen des Verbands- und Gewerkschaftswesens, 
einer imperialistisch werdenden Außenpolitik oder des Kriegseintritts 1914/ 
15 handelt - es geht um Grundfragen der italienischen Politik. Ihren theo
retischen Niederschlag finden diese Überlegungen in ausführÜchen Debatten 
über Themen wie das der Legimität, der Volkssouveränität und des Konsen
sus. Unter dem Eindruck der Krise des liberalen Systems und der Macht
ergreifung des Faschismus 1922 nähern sich die Positionen der beiden Den
ker auf dem gemeinsamen Boden der Verteidigung des Rechtsstaates und 
der pluralistischen Gesellschaft einander an. Mosca hielt 1922/23, geprägt 
durch seine antisozialistischen Positionen, den Aufstieg einer neuen politi
schen Elite und ihre langfristige Legitimierung für möglich. Ferrerò, der mit 
seinen Arbeiten über Cäsar und Napoleon schon seit der Jahrhundertwende 
einer der schärfsten europäischen Kritiker des Führergedankens und der 
cäsaristisch-plebiszitären Diktatur geworden war, hat derartige Illusionen 
nicht geteilt und von Anfang an den Gewalt- und Unrechtscharakter des 
Faschismus in den Vordergrund gestellt. Mit seiner Opposition gegen die 
faktische Aufhebung des Statuto Albertino und die Schaffung der Einpartei
diktatur Ende 1925 mußte Mosca anerkennen, daß der Freund mit seinen 
pessimistischen Prognosen Recht behalten hatte. J. P. 

Luciano Tosi, La propaganda italiana all'estero nella prima guerra 
mondiale. Rivendicazioni territoriali e politica delle nazionalità, Civiltà del 
Risorgimento 11, Pordenone (Del Bianco) 1977, 252 S., I i t . 6.000. - In vier 
Kapiteln schildert Vf. den Weg von der traditionellen Vorstellung der 
italienischen Politiker von der Propaganda als „male necessario" zur Ein
setzung eines eigenen Staatssekretärs für Propaganda und schließlich, nach 
Karfreit, zur Anlehnung an die Kriegspropaganda der Alliierten. Seine 
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kenntnisreiche Untersuchung stützt sich auf ausführliches Quellenmaterial 
und gibt auch der Diskussion in der zeitgenössischen italienischen Presse 
den ihr gebührenden breiten Raum. T. macht deutlich, daß die Ineffektivität 
der italienischen Propaganda gleichermaßen bei Freund und Feind zurück
zuführen war auf das mangelnde Verständnis für das Wesen der Propaganda 
und die einer psychologischen Kriegsführung angemessenen Inhalte. Negativ 
wirkten sich die öffentliche Verkündung des ausschließlich von macht
politischem Kalkül bestimmten Prinzips des „sacro egoismo" aus sowie die 
fehlenden Erklärungen für das Ausbleiben militärischer Erfolge Italiens. 
Alle Forderungen italienischer Journalisten - herausragend die Rolle des 
„Corriere della Sera" - und einiger Diplomaten nach Schaffung einer vom 
Comando Supremo und dessen Ufficio Stampa unabhängigen staatlichen 
Propagandamaschinerie verliefen im Sande, solange Sonnino, der die Außen
politik als eine Geheim Wissenschaft weniger Eingeweihter ansah, sich gegen
über Salandra durchzusetzen vermochte. Erst Boselli traf im Oktober 1916 
die längst überfällige Entscheidung; jedoch blieb er der antiquierten Vor
stellung verhaftet, Propaganda müsse weitgehend als quasi-private Infor
mation durchgeführt werden. Eine fatale Schwäche der italienischen Posi
tion sieht T. darin, daß engstirnige nationalistische und irredentistische 
Forderungen zu lange den Tenor der italienischen Propaganda bestimmten. 
Vf. macht deutlich, daß das mangelnde Verständnis für das sich heraus
bildende Nationalgefühl der slawischen Völker zu einer schweren Belastung 
für die künftigen Beziehungen Italiens zu den Nachfolgestaaten der Donau
monarchie führen mußte. Der Kriegseintritt der USA und die Gefahr eines 
englisch-französischen Separatfriedens mit der Habsburger Monarchie ver-
anlaßten Albertini, den Direktor des „Corriere della Sera" zu einer neuen 
Initiative, Anstelle der naiv verkündeten realen Annektionspläne sollte Ita
lien seine Übereinstimmung mit den liberal-demokratischen staatsrechtlichen 
Konzeptionen der Alliierten propagieren. Der Schock der Niederlage bei 
Karfreit begünstigte den Entschluß des neuen Ministerpräsidenten Orlando 
und seines Staatssekretärs für Propaganda, Gallenga, die alliierte Forderung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Auflösung der Donau
monarchie zu unterstützen. Trotz der sichtbaren Erfolge dieser italienischen 
Neuorientierung beharrten Sonnino und die Irredentisten auf ihrer Forde
rung nach Erfüllung des Londoner Vertrages von 1915 - in scharfem Kon
trast zum „Corriere della Sera", der daraufdrängte, Italien dürfe sich nicht 
selbst isolieren, sondern müsse sich an den Zielvorstellungen seiner Ver
bündeten orientieren. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß der starke 
Einfluß der Intransigenten auf die überwiegend von imperialistischen Ziel
setzungen geprägte Propaganda in Italien zu einer fatalen Überschätzung 
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der zu erwartenden Kriegsgewinne führte. Die vergleichsweise geringen Er
folge ihrer Politiker auf der Pariser Friedenskonferenz trafen daher die 
Mehrzahl der Italiener völlig unvorbereitet - mit allen Konsequenzen, die 
wir kennen. Vera Torunsky 

Giovanni Spadolini, L'Italia dei laici. Lotta politica e cultura dal 
1925 al 1980, Quaderni di storia 50, Firenze (Le Monnier) 1980, X, 445 S., 
Lit. 12.500. - Nach seinem „L'Italia della ragione" (QFIAB 59, 1979, S. 
538f.) legt Sp. hier eine weitere Sammlung von Beiträgen zur Zeit- und 
Kulturgeschichte Italiens im 20. Jh. vor, die zuerst überwiegend in der 
Stampa und der Nuova Antologia erschienen sind und die, soweit 1979/80 
publiziert, dem Leser der Storia e Critica (QFIAB 60,1980, S. 581 ff.) schon 
zum Teil bekannt sind. Der Entstehungsanlaß (Jubiläen, Tagungsbeiträge, 
Vorworte, Buchrezensionen) ist vielfach zufällig, das Thema aber, vom frü
hen liberalen Antifaschismus der Gobetti, Amendola und Rosselli bis hin 
zur Bewegung „Giustizia e Libertà", der Aktionspartei und den liberal
demokratischen Mittelgruppen im italienischen Parteiensystem der Nach
kriegszeit gilt jenem laizistischen „dritten" Italien, das, in den alkyonischen 
Tagen der Giolitti-Zeit noch an der Macht, seit dem Ende des 1. Weltkrieges 
gegenüber dem Appell der marxistischen und katholischen Massenparteien 
ständig an Boden verloren hat. Das für den vorhergehenden Band Gesagte 
gilt auch hier : der Autor erweist sich als Historiker von hohem Rang, dem 
dank Einfühlungsgabe, Sachkenntnis, Erzähltalent und einem stupenden 
Fleiß ebenso die minutiöse Detailanalyse - etwa die Haltung L. Albertinis 
und des Corriere della Sera im Augenblick der faschistischen Machtergrei
fung (S. 81 ff.) - wie auch die großformatige Alfresco-Skizze - etwa Ver
fassung und Verfassungswirklichkeit im Augenblick der Entstehung der 
Republik (S. 297ff.) - gelingt. Bei dem impressionistisch-assoziativen Den
ken Sp.s sind thematische Überschneidungen und rhetorische Längen nicht 
immer vermieden. Der Band bietet lehrreiche und für das Verhältnis von 
Geschichte und Politik im italienischen Selbstverständnis höchst aufschluß
reiche Einblicke in die Werkstatt eines der einflußreichsten Kulturorgani
satoren Italiens, der als Universitätsprofessor, Zeitschriftenherausgeber, 
Senator und Generalsekretär des Partito Repubblicano Italiano selbst das 
Spannungsverhältnis von „Pensiero ed Azione", von Theorie und Praxis 
verkörpert. J- P. 

Giovanni Spadolini (Hg.), Il mondo di Luigi Salvatorelli, con un'an
tologia di scritti di Salvatorelli e testimonianze di N. Bobbio, L. Valiani, A, 
Galante Garrone, L. Compagna, Quaderni della Nuova Antologia 7, Firenze 
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(Le Monnier) 1980,109 S., Lit. 3.000. - L. Salvatorelli (1886-1974) zählt mit 
seinen Arbeiten zur Geschichte des frühen Christentums, den Staat-Kirchen
beziehungen im 19. und 20. Jh., seinen Risorgimento-Forschungen und sei
nen großen national- und universalgeschichtlichen Überblicken zu den ein
flußreichsten Historikern Italiens in diesem Jahrhundert. Seine zusammen 
mit G. Mira verfaßte Geschichte Italiens in der Zeit des Faschismus hat bis 
heute den Rang eines Standardwerks seiner Art behauptet. Mit seiner lang
jährigen publizistischen Tätigkeit („Stampa", „Nuova Europa", „Il Mon
do") und seinem politischen Engagement repräsentiert er zugleich ein Cha
rakteristikum der italienischen Historiographie - die enge Verbindung zwi
schen Politik und Geschichte. Um die Figur Salvatorellis, der mit seiner 
Mischung aus liberaler Toleranz und humanistischer Prinzipientreue in Bio
graphie und Werk eine der nobelsten Traditionen italienischer Geistigkeit 
verkörpert, ist es seit seinem Tod still geworden. Nur wenige seiner Werke 
wurden neu- oder nachgedruckt (vgl. QFIAB 58, 1978, S. 693f.). Auch die 
vorliegenden, aus einer kleinen Tagung im Februar 1980 hervorgegangenen 
Beiträge (vgl. „Storia e Critica", 5/ S. 9, 6/ S. 17) sind mehr Erinnerungs
zeichen aus dem Freundeskreise als Neuansätze der Forschung. Es geht aus 
ihnen noch einmal hervor, welche wichtigen Anstöße Salvatorelli etwa der 
Risorgimento-Forschung oder der Faschismus-Interpretation gegeben hat. 
Der Band enthält außerdem elf Leitartikel Salvatorellis aus der Zeitschrift 
„La Nuova Europa" 1945/46, in denen er für eine große laizistisch-demo
kratische Mittelpartei als tragendes Element für ein künftiges republikani
sches Italien votierte. Die Beiträge zeigen die gleiche Weite der Horizonte, 
die gleiche analytische Schärfe und diagnostische Kraft wie die Artikel Sal
vatorellis aus den Jahren 1919-1925. Welche weiteren Schätze hier zu heben 
wären, läßt sich nur ahnen. Bedauerlicherweise aber scheint weder eine 
Werkausgabe noch eine Edition unveröffentlichter Texte oder Briefe in 
Vorbereitung zu sein, J. P. 

Mario Mazza, Crisi tedesca e cultura classica : intellettuali tra reazione 
e rivoluzione, Studi storici 21 (1980) S. 255-272. - Der an der Universität 
Bari lehrende Altphilologe Luciano Canfora, Herausgeber der Zeitschrift 
Quaderni Storici, hat seit einigen Jahren die Geschichte seines Faches und 
die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Politik im Zeitalter des Impe
rialismus zum Gegenstand seiner Studien gemacht. Neben zahlreichen Auf
sätzen sind daraus hervorgegangen die Veröffentlichungen „Cultura classica 
e crisi tedesca. GH scritti politici di Wilamowitz 1914-1931" (Bari 1977); 
„Intellettuali in Germania tra reazione e rivoluzione" (Bari 1979). Diesen 
Studien ist der Literaturbericht Mazzas gewidmet. Canfora untersucht an-
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hand von E. Meyer, E. Schwartz, U. Wilamowitz u.a., in welchem Maße die 
deutsche Altphilologie und Althistorie mit ihrem nationalkonservativen, 
elitären Kulturbegriff, ihrem Antidemokratismus und ihrem Antiparlamen-
tarismus zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen haben. Wila
mowitz z.B. gehörte nach 1914 zu den schärfsten Verfechtern des Sieg
friedens, zählte zu den Mitbegründern der Vaterlandspartei und den Ur
hebern der Dolchstoßlegende. Er empfand den November 1918 als „Selbst
zerstörung4* und „Selbstentmannung** des deutschen Volkes. Dem Weimarer 
Staat, einer „feigen Ochlokratie** stand er mit Unverständnis und Haß 
gegenüber. Die Arbeiten Canforas enthalten zahlreiches, seit ihrem Erschei
nen in der damaligen Tagespresse nicht mehr nachgedrucktes Material, so
wie unveröffentlichte Briefwechsel. Nicht mehr berücksichtigt bei Mazza 
sind die letzten Veröffentlichungen von L. Canfora: „La Germania di Ta
cito da Engels al Nazismo** (Napoli 1979), und „Ideologie del classicismo*' 
(Torino 1980). J. P. 

Enrico Corradini, Scritti e discorsi 1901-1914, a cura di Lucia 
Strappine, Piccola Biblioteca Einaudi 392, Torino (Einaudi) 1980, LIX, 
276 S., Lit. 9.800. - C, Schauspielautor, Romancier, Publizist, Gründer und 
Herausgeber der Zeitschriften „Marzocco", „Il Regno'* und „Idea Nazio
nale*', Mitbegründer der Associazione Nazionalista Italiana (1910), war eine 
der prägenden Integrationsfiguren des frühen italienischen Nationalismus. 
Sein Freund L. Federzoni nannte ihn rückblickend „suscitatore e animatore 
geniale". In der Zeit des Faschismus erging es C. ähnlich wie den Propheten 
der konservativen Revolution im nationalsozialistischen Deutschland: als 
Senator und Staatsminister unter die „apostoli del fascismo" aufgenom
men, sah er sich faktisch marginalisiert und von jeder politischen Mitwir
kung ausgeschlossen. 1931 starb er enttäuscht und verbittert. Aus seinem 
Nachlaß sind scharf kritische Urteile über das absolutistische, diktatorische 
Persönlichkeitsregiment Mussolinis mit seinen verheerenden Auswirkungen 
auf die Nation bekannt geworden. Gleichzeitig aber feierte er ihn als „duce 
dell'Italia vittoriosa" und als „uomo di missione storica". Die vorliegende 
Auswahl bringt Texte aus früheren Sammlungen von Reden und Schriften 
(La vita nazionale, 1907, Discorsi politici, 1923). Es handelt sich aber kaum 
um eine Wiederentdeckung. Als Theoretiker eines antiegalitären, anti
sozialistischen, aristokratischen Konservativismus steht C. weit hinter ver
gleichbaren Erscheinungen des übrigen Europa (etwa Maurras, Spengler, 
Moeller van den Brück) zurück. Seine Überlegungen über eine zeitadäquate 
Antwort auf die Herausforderungen des massendemokratischen Zeitalters 
muten vielfach sogar altfränkisch an. Sein weitgehend statisches Denken 
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kreiste um mythisierte, um das Zentralkonzept der Nation herum gruppierte 
Begriffe wie popolo, stirpe, guerra, imperialismo, vittoria, produttore. Der 
von ihm geschaffene Begriff der „nazione proletaria" und die Übertragung 
des Klassenkampfschemas auf einen sozialdarwinistisch verstandenen 
Kampf der „proletarischen" gegen die „plutokratischen" Nationen ist ge-
schichtsmächtig geworden. Diese seine Bedeutung läßt sich aber nicht durch 
einen Wiederabdruck seiner (ohnehin reichlich verfügbaren) Schriften er
fassen. Nötig wäre eine die Wirkungsgeschichte erfassende Biographie C.s, 
die ihn als Dichter, Seher und Propagandisten in Interaktion mit seiner Um
welt schildert. Das vermag die sich weitgehend auf ideologiekritische Kom
mentare beschränkende Einführung von Strappini nicht zu leisten. J. P. 

Renzo De Felice, Die Deutungen des Faschismus. Hg. von Josef 
Schröder unter Mitwirkung von Josef Muhr, Göttingen (Muster-Schmidt) 
1980, XX, 303 S. - Der ursprünglich aus einem Vortrag hervorgegangene 
Taschenbuchband „Le interpretazioni del fascismo", zuerst 1969 bei Laterza 
erschienen und inzwischen in 8. Auflage vorhegend, ist mit seinen zahlreichen 
Übersetzungen längst zu einem Klassiker seiner Art aufgestiegen. Die 
deutsche Fassung beruht auf der erweiterten dritten Auflage. Sie besticht 
durch editorische Sorgfalt (ausführlicher, auf den deutschen Leser abgestell
ter Anmerkungsapparat, Umstellung der Zitate auf deutsche Ausgaben, 
Bibliographie, Register) und durch die Qualität der Übersetzung. J. Schrö
der hat dem Text eine Kurzbiographie des Autors vorangestellt, die über das 
wissenschaftliche (Euvre De Felices informiert. Den Abschluß bildet ein 
Vortrag De Felices aus dem Jahr 1978 über „Das Faschismus-Phänomen" 
(S. 247-261), in dem der römische Historiker seinen Gegenstand aus der 
Sicht der siebziger Jahre reflektiert. Man darf gespannt sein, welches Echo 
dieses gewichtige Werk in der deutschen zeitgeschichtlichen Forschung aus
lösen wird. J. P. 

Erwin von Beckerath, Wesen und Werden des faschistischen Staates. 
Mit einem Vorwort zum Neudruck von Norbert Kloten, Darmstadt (Wissen
schaftliche Buchgesellschaft) 1979, X, 155 S., prezzo per i soci DM 29,50. -
Questo studio apparve in prima edizione nel 1927 e sin da allora fu lodato 
come la prima „vera analisi del fascismo'* (E. Salin) e „un libro assoluta
mente eccellente" (K. L. GerstorfF) ; C. Schmitt parlò di un'opera che offriva 
„con chiarezza e compiutezza esemplari un quadro dello sviluppo storico, 
della sociologia e dell'ideologia del fascismo", tale da consentire l'apertura 
di un dibattito fruttuoso; nel 1967 Nolte lo definiva „un contributo tedesco 
pionieristico alla giovane scienza del fascismo". Dobbiamo quindi esser 
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grati alla Wissenschaftliche Buchgesellschaft di aver reso nuovamente ac
cessibile un tale testo, pubblicandolo in edizione fotomeccanica. - Tuttavia 
l'introduzione a questa riedizione, dovuta alla penna di un allievo del 
Beckerath, N. Kloten, presenta un quadro riduttivo dei riferimenti storico-
politici e storiografici in cui si colloca questo contributo. Lo studio del 
Beckerath non rappresentava affatto una denuncia del fascismo come vor
rebbe far credere il Kloten; si trattava piuttosto di una ricerca profonda
mente sentita su un soggetto per il quale l'A. simpatizzava. Beckerath rite
neva infatti che, in quella nuova fase del capitalismo organizzato, i gruppi 
d'interesse particolari non avrebbero più potuto esser disciplinati senza 
l'intervento di uno stato forte. Il fascismo, con la sua „subordinazione del
l'economia allo stato", gli sembrava offrire una soluzione di nuovo tipo alle 
lotte delle forze economiche e sociali ed ai loro egoismi, che lo stato liberale 
non era più in grado di tenere a freno. Il suo merito consisteva nell'esser 
riuscito a sedare i conflitti di classe, eliminandone anche „le conseguenze 
devastatrici per l'economia e per la politica". Per il Beckerath, la priorità 
non spettava alla lotta del liberalismo per l'affermazione dei propri valori di 
libertà; importante era rassegnarsi coscientemente alla necessità di una 
nuova epoca di ferro e di un cambiamento di struttura della società borghese 
che comportava disciplina e subordinazione. L'introduzione di Kloten 
ignora questa componente del pensiero di Beckerath che indicava un aspetto 
dell'autodistruzione del liberalismo weimariano, ed in tal modo riduce in 
modo inaccettabile la storia della genesi e degli effetti di questa ricerca 
interessantissima, ma altrettanto problematica. J. P. 

Totalitarismus und Faschismus. Eine wissenschaftliche und politische 
Begriffskontroverse, München, Wien (Oldenbourg) 1980, 89 S. - Dal cambia
mento di clima politico iniziato a metà degli anni sessanta nella Repubblica 
federale e dal conseguente cambiamento del valore semantico attribuito a 
certi concetti storico-politici, l'interesse degli studiosi si è accentrato sul 
rapporto fra lingua e politica e sulla valenza politica di certe parole chiave. 
Per la storia del totalitarismo le coordinate del pensiero politico sono definite 
dal contrasto fra democrazia e dittatura, mentre la teoria del fascismo vede 
la contrapposizione principale nel contrasto fra capitalismo e socialismo. A 
queste diverse valenze semantiche è stato dedicato un colloquio, organizzato 
nel 1978 dall'Institut für Zeitgeschichte di Monaco, che ha ora pubblicato i 
testi delle relazioni e dei contributi alla discussione. Mancavano al simposio 
rappresentanti della nuova sinistra, ma ciò nonostante non sono mancate 
le prese di posizione contrastanti ed anche accese. Da una parte si è soste
nuto che il concetto di totalitarismo, definito in base alla sociologia del 
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potere ed alla storia delle istituzioni, offre quali criteri principali per giudi
care lo stato moderno sia „la differenza fondamentale fra una concezione 
politica aperta ed una chiusa** (Bracher), sia la quota di libertà politica e di 
„limited government" dello stato da giudicare; secondo questa concezione 
la tesi del „fascimo tedesco** contribuirebbe a dare una valutazione riduttiva 
del nazionalsocialismo. Dall'altra parte troviamo una concezione del fasci
smo-sostenuta soprattutto da H. Mommsen e W. Schieder - di contenuto 
socio-economico, ideologico e funzionale, in cui criteri storico-genetici pos
sono trovare riferimento nella sistematica politologica e la tipologia del 
potere può essere messa in relazione con l'analisi fattoriale ricavata dalla 
storia sociale (Schieder p. 46). La proposta avanzata da K. Scholder (p, 66) 
di rinunciare totalmente all'uso di un concetto generico di fascismo non è 
stata accolta che in piccola parte, Kocka, Broszat e Nolte ritengono irrinun
ciabile il ricorso ad un concetto di fascismo circoscritto all'Europa ed al 
periodo fra le due guerre, ma hanno anche patrocinato „definizioni precise, 
stringate ed il più possibile empiriche** (Kocka p. 43). J. P, 

Opera Omnia di Benito Mussolini, a cura di Edoardo e Duilio 
Susmel, voi. XXXVII, Appendice I, Scritti <1907-1945>, LXVII, 633 S.; 
voi XXXVIII, Appendice II, Carteggio I <1903-1923>, 659 S. ; voi. XXXIX, 
Appendice III, Carteggio II <1924-1925>, 641 S.; vol. XL, Appendice IV, 
Carteggio III <1926-1928>, 594 S.; vol. XLI, Appendice V, Carteggio IV 
<1929-1931>, 538 S.; voi. XLII, Appendice VI, Carteggio V <1932-1937>, 
228 S.; voi. XLIII, Appendice VII, Carteggio VI <1938-1945>, 276 S.; voi. 
XLIV, Appendice Vili , Attività oratoria <1919-1944>, 365 S.; voi 
XXXVII-XXXVIII Roma (Volpe) 1978, voi. XXXIX-XLII Roma (Volpe) 
1979, voi. XLIII-XLIV Roma (Volpe) 1980, pro Band Lit. 10.000. - Genau 
15 Jahre liegen zwischen dem Erscheinen des 36. Bandes der bei La Penice 
in Florenz verlegten Opera Omnia Mussolinis und der Veröffentlichung des 
ersten der acht Appendixbände, die insgesamt Tausende von bisher unver
öffentlichten oder kaum bekannten Dokumenten aus dem Zeitraum vom 
8. März 1903-18. April 1945 einem breiten Forscher- und Interessentenkreis 
zugänglich machen werden. Der erste Band des Anhangteiles (O.O. XXXVII) 
ist in 4 Teile gegliedert und enthält a) Scritti riservati (12. November 1922-
24. März 1945), S. 3-172, darunter 54 bislang unveröffentlichte Dokumente 
diplomatischen Charakters aus dem Privatarchiv R. De Felices sowie 3 
Seiten (vom September 1927) aus Mussolinis 1921 begonnenen Tagebüchern, 
dem sogenannten „grande diario personale*', von dem 18 Bände für die Jahre 
1921-1932, 1935-1938, 1940, 1943 existierten und die vermutlich in der ja
panischen Gesandtschaft in Bern in der Nacht vom 14. auf den 15. August 
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1945 vernichtet wurden (Vgl. Einleitung, S. VI-XIII). Der Hg. hofft 
gleichwohl, noch einige Seiten aus dem Tagebuch von 1943 aufspüren zu 
können, die er zusammen mit bereits in seinem Besitz befindlichen Tagebuch
aufzeichnungen Mussolinis veröffentlichen will (S. IX); b) Scritti vari 
(10. Oktober 1907-1. August 1944), S. 175-237, darunter „La tragedia di 
Mayerling", erstes (und einziges) Kapitel eines ursprünglich auf vier Teile 
konzipierten Romans Mussolinis gegen Habsburgermonarchie und Klerus, 
verfaßt in seiner Trienter Zeit (1909) ; e) Scritti giornalistici (23. August 1911-
28. Januar 1942), S. 241-479. Bei den meist nicht namentlich gezeichneten 
Artikeln war es dem Hg. in 144 Fällen möglich, die Urheberschaft Musso
linis eindeutig festzustellen. 66 Texte, bei denen Zweifel in der genauen Zu
ordnung bestanden, sind in einer separaten liste aufgeführt (S. XXIXf.); 
d) Comunicati (22. Dezember 1922-23, Mai 1944), S. 483-591, eine Zusammen
stellung der von Mussoüni selbst redigierten Pressemitteilungen, Die Bände 
XXXVIH-XLIII enthalten in Ergänzung zu der schon in früheren Bänden 
der 0, 0, veröffentlichten Korrespondenz eine Fülle weiterer Briefe, Rund
schreiben, Postkarten, Tele- und Phonogramme Mussolinis, die teils hand
schriftlichen Originalen, teils gedruckten Texten entnommen und aus fünf 
öffentlichen und 23 Privatarchiven zusammengestellt sind. Aus der in Band 
XLIII abgedruckten Korrespondenz Mussolinis ragen 22 Briefe an seine 
Geliebte Clara Petacci heraus (von September 1940 bis Juni 1943), zu denen 
D. S. eigens ein Vorwort geschrieben hat (S. 222-231; vgl auch 0, 0, 
XXXVII, S. XXXIII-XL). Das chronologisch als letztes Zeugnis abge
druckte Schreiben Mussolinis, ein Glückwunsch an Hitler zu dessen sechs
undfünfzigstem Geburtstag, läßt die beiden ungleichen Diktatoren kurz vor 
ihrem Tode und vor dem Hintergrund des von ihnen hinterlassenen Scher
benhaufens Europa noch einmal auf makabre Weise zusammenrücken: 
„Während das Heer und das ganze Volk des Deutschen Reiches heroisch 
kämpfen", schreibt Mussolini am 18. April 1945 aus Fasano (Brescia), 
„wünsche ich Euch, Führer, anläßlich der Wiederkehr Eures Geburtstages, 
auch im Namen der Repubblica Sociale Italiana, die innigsten Glückwünsche 
für Eure historische Mission zu übermitteln, überzeugt, daß die leuchtende 
Zivilisation des europäischen Kontinentes und der Welt von dem Angriff 
befreit werden wird, den die destruktiven Kräfte des Judentums und des 
Bolschewismus entfesselt haben." (S. 221). Die Texte über Mussolinis redne
rische Tätigkeit in Band XLIV stammen zum überwiegenden Teil aus den 
dreißiger Jahren und bieten zahlreiche Interviews (knapp 40) mit ausländi
schen Korrespondenten, von denen einige zwar schon früher, doch in ge
kürzter Form publiziert wurden (s. 0, 0. XXXVII, S. XL-LIII). - Mit der 
Fertigstellung der Edition der Werke Mussolinis ist dem Faschismusforscher 
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auf lange Sicht ein wertvolles und unentbehrliches Werkzeug in die Hand 
gegeben. J. Ch. 

Giovanni Sabbatucci , Fascist Institutions: Recent Problems and 
Interpretations, The Journal of Italian History 2 (1979) S. 75-92. - Der 
vorstehende Aufsatz gehört in die Reihe der Literaturberichte, die die neue 
Florentiner Zeitschrift (vgl. S. 403f.) für „scholars not fluent in Italian" ver
öffentlicht. S. untersucht die Frage nach Bruch oder Kontinuität zwischen 
liberalem und faschistischem System, nach dem Charakter der faschistischen 
Diktatur (Verhältnis von Partei und Staat, die Stellung des Diktators) und 
ihren Grenzen (Rolle der Monarchie, der Bürokratie, der Streitkräfte, der 
Rechtsprechung, der katholischen Kirche). S. referiert vor allem die Arbeiten 
von R. De Feiice, Ungari, Aquarone, Paladin, Lyttelton, Cassese, Rochat, 
die großenteils nach ihrem Erscheinen schon in dieser Zeitschrift besprochen 
worden sind. S, hält die These, beim Faschismus habe es sich um ein weit
gehend traditionell autoritäres Regime gehandelt (so H. Arendt, R. De 
Feiice, Aquarone) für unzureichend und schlägt vor, den Begriff des „imper-
fect totalitarianism" zu verwenden. J. P, 

Ivano Granata , Storia nazionale e storia locale: alcune considera
zioni sulla problematica del fascismo delle origini (1919-1922), Storia con
temporanea 11 (1980) S. 503-544. - Der Autor, der eine größere Arbeit über 
den Aufstieg des Faschismus in Mailand vorbereitet, gibt einen Überblick 
über die dem lokalen und regionalen frühen Faschismus gewidmeten Stu
dien, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschienen sind. Diese zeigen, daß 
die bisher benutzte Unterscheidung von dem relativ gewaltarmen, revolu
tionär-progressiven s täd t i schen Faschismus und von dem reaktionären, 
gewalttätigen, an die Besitzinteressen gebundenen agrar ischen Faschis
mus zu unspezifisch ist, um die jeweils besonderen Entstehungssituationen 
zu erklären. Die faschistische Bewegung in den Städten, speziell im Indu
striedreieck Mailand-Turin-Genua gehört noch zu den weitgehend un
erforschten Gebieten. A, Ly t t e l ton hat in seiner Untersuchung „The 
Seizure of Power" (vgl. QFIAB 55/56, 1976, S. 533-34) als bislang einziger 
die lokalen Forschungen für eine Gesamtinterpretation herangezogen. Sein 
Beispiel zeigt, daß von einer Intensivierung der Lokalforschung wesentliche 
Impulse für eine Neuinterpretation des Gesamtphänomens ausgehen kön
nen. G. untersucht nicht, welche methodischen Folgerungen sich aus seinen 
Überlegungen ergeben. Eine moderne sozialwissenschaftliche Methoden be
nutzte Fallstudie, wie sie in Ansätzen schon in der Arbeit E. Ragionieris 
über Sesto Fiorentino vorhanden war und wie sie Allen etwa für Northeim 
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geliefert hat, gibt es für den italienischen Faschismus nach 1919 noch nicht. 
Hier hätte eine längst fällige Methodendiskussion anzusetzen. J. P. 

Ferdinando Cordova (Hg.), Uomini e volti del fascismo, Roma (Bul
zoni) 1980, 579 S., Lit. 20.000. - Politische Biographien, so erinnert U. A. 
Grimaldi in seiner Rezension in II Giorno vom 1. IL 1980 (vgl. Storia e 
Critica 8, 1980, S. 35), haben gegenüber Darstellungen von Struktur und 
Überbau, von Massenbewegungen, Institutionen etc. zunächst ein Schatten-
dasein in der neueren italienischen Geschichtsschreibung der Nachkriegs
zeit, insonderheit der linken, geführt. Einen der Gründe dafür sieht G. in der 
Tatsache, daß sich biographisch orientierte Arbeiten nicht selten durch eine 
zu starke Gewichtung persönlicher Faktoren bei gleichzeitiger Vernachlässi
gung des strukturellen Umfeldes selbst diskreditiert hatten. Wenngleich 
spätestens De Felices monumentale Mussolini-Biographie hier neue Akzente 
gesetzt und im ganzen trotz (oder gerade wegen) ihrer Umstrittenheit eher 
positiv auf die historiographische Debatte eingewirkt hat, beschränkte sich 
das biographische Interesse im Bereich der Faschismusforschung doch lange 
Zeit fast ausschließlich auf die Person Mussolinis (vgl. auch das Vorwort von 
Cordova, S. 1). So fehlte bislang vor allem ein Panorama der eigentlichen 
politischen Klasse des Faschismus, das über die Verfolgung einzelner Lebens
läufe hinaus einen Einblick in die Mechanismen der Machtausübung unter 
dem faschistischen Regime erlaubt hätte. Einen wichtigen Beitrag hierzu 
leisten die jetzt von C. herausgegebenen 14 Biographien faschistischer 
„gerarchi" (Balbo, Bianchi, Bocchini, Bottai, Ciano, De Bono, Farinacci, 
Federzoni, Rocco, Rossoni, Serpieri, Starace, Turati, Volpi). Die unter Mit
arbeit auch angelsächsischer bzw. italoamerikanischer Historiker verfaßten 
Aufsätze, denen unterschiedliche methodologische Ansätze zugrundeliegen, 
machen bestimmte interne Machtstrukturen des Faschismus erstmalig in 
aller Schärfe sichtbar (s. z.B. die Untersuchung von P. Carucci über 
Bocchini und den faschistischen Polizeiapparat, S. 65-103). In seiner zu
sammenfassenden (und diskutierbaren) Schlußbemerkung (S. 549-561), die 
gleichwohl den heterogenen Charakter der Aufsatzsammlung nicht aufzu
heben vermag, unterscheidet S. J. Woolf zwei prinzipielle Gruppierungen 
innerhalb der faschistischen Führungselite: die „,veri( fascisti", die wie 
Bottai, Balbo, Farinacci und Starace bereits in den Anfängen der faschisti
schen Bewegung eine führende Rolle gespielt hatten und meist - mit Aus
nahme De Bonos - dem Kleinbürgertum entstammten, auf der einen, die 
erst später zum Faschismus gestoßenen „rappresentanti dello stato fascista", 
in der Regel Angehörige der oberen sozialen Schichten (Federzoni, Bocchini, 
Rocco, Serpieri, Volpi) und im Gegensatz zu den „Ras" ohne eigene Haus-
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macht in den Provinzen, auf der anderen Seite. Sicherlich könnte man mit 
P. Alat r i (Besprechung im Messaggero vom 18.8.1980; vgl. Storia e Critica 
7, 1980, S. 49) den Ausschluß bedeutender gerarchi, wie Grandi oder Arpi-
nati, aus dem Sammelband bedauern (bzw. die Aufnahme anderer, z.B. 
Volpis, mit einem Fragezeichen versehen), doch ist schon ein großer Schritt 
getan, der Anerkennung verdient. Bleibt zu hoffen, daß die auf diesen 
„primo impegno" angekündigten weiteren Forschungsbemühungen in dieser 
Richtung (S. 2) ihren raschen Niederschlag in einer Publikation finden, 
welche die hier aufgeworfenen Fragestellungen vertieft. J . Ch. 

Elly Hermon, L'Italia di fronte all'occupazione franco-belga della 
Ruhr (1923), Storia contemporanea 10 (1979) S. 697-766. - Der Aufsatz 
bildet einen Teil eines größeren Forschungsprojekts über die italienisch
französischen Beziehungen in den zwanziger Jahren. Auf der Basis von un
veröffentlichten französischen und italienischen Akten zeichnet H. das Ver
hältnis zwischen Rom und Paris im Augenblick der Ruhrbesetzung. Die 
italienische Unterstützung erlaubte es der Pariser Politik, sich formell im 
Rahmen des Versailler Vertrages zu halten. Der Aufsatz bringt etliche neue 
Einsichten. Dazu zählt die Tatsache, daß Poincaré schon Ende November 
1922, für den Fall eines Scheiterns der Londoner Konferenz entschlossen 
war, militärisch im Ruhrgebiet zu intervenieren. Als Gegenleistung für eine 
eventuelle Unterstützung dieses Vorhabens, als dessen Folge er eine Auf
lösung Deutschlands erwartete, hat Mussolini schon am 7. 12. 1922 in Paris 
den Plan einer weitgespannten italienisch-französischen Verständigung, mit 
langfristiger Abstimmung der gegenseitigen Außenpolitik, Zollunion und 
Kolonialabkommen vortragen lassen. Hier liegt der Ursprung des sog. 
Kontinentalplans vom Januar 1923. Es verwundert, daß diese von H. be
nutzten, aus den Akten der italienischen Botschaft in Paris stammenden 
Dokumente nicht in den Documenti Diplomatici Italiani veröffentlicht wor
den sind. <L P. 

Michael V. Palumbo, Goering's Italian Exile 1924-1925, Journ. of 
Modern History 50 (1978) S. D1035-1051. - Der Aufsatz liefert einen weite
ren klärenden Beitrag zu den bis heute legendenumwobenen frühen Kon
takten zwischen italienischem Faschismus und Nationalsozialismus. Er 
stützt sich im wesentlichen auf den bisher, wenig beachteten (vgl. J. To-
land, 1976, S. 201 f.) Schriftverkehr zwischen Leo Negrelli, Mitarbeiter des 
„Corriere d'Italia", und Hermann Göring während dessen italienischen 
Exils; (die 16 Briefe und Memoranden sind als Kopie einzusehen in der 
Library of the Graduate School, City University of New York). Negrelli 
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fungierte, offensichtlich im Auftrag Mussolinis, neben G. Bastianini und 
G. Renzetti als eine Art persönlicher Betreuer des NS-Repräsentanten in 
Italien. Palumbo widerlegt die These einiger Biographen Görings, dieser 
habe während seines Italienaufenthaltes mehrfach in direktem Kontakt mit 
Mussolini gestanden. Ansonsten bestätigen die Ausführungen jedoch den 
Grundtenor der bisherigen Forschung : die italienische Führung habe nach 
dem gescheiterten Putsch von 1923 bis zum Ende der 20er Jahre aus innen-
und außenpolitischen Gründen dem Nationalsozialismus gegenüber Zurück
haltung geübt und jedes direkte Engagement vermieden, habe eher zu 
anderen Gruppierungen der deutschen Rechten Verbindung aufgenommen, 
aber dennoch den völligen Abbruch der Beziehungen zum Nationalsozialis
mus durch unauffällige Mittelsmänner zu verhindern gewußt. Der Aufsatz 
ist Teil einer bisher ungedruckten Dissertation : The Uncertain Friendship : 
Hitler-Mussolini 1922-1933, City University of New York 1979, 341 S. 

Franz X. Augustin 

Sandro Rogari , Santa Sede e Fascismo. Dall'Aventino ai Patti Late-
ranensi, Correggio Emilia (Forni) 1977, 314 S., Lit. 10.500. - Anders als der 
Titel auf den ersten Blick erwarten lassen könnte, ist die am historischen 
Institut der Fakultät für politische Wissenschaften „Cesare Alfieri** in 
Florenz unter der Betreuung G. Spadolinis entstandene Arbeit kein neuer 
kritischer Beitrag zur politisch-juristischen Rekonstruktion der Entstehung 
der Lateranverträge (die ja ohnehin mit den Arbeiten von F. Margiotta 
Broglio, P. Scoppola, F. Fonzi, A. Corsetti, I. Garzia, A. C. Jemolo u.a. 
bereits weitgehend geleistet ist, so daß man hier kaum noch überraschenden 
Enthüllungen entgegensehen darf). Ziel des Vf. ist vielmehr die Einordnung 
der Entstehungsgeschichte der Verträge in den größeren Zusammenhang 
der politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Katholizismus und 
Faschismus im Zeitraum von der am 3. Januar 1925 mit Mussolinis berühm
ter Parlamentsrede eingeleiteten „Wende" bis zu den Polemiken zwischen 
Regime und Vatikan über Bedeutung und Auslegung der Konkordatsartikel 
im Sommer 1929. R. nähert sich den Problemen dabei aus einer zweifachen 
Optik. Zum einen richtet sich sein Blick vom Innern des Vatikans gleichsam 
über die Mauern hinweg auf die die Verhandlungen begleitenden „ äußeren" 
Konflikte zwischen faschistischem und katholischem „Regime" (bedingt 
durch den Aufbau des totalitären Staatsapparates und die dadurch zur 
Überlebensfrage gewordene Selbstbehauptung der katholischen Organisa
tionen) und untersucht, inwieweit diese „elementi ,esternit£< die politischen 
Entscheidungen des Papsttums beeinflußt haben (S. 19). Zum anderen ver
folgt R. die offizielle Haltung des Vatikans gegenüber dem faschistischen 
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Regime aus der Perspektive der Kirchenbasis, die nicht selten durch die 
subtilen, zwischen Betonung der Gemeinsamkeiten und Hervorhebung der 
Differenzen balancierenden Stellungnahmen des obersten Teils der kirchli
chen Hierarchie überfordert war (vgl. bes. S. 287f.). Neben Akten aus dem 
Innenministerium (von denen einige unter den 12 im Anhang abgedruckten, 
bisher unveröffentlichten Dokumenten zu finden sind - leider alle ohne ge
naue Angabe des Fundorts!) wird vor allem der katholischen Presse (Osser
vatore Romano, L'Unità Cattolica, Civiltà Cattolica, Bollettino Ufficiale 
dell'Azione Cattolica u.a.) als Quellenmaterial starkes Gewicht eingeräumt. 
Mit seiner Analyse der parallel zu den Verhandlungen Barone-Pacelli ver
laufenden und sich nach dem IL Februar 1929 erneut entzündenden Kon
flikte und Polemiken zwischen beiden autoritären „Regimen" bietet R. 
gleichzeitig Ansätze zu einer „Rezeptionsgeschichte* ' der Lateranverträge. 

J. Ch. 

Domenico Sorrentino, La conciliazione e il fascismo cattolico'. I 
tempi e la figura di Egilberto Martire, prefazione di Francesco Malgeri, 
Biblioteca di storia contemporanea, Brescia (Morcelliana) 1980, XV, 280 S., 
Lit, 10.000. - Nach dem Urteil von P. Scoppola fehlt es bislang an eingehen
deren Untersuchungen über den Klerikofaschismus, d.h. über jene, aus dem 
rechten Flügel des Partito Popolare hervorgehenden Gruppen, die nach 1922 
das Bündnis mit dem Faschismus suchten und sich nach dem Ausschluß aus 
dem PPI in den kurzlebigen Bewegungen des Centro Nazionale Italiano und 
der Unione Nazionale organisierten. Neben Crispolti, Santucci und Grosoli 
gehörte zu den Wortführern dieser Gruppen auch E. Martire (1887-1952). 
Ihm ist die fundierte, auf Archivmaterial und Tagebuchaufzeichnungen ge
stützte Biographie gewidmet, die S. jetzt vorlegt. Martire zählte als Journa
list und Mitarbeiter des Corriere d'Italia zu jenen konziliatorischen Gruppen, 
die eine Verständigung mit dem liberalen Staat und ein Bündnis mit dem 
Nationalismus anstrebten. Als Interventist, Vizepräsident der Gioventù 
Cattolica und Hg. mehrerer populärer Zss. übte er nach 1915 einen bedeuten
den Einfluß auf die italienische Kriegs- und Frontpropaganda aus. Von die
sen Positionen aus waren seine Sympathien für den frühen Faschismus quasi 
vorgegeben, und seine Beteiligung an der Gründung und dem Aufbau des 
Partito Popolare geschah nur unter inneren Vorbehalten. Seine Tagebuch
aufzeichnungen werfen neues Licht auf manche Episoden im Konflikt zwischen 
Faschismus und Partito Popolare. So ist jetzt sicher, daß die Angriffe des 
rechten Parteiflügels auf Sturzo im Juni 1923 auf direkte Veranlassung des 
Vatikans hin erfolgten. Für Martire hatte der Faschismus das Verdienst, 
„Italien von dem Jakobinismus der Freimaurer, dem anmaßenden Mate-
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rialismus und dem satanischen Kommunismus" zu befreien. Unreflektierter 
Antikommunismus und Modernitätshaß dieser Gruppen machten es dem 
Faschismus leicht, sie für seine Zwecke zu manipulieren. Die im Zeichen der 
Lateranverträge 1929 stehende Aussöhnung zwischen Staat und Kirche 
wurde von Martire als Triumph seiner politischen Bemühungen um eine 
Katholisierung des Faschismus und um einen römisch-katholischen Primat 
in Europa empfunden. Außenpolitisch von Interesse sind die Polemiken 
Martires gegen den Nationalsozialismus und gegen Hitler-Deutschland, das 
er ganz unter neuheidnisch-germanischen und „bolschewistischen* ' Vor-
zeichen sah. ,,Per noi", so schrieb er 1935, „romanismo e il germanismo sono 
termini antitetici . . . né crediamo alla possibilità di una vera e reale Pan-
Europa, che non sia dominata dall'unica forza capace di darle concretezza 
e organismo: la tradizione romano-cattolica (antigermanica)" (S. 231). In 
seiner 1929 gegründeten Zeitschrift Rassegna Romana warnte Martire 1936 
vor einer außenpolitischen Hinwendung nach Berlin und kämpfte 1937/38 
mutig gegen die Anfänge der faschistischen Rassenpolitik. Mit dieser Pole
mik geriet er ins politische Abseits. Im August 1938 mußte die Rassegna 
Romana ihr Erscheinen einstellen. Im Februar 1939 wurde Martire wegen 
„vociferazioni disfattiste" verhaftet und zu fünf Jahren Verbannung ver
urteilt. Der von ihm vertretene katholische Faschismus bleibt, trotz seiner 
Randpositionen, ein bemerkenswertes Zeugnis für einen begrenzten Mei
nungspluralismus auch innerhalb des totalitären Systems. J. P. 

Giorgio Rochat , Italo Balbo, aviatore e ministro dell'aeronautica 
1926-1933, Ferrara (Italo Bovolenta) 1979, XII, 226 S., Lit. 6.500. - Der 
Autor hat in seinen früheren militärgeschichtlichen Arbeiten mehrfach 
darauf hingewiesen, daß bei seinem ursprünglichen heeresgeschichtlichen 
Forschungsansatz die Rolle und der Stellenwert der übrigen Waffengattun
gen nur unzureichend berücksichtigt werden konnten. Mit der vorliegenden 
Arbeit nun wendet sich R. erstmals der Geschichte der Luftwaffe zu, deren 
Entstehung und Durchsetzung eng mit der Biographie des „Ras" von Fer
rara und Quadrumvir beim Marsch auf Rom, Italo Balbo, verknüpft ist. 
Balbo war in der entscheidenden Phase 1926 zuerst Unterstaatssekretär, 
dann Minister des 1925 geschaffenen Luftfahrtministeriums. Wie die frühe
ren Arbeiten R.s ist auch die vorliegende gekennzeichnet durch eine breite, 
z.T. bislang unerschlossene Materialbasis, durch die präzise Kenntnis auch 
der militärtechnischen Aspekte seines Themas, durch Auswertung der frag
mentarischen, bislang vorliegenden Literatur und durch die Weite seiner 
Fragestellungen. In Fortführung früherer Thesen glaubt R. auch im Bereich 
der faschistischen Luftwaffe gegenüber den Fragen der militärischen Lei-
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stungsfähigkeit und Effizienz eine eindeutige Priorität propagandistischer 
Motive erkennen zu können. Die Luftwaffe, „arma fascistissima" entsprach 
mit ihren Mythen der Modernität, der Technik, des Fortschritts und des 
„neuen Menschen" sogar in besonderem Maß den auf Konsensusgewinnung 
gerichteten Bedürfnissen des faschistischen Regimes. Balbo gelang es bis 
Anfang der dreißiger Jahre, die völlige Autonomie und Gleichberechtigung 
der neuen Waffengattung gegenüber Heer und Marine durchzusetzen, 
scheiterte aber bei dem Versuch, den Douhetismus, d.h. die Theorie von der 
kriegsentscheidenden Bedeutung der neuen Waffe, als offizielle Kriegs
doktrin zu etablieren. Die Verteilung des Rüstungsbudgets zeigt die rasche 
Domestizierung des „newcomers". Nach anfänglich hohen Zuwachsraten im 
Etat pendelte sich der Anteil der Luftwaffe mit ca. 750 Mio. Lire auf etwa 
ein Siebentel der Rüstungsausgaben ein. Die frühe Durchsetzung der 
Luftwaffe als eigenständige Waffengattung und die Aufsaugung der Flug
abteilungen von Heer und Marine hatte u.a. die Folge, daß die ohnehin 
schwachen institutionellen Verklammerungen und der Wille zur Zusammen
arbeit weiter geschwächt wurden, und die drei Waffengattungen sich weit
gehend unabhängig voneinander entwickelten. Zahlreiche Themenbereiche, 
vom Autor z.T. selbst genannt, bleiben in der Studie unberücksichtigt. R. 
versteht seinen Beitrag als einen ersten, noch tastenden Versuch auf einem 
noch weitgehend unerforschten Gelände. J. P. 

Nicola Tranfaglia, Paolo Murialdi, Massimo Legnani, La stampa 
italiana nell'età fascista, Storia della stampa italiana (Hg. Valerio Castro-
novo u, Nicola Tranfaglia) Bd. IV, Roma-Bari (Laterza) 1980, 389 S., 
Lit. 14.000. - Der „Corriere della Sera" kommentierte die einseitige Sonder
ausgabe, mit der er am 26. 7.1943 über den Sturz Mussolinis berichtete, mit 
den Worten: „È difficile fare noi stessi un giornale quando per ventanni, 
ce lo siamo visti dettare da un ministero" (S. 248). Der eine Satz enthält in 
nuce die Geschichte eines ganzen Zeitabschnitts, Lohnt es sich, die Ge
schichte einer Presse zu schreiben, die als Instrument der Meinungs- und 
Konsensusbildung in einem totalitären System weitgehend, ja im politi
schen Kernbereich ausschließlich den Direktiven der Diktatur unterworfen 
war? In dem die Meinungs- und Publikationsfreiheit zunehmend unter
drückt wurden und veröffentlichte und „öffentliche" Meinung immer weiter 
auseinanderklafften? Unter dem Stichwort „His master's voice" hat G. 
Salvemini Ende der 20er Jahre die Existenz der faschistischen Presse als ein 
striktes Abhängigkeitsverhältnis von Befehlsempfang (die Presseanweisun
gen, „veline") und Ausführung geschildert und sie als ein für die politisch
historische Erkenntnis weitgehend unfruchtbares Gelände beschrieben. Die-
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ser Auffassung war auch die Forschung nach 1945; die Mehrzahl der ein
schlägigen Arbeiten (u.a. Vigezzi, Castronovo) enden mit der Errichtung 
der Diktatur 1925/26. Im Rahmen einer übergreifenden Geschichte der 
italienischen Presse behandelt der vorliegende Band nun - neben zwei 
knappen resümierenden Beiträgen von N. Tranfaglia über die Jahre 1922-
1925 (S. 3-29) und M. Legnani über die antifaschistische Presse (S. 259-366) 
- die Geschichte der faschistischen Presse selbst. P. Murialdi ist als Heraus
geber der Zeitschrift „Problemi dell'informazione" und als Verfasser einer 
weit verbreiteten Darstellung von „La stampa italiana del dopoguerra" ein 
vorzüglich ausgewiesener Kenner der Materie und stützt sich außerdem auf 
ausgiebige Archivstudien. Der Band bietet so eine Fülle von nützlichen In
formationen über die rechtlichen, administrativen, technischen und finan
ziellen Aspekte der Pressegeschichte (Aufmachung, Verbreitung, Auflagen-
höhe, Rechtsstatus, Besitzstruktur, Auswahl und Status der Mitarbeiter 
usw.) und informiert über die Zielsetzungen der faschistischen Pressepolitik 
und die Methoden der Presselenkung. Ausführlich kommen auch die inner
faschistischen Konflikte und Rivalitäten zu Wort. Das faschistische Macht
kartell kannte eine beschränkte innere Pluralität, die auch in den Positionen 
der einzelnen Zeitungen zum Ausdruck kam. Trotzdem legt man den Band 
eher enttäuscht zur Seite : abgesehen von gelegentlich aufflammenden, dann 
schnell unterdrückten Debatten um Vielfalt und Reichtum einer idealen fa
schistischen Presse - die Verbindung von Linientreue und Qualität gleicht 
einer Quadratur des Zirkels - gab es keine wirklich großen Debatten und 
Kontroversen. Dem Thema fehlt der eigentliche Gegenstand. Unbehandelt 
bei Murialdi bleibt, ob es nicht in dem Spannungszustand zwischen veröffent
lichter Meinung und Volksmeinung (greifbar etwa in den mit totalitären 
Staaten strukturell verknüpften Konfidenten- und Stimmungsberichten), in 
dem Widerspruch zwischen öffentlicher Lüge und unterdrückter Wirklich
keit eine Dimension der Pressegeschichte dieser Zeit gibt, die sich kaum in 
den Akten wird finden lassen. M. Boveris Bericht „Wir lügen alle", in dem 
sie aus eigener Erfahrung über die Lage der deutschen Presse in der national
sozialistischen Zeit spricht, bietet hierfür eindrucksvolles Anschauungs
material. J. P. 

Giovanni Lazzari , I littoriali della cultura e dell'arte. Intellettuali e 
potere durante il fascismo, Napoli (Liguori) 1979,166 S„ 12 Abb., Lit. 3.500. 
- Die littoriali della cultura e dell'arte zählen neben den littoriali dello sport 
und den littoriali del lavoro zu den mit großem Aufwand in den dreißiger 
Jahren betriebenen kulturpolitischen Bemühungen des faschistischen Regi
mes um den Konsens weiter Teile der intellektuellen und werktätigen 
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Jugend. Ursprünglich nur für Studenten der Universität gedacht, ab 1935 
prinzipiell für alle Mitglieder der fasci giovanili di combattimento geöffnet, 
entwickelten sich die unter Schirmherrschaft der G. U. F. von 1934-1940 in 
sieben Städten Italiens veranstalteten „Kulturolympiaden" jedoch eher zu 
einem offenen Forum des Dissenses. Die vom Regime geförderten geistigen 
Wettkämpfe, bei denen zu vorgegebenen (politischen) Themen schriftliche 
Arbeiten vor eigens zu diesem Zweck geschaffenen Gutachterkommissionen 
eingereicht, Vorträge und Diskussionen gehalten sowie Kunstausstellungen 
organisiert wurden, gerieten zunehmend zur politischen Begegnung zahl
reicher intellektueller Jugendlicher auf dem langen Weg vom Antikonfor-
mismus zum Antifaschismus. Die Geschichte der littoriali, denen R. Zan-
grandi sowohl im Hinblick auf die Anzahl (pro Jahr zehntausende von 
Jugendlichen) als auch auf das Engagement der von den Vorentscheidungen 
bis zu den Endkämpfen erfaßten Teilnehmer die Bedeutung eines „avveni
mento culturale di massa" zugesprochen hatte (Il lungo viaggio attraverso 
il fascismo, Milano, Feltrinelli, 1962, S. 122), ist damit gleichzeitig ein wich
tiger Abschnitt in der Bildungsgeschichte eines Teils der heutigen intellek
tuellen und politischen Elite Italiens, Hierin sieht der Vf. denn auch den 
eigentlichen Grund für die „größere historische Relevanz" (S. 16) der litto
riali della cultura e dell'arte im Vergleich zu ihren beiden Schwesterorgani
sationen. Nach einem kurzen, chronikhaften Abriß der Wettkämpfe und 
einer Auslese aus der faschistischen Presse (S. 18-61), untersucht L. die 
Rolle Bottais, die politischen Zielsetzungen des Regimes und die littoriali 
in ihrer Eigenschaft als „occasione di antifascismo" (S. 61-109). In der 
Beurteilung Bottais übernimmt er dabei das von G. B. Guerri in seiner 
Bottai-Biographie entworfene Bild des „fascista critico" (QFIAB 58, 
S. 699f.) und stellt der „lucida e strumentale tolleranza del ,bottaismoc" 
(S. 81) die wirklichen Intentionen der faschistischen Regierung gegenüber, 
als sei Bottais permissive Haltung hinsichtlich der Durchführung der litto
riali nicht Teil eben jener kulturpolitischen „strategia ben articolata" 
(S. 70) des Regimes zur Gewinnung der Jugend gewesen. Der Dokumenten
anhang (S. 115-166), für den leider die Quellenbelege fehlen, bringt einen 
Querschnitt der zu den littoriali eingereichten Arbeiten und gehaltenen 
Iteden, J. Ch. 

Gabriele Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna 
(Il Mulino) 1980, 394 S., Lit. 15.000. - Der aus der Schule von E. Ragionieri 
stammende, heute in Florenz lehrende Autor hat sich schon vor Jahren mit 
einem glänzend recherchierten und mit der ganzen philologischen Raffinesse 
der Florentiner Tradition ausgestatteten Aufsatz über die Entstehung und 
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die politische Bedeutung der Enciclopedia Italiana als einer der besten 
Kenner der komplexen Beziehungen zwischen Politik und Kultur in der 
Zeit des Faschismus ausgewiesen. Der vorstehende Band bringt diesen Auf
satz in stark erweiterter Form (S. 13-150). Die Enciclopedia Italiana, unter 
der Leitung von G- Gentile 1925-1928 geplant und 1929-1937 erschienen, 
bildet eines der eindrucksvollsten Zeugnisse der italienischen Wissenschaft 
und Kultur im 20. Jh. Nach N. Bobbio handelt es sich um ,,la più grande 
rassegna che sia mai stata tentata fino ad oggi della cultura accademica" in 
Italien. Unter den Vorzeichen der „Unparteilichkeit", der Objektivität und 
der strikten Trennung von Kultur und Politik (apoliticità) gelang es Gentile, 
die - mit Ausnahme B. Croces - prominentesten und qualifiziertesten Ver
treter wissenschaftlicher Teildisziplinen zur Teilnahme an dem Riesen
unternehmen (3200 Mitarbeiter) zu gewinnen. Auch die jüngere Generation 
war vielfach mit ihren besten Köpfen vertreten, so im Bereich der Ge
schichtswissenschaft etwa mit D. Cantimori, W. Maturi, C. Antoni und 
F. Chabod. Allein ca. 90 Unterzeichner des antifaschistischen Manifests 
zählten zu den Mitarbeitern der Enzyklopädie, ein Faktum, das von radikal
faschistischer Seite heftig kritisiert wurde. Die Gewinn- und Verlustrechnung 
dieser Symbiose zwischen Faschismus und italienischer Kultur beschäftigt 
bis heute die Interpreten. Handelt es sich um ein Monument der vor
faschistischen liberalen Kultur (so G. Salvemini, N. Bobbio), oder hat sich 
das Regime mit einem kulturpolitischen Manöver größten Stils die Mit
arbeit und den Konsens qualifiziertester Intellektueller zu sichern gewußt ? 
Dieser Ansicht neigt der Autor zu. Anhand der Themenbereiche Politik, 
Geschichte und Religion versucht er zu zeigen, wie stark bestimmte anti-
parlamentarische, antidemokratische, antisozialistische, ja nationalistisch 
und imperialistisch durchgefärbte Traditionen in zahlreichen Beiträgen auf
scheinen. Zugleich kann er nachweisen, wie mit dem Abschluß der Lateran
verträge 1929 der Einfluß der katholisch-theologischen Mitarbeiter, vor 
allem der Jesuiten, in den Bereichen der Religionsgeschichte, der Theologie 
und bestimmter Zweige der Sozialwissenschaften zunahm. Sein Fazit lautet: 
„L'esame delle principali voci di carattere politico conferma pienamente 
l'esistenza non solo di una ideologia, ma anche di una cultura fascista, 
attraverso la quale il regime cercò di costruirsi una legittimazione storica" 
(S. 82). Neben einem kurzen, schon veröffentlichten Aufsatz über den Ver
leger A. F. Formiggini enthält der Band einen zweiten gewichtigen For
schungsbeitrag mit dem Text „I limiti del consenso: le origini della casa 
editrice Einaudi" (S. 193-375). Der Verlag Einaudi spielt in dem Italien 
nach 1945 eine Rolle, die sich mit der des Suhrkamp Verlages in der Bundes
republik vergleichen läßt. Seine großen Sammlungen wie die „Biblioteca di 
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cultura storica**, die „Saggi**, die „Piccola Biblioteca Einaudi**, die „coralli** 
oder die „Collezione di poesia** haben in der italienischen Literatur- und 
Wissenschaftsgeschichte Epoche gemacht. Zu seinen anfänglichen Autoren 
zählten u.a. C. Pavese, E, Vittorini, L. Ginzburg, G. Pintor, A. Omodeo und 
L. Salvatorelli. Als Verlag der Werkausgabe von A. Gramsci und der Zeit
schriften „La Società**, „Il Politecnico** und „La Cultura Sovietica** besitzt 
Einaudi seit 1945 ein ausgesprochen linkes, kommunismusnahes Image und 
gilt als antifaschistischer Verlag par excellence. Die Anfänge des Verlages 
aber reichen weit in die faschistische Zeit hinein. G. Einaudi gründete ihn, 
in Fortführung radikalliberaler Traditionen eines P. Gobetti, A. Monti, F. 
Ruffini, 1933 in Turin. Sein Vater, Luigi Einaudi, der bekannte Wirtschafts
wissenschaftler und spätere italienische Staatspräsident, gab die finanzielle, 
organisatorische und intellektuelle Rückendeckung. Zu den Zielsetzungen 
gehörten von vornherein die Öffnung nach außen (zahlreiche Übersetzungen 
aus der englischen, amerikanischen und französischen Literatur) und ein 
intensiver Realitätsbezug. G. Einaudi forderte 1937 „di contrapporre al
l'ottimismo ufficiale un senso profondo . . . dei problemi del momento** 
(S. 263). Der Verlag etablierte sich so innerhalb kürzester Zeit als eine der 
vitalsten Stimmen im italienischen Verlagswesen der dreißiger Jahre. Turi 
kann überraschenderweise zeigen, daß der Verlag engste Beziehungen zu 
Bottai und zur offiziellen faschistischen Kulturpolitik besaß. Die Verlags
geschichte enthält so hochinteressante Einblicke, etwa bei M. Alicata, C. 
Muscetta oder D. Cantimori, in die Übergänge von linksfaschistischen zu 
kommunistischen Positionen. Nach Turi ist ein allgemeiner Antifaschismus-
Begriff zu vage, um diese Realitäten zu erfassen. Er spricht deshalb von 
„limiti del consenso** und plädiert für eine personen- und institutions
geschichtlich orientierte Erforschung der vielen Teilrealitäten, die das Ver
hältnis von Kultur und Politik im Faschismus ausmachen. Er selbst hat 
einen vorzüglichen Beitrag zu einem solchen Programm gegeben. J. P. 

Susanne von Falkenhausen, Der zweite Futurismus und die 
Kunstpolitik des Faschismus in Italien von 1922-1943, Frankfurt/M. (Haag 
und Herchen) 1979,402 S. mit 94 Abb., DM 58. - Wenngleich der sogenannte 
„zweite Futurismus**, oder besser: die zweite Generation des Futurismus 
(ab 1918) mit den Arbeiten von C. Zervos und R. Carrieri seit 1950 als 
historiographisches Problem erkannt worden ist, setzt eine eingehende kri
tische Beschäftigung mit dem (nicht nur) kunsthistorisch bedeutsamen 
Phänomen erst nach dem Tode (1956) seines führenden Vertreters, E. Pram-
polini, ein. Die zahlreichen Nachrufe für Prampolini brachten der Öffentlich
keit die Thematik einer Generation von Futuristen ins Bewußtsein, die er 
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über zwei Jahrzehnte hinweg repräsentiert und dominiert hatte. Lag der 
Schwerpunkt der auf E. Crispoltis grundlegenden Aufsatz „Appunti sul 
problema del secondo futurismo nella cultura italiana fra le due guerre'l 

(Notizie, n. 5,1958, S. 34-51) folgenden Untersuchungen im wesentlichen bei 
Fragen der künstlerischen und intellektuellen Einordnung der Futuristen in 
die Kulturszene der zwanziger und dreißiger Jahre sowie ihrer politischen 
und ideologischen Berührungspunkte mit den Faschisten bis zu deren 
Machtergreifung im Oktober 1922, so setzt sich Vf. in ihrer Heidelberger 
Diss. erstmals das Ziel, die „Mechanismen der Kunstpolitik" des Faschismus 
in ihrer Funktion als „Mittel der politischen Kontrolle" und als „Propa
gandaapparat" aufzuhellen (S. 7). Ihre Analyse des Konflikts zwischen 
Selbstbehauptungsversuch einer künstlerischen Avantgarde und zunehmen
der Tendenz ihrer „Indienstnahme" (S. 1) durch das faschistische Regime 
will gleichzeitig ein Diskussionsbeitrag sein zum grundsätzlichen Problem 
künstlerischen Schaffens in totalitären Herrschaftssystemen (S. 36f.). Dabei 
hütet sich die Vf. jedoch vor voreiligen Verallgemeinerungen, wenn sie etwa, 
völlig zu Recht, nach dem ersten Kapitel über den Aufbau des faschistischen 
Künstlersyndikats, die verschiedenartigen Voraussetzungen und Entwick
lungen unter dem Nationalsozialismus auch und gerade in diesem Bereich 
hervorhebt (S. 36). Die Kunstpolitik des Faschismus - dies eine Schluß
folgerung der Studie - war im ganzen weniger von festumrissenen Grund
sätzen bestimmt, als vielmehr von „Zweckmäßigkeiten" (S. 264), welche 
den Futuristen in der Wahl technisch-stilistischer Mittel zwar einen relativ 
großzügigen Freiraum konzedierten, ihnen in thematischer Hinsicht jedoch 
wenig mehr als die schon von W. Benjamin 1936 scharfsinnig beobachtete 
Ästhetisierung der (faschistischen) Politik zugestanden, wie v. F. beispiel
haft in den Kapiteln über die futuristische „aeropittura" (Flugmalerei) (S* 
140-189) und den Beitrag der Futuristen zur 1932 eröffneten „mostra della 
rivoluzione fascista" (S. 193-224) belegt. - Eine einfühlsame, gut lesbare 
Darstellung, der man eine rasche Übersetzung ins Italienische wünscht. 

J. Ch. 

Michele Borrelli, Politische Bildung in Italien. Revolution und 
Konterrevolution, Stuttgart (Metzler) 1979, 289 S. - Unter dem, wie B. 
selbst zugesteht (S. 9), nicht unproblematischen Titel, verbirgt sich die ge
kürzte Fassung einer 1978 vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der 
Universität Gießen angenommenen Diss. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, 
die verschiedenen Bildungskonzepte „typischer" kultureller, philosophischer 
und politischer Strömungen vom Risorgimento bis in die siebziger Jahre des 
20. Jh. in ihrer Bedeutung für die Vermittlung „politischer Bildung" in 
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Italien zu untersuchen und in Beziehung zu setzen zu den „sozio-ökonomi-
schen und sozio-politischen Prämissen** (S. 10) des Gesellschaftssystemes, 
in dem sie entstanden sind. B. sieht das verstärkte Eindringen pohtischer 
Büdungsinhalte in die Schulen Italiens in der zweiten Hälfte des 19. Jh. eng 
verknüpft mit dem ideologischen Kampf katholischer, liberaler und demo
kratischer Kräfte gegen ein sich allmählich im Lande ausbreitendes sozia
listisches und kommunistisches Gedankengut. Aus dieser Frontstellung her
aus analysiert B. exemplarisch Bildungspositionen der historischen Linken, 
des Katholizismus, Positivismus, Idealismus, Liberalismus und Faschismus 
bis hin zu den Entwürfen der wichtigsten Parteien nach dem zweiten Welt
krieg zur Reform der höheren Sekundärschule, wobei auch Stellungnahmen 
der außerparlamentarischen Linken (Avanguardia Operaia, Liga der Kom
munisten) berücksichtigt werden. Gelingt es B., die Vielzahl der theoreti
schen Konzepte in anschaulichem Überblick darzustellen, so gilt dies nicht 
in gleicher Hinsicht für ihre Einbettung in den historischen Kontext. Ein 
Grund hierfür liegt zunächst in der stark systematischen Verfahrensweise 
des Vf., dem man trotz der eingangs mit beinahe akribischer Sorgfalt ange
strengten methodologischen Gewissenserforschung und der Festlegung auf 
eine an marxistischen Kategorien orientierte Terminologie, den Vorwurf 
methodologischer Unscharfe nicht ersparen kann (vgl. bes. die Verwendung 
des Klassenbegriffs auf den S. 44, 123, 160 und passim) - eine Unscharfe, 
die durch den oft eigenwilligen sprachlichen Ausdruck nicht gerade deut
licher wird („Dualismus von Klassenkampf und Bourgeoisie [!]", S. 14; 
„kapitalistischer Terrorismus", S. 142. Schwerer jedoch wiegen die sach
lichen Mängel, die stellenweise auf schlichte Unkenntnis der einschlägigen 
Forschungsliteratur hinweisen. So hätte dem 4. Kapitel über die Volks
schule und die Probleme des Südens eine Auseinandersetzung mit M. Bar
bagli (Disoccupazione e sistema scolastico in Italia, Bologna 1974) und G. 
Vigo (Istruzione e sviluppo economico in Italia nel secolo XIX, Torino 1971) 
gutgetan und möglicherweise zu einer Revision der These vom „program
mierten Analphabetentum** gegen Ende des 19, Jh. geführt. Die in den 
Kapiteln 8-11 enthaltenen Aussagen zum Faschismus gehen im Kern nicht 
über die Analysen Gramscis und Togliattis hinaus. Urteile, wie „Der Fa
schismus ist das genuine Produkt des reaktionären Blocks von Industriellen, 
Agrariern und Regierung" (S. 164) oder Gentile unterwerfe „das ganze kul
turelle System [!] dem Monopol des faschistischen Regimes** und mache 
aus der Schule „die Turnhalle der faschistischen Diktaturpolitik** (S. 132) 
ignorieren die Ergebnisse der neueren Faschismusforschung und zeugen zu
dem im zweiten Fall von wenig Realitätssinn. Die Äußerungen zur Schul
politik des Faschismus lassen ein Eingehen auf die Arbeiten von R. Fornaca, 
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6. Inzerillo und G. Ricuperati vermissen. Ohne pedantisch sein zu wollen, 
sollte man auch die das Buch durchziehende nachlässige Drucklegung nicht 
verschweigen, wobei die Frage offenbleibt, ob die Überschrift „Die mar
xistische (statt: „politische") Bildung vom Risorgimento bis zum Nationa
lismus" (S. 22) dem Setzer oder dem Vf. anzulasten ist. Drei Richtigstellun
gen zum Schluß: das Cavour unterstellte Motto (S. 40) ist ein Ausspruch 
Massimo d'Azeglios, die auf den 23. März 1929 datierte Rede Mussolinis 
(S. 179) ist vom 13. Mai des gleichen Jahres, Fedele ist Nachfolger von Ca
sati, nicht von Gentile (S. 194). J. Ch. 

Nicola La Marca, Italia e Balcani fra le due guerre. Saggio di una 
ricerca sui tentativi italiani di espansione economica nel Sud Est europeo 
fra le due guerre, Roma (Bulzoni) 1979,174 S., Lit. 6.500. - Der vorliegende 
Band, der einem wichtigen, von der Forschung seit langem vernachlässigten 
Thema gewidmet ist, bringt in seinen übergreifenden Passagen kaum Neues, 
enthält jedoch interessante, auf erstklassigem Material beruhende (Archiv 
der Banca d'Italia) Aufschlüsse über die italienische Finanzpolitik in Süd
osteuropa. Private Kapitalanlagen sind in nicht unbeträchtlichem Umfang 
(1923-1933: 2,2 Mia. Lire) in diesen Raum geflossen. Das Schwergewicht 
lag jedoch in den Jahren bis 1926, von da ab zeigten sich die italienischen 
Banken, trotz massiver Pressionen der politischen Führung, zunehmend un
willig, das hohe Risiko weiterer Kapitalinvestionen einzugehen. Selbst den 
mit den großen internationalen Rettungsaktionen (Genfer Anleihe 1921, 
Lausanner Anleihe 1932) für Österreich und Ungarn zusammenhängenden 
Verpflichtungen konnte Italien nur mit Mühe nachkommen. Gegen jedes 
weitergehende, auch vom Außenministerium und von Mussolini persönlich 
befürwortete Engagement erfolgte regelmäßig ein Veto der Banca d'Italia. 
Der italienischen Expansionspolitik auf dem Balkan fehlte so, im Gegensatz 
etwa zu Paris oder London, weitgehend der finanzielle Unterbau. J. P. 

Dieter Gessner, Das Ende der Weimarer Republik, Fragen, Metho
den und Ergebnisse interdisziplinärer Forschung, Erträge der Forschung 97, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1978, 131 S., DM 16.50. -
Der Vf., der bisher zumeist mit Publikationen zur Wirtschaftsgeschichte, 
besonders des Agrarsektors in der Weimarer Republik hervorgetreten ist, 
legt hier einen als „Zwischenbilanz" charakterisierten Forschungsbericht 
vor. Weitgehend auf die deutschsprachige Literatur von 1946 bis 1976 be
schränkt, versucht G., die wissenschaftliche Literatur zu den Sachproble
men darzulegen, die die Phase zwischen dem Ausbruch der Weltwirtschafts
krise und der „Machtergreifung" Hitlers bestimmten. Der Überblick um-
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faßt die fünf Bereiche Staatsrecht, Wirtschaft, Außenpolitik, Sozialstruktur 
und Kultur. G. stellt fest, daß sich in den letzten zehn Jahren das Interesse 
eines Teils der Historiker von den traditionellen Themen wie dem Bezie
hungsgeflecht zwischen Staat, Gesellschaft und Kultur weg und der Er
forschung des sozio-ökonomischen Umfeldes zugewandt hat. Mit seiner Aus
sage, daß es sich dabei um eine prinzipielle Entwicklung handelt, scheint G. 
die im engeren Sinn politische Geschichtsschreibung als überholt abtun zu 
wollen. Die mit Hilfe wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Analysen erziel
ten Ergebnisse sind für das Verständnis innenpolitischer Vorgänge (Parteien, 
ökonomische Einflüsse) sicher sehr fruchtbar. Dabei darf aber nicht ver
gessen werden, daß, wie Th. Schieder schreibt, „die staatlichen Macht
gebilde, namentlich in ihren Außenbeziehungen, immer eine eigentümliche 
autonome Antriebskraft innerhalb aller gesellschaftlicher Systeme behal
ten" (in: Festschrift für H. Heimpel, I, Göttingen 1971, S. 12). 

Vera Torunsky 

Wolfgang Michalka (Hg.), Nationalsozialistische Außenpolitik, 
Wege der Forschung 297, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaffc) 
1978, 579 S. - Die ersten beiden Bände der Reihe „Wege der Forschung" er* 
schienen 1956. Die Hg. sahen ihre kulturelle Aufgabe darin, angesichts der 
noch mangelhaften Ausstattung der wissenschaftlichen öffentlichen Biblio
theken zur Verbreitung von Zeitschriftenartikeln beizutragen, die den 
aktuellen Forschungsstand - zunächst vorwiegend bei Themen aus dem 
MA - widerspiegelten. Sie wandten sich besonders an die Lehrer, denen 
Hilfen für die geistige Neuorientierung im Rahmen des Geschichtsunter
richts gegeben werden sollten. Inzwischen hat sich die Bibliothekssituation 
grundlegend gewandelt; der Erfolg ist der Reihe aber, weit über den Rah
men der ursprünglichen Zielsetzung hinaus, treu geblieben* Gerade das 
Thema des vorliegenden Bandes, das auch 35 Jahre nach dem Ende des 
Dritten Reiches nichts von seiner Brisanz eingebüßt hat, rechtfertigt die 
Veröffentlichung von Beiträgen und Aufsätzen in einem Sammelband, da 
die zeitgeschichtliche Forschung bis jetzt nur wenige Versuche unternom
men hat, die nationalsozialistische Außenpolitik im ganzen Zeitraum von 
1933 bis 1945 darzustellen. Aus der Fülle der Einzelstudien, die unterschied
lich im Ansatz und kontrovers in den Ergebnissen sind, hat M. zwanzig Auf
sätze, davon fünf Originalbeiträge zusammengefaßt, quasi als Diskussions
grundlage anstelle des noch ausstehenden „großen Wurfes'*. Im ausführ
lichen Einleitungskapitel umreißt M. die vielfältigen Forschungsansätze, 
wobei die Positionen der Autoren des Sammelbandes deutlich hervortreten. 
M. gliedert den „Überblick über Fragestellungen, Methoden, Kontroversen 
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und Ergebnisse" in zwei Teile. Im ersten Abschnitt stehen Interpretationen 
zur Frage der von Hitler verfolgten „Endziele" sowie den innenpolitischen 
Grundlagen seiner auf Expansion angelegten Herrschaft im Mittelpunkt. 
Diesen grundsätzlichen Erörterungen stehen im zweiten Teil Fallstudien 
zur Seite. In chronologischer Abfolge werden exemplarisch einige zentrale 
Themen erörtert. Erwähnt seien die Diskussion über das besondere deutsch
britische Verhältnis und die Studien zu den Chancen einer Einbindung 
Deutschlands in das internationale System. Es ist zu wünschen, daß diese 
informative Zusammenfassung des derzeitigen Forschungsstandes über den 
Bereich der Universitäten hinaus als Arbeitsgrundlage Verwendung findet. 

Vera Torunsky 

Leopold Steurer, Südtirol zwischen Rom und Berlin 1919-1939, 
Wien, München, Zürich (Europaverlag) 1980, 483 S., o. P. - Der Buchtitel 
entspricht nicht ganz dem Inhalt: der Autor, Schüler von L. Jedlicka und 
selbst Südtiroler, untersucht in seiner Wiener Diss. die deutsche Südtirol
politik der Zwischenkriegszeit und stützt sich dabei auf die bislang kaum 
ausgewerteten, reichhaltigen Bestände des Auswärtigen Amtes und der 
Reichskanzlei, sowie auf die bayerischen Archive. Vom „Standpunkt des 
historischen Materialismus" aus (S. 221) argumentierend, stellt sich der 
Autor in bewußte Distanz zur bisherigen deutschsprachigen Südtirollitera
tur, der er - mit Ausnahme der Arbeiten von C. Gatterer - nationale Be
fangenheit, Traditionalismus und klischeehafte Schwarz-Weißmalerei atte
stiert. S. sieht sein Thema vor dem Hintergrund der gesamten deutschen 
Minderheiten- und Volkstumspolitik nach 1918, die er als zentralen Bestand
teil einer „doppelbödigen", nach außen hin harmlose Kulturautonomie pro
pagierenden, aber in Wirklichkeit auf aktive Grenzrevision abzielenden 
imperialistischen deutschen Außenpolitik versteht. Diese Kontinuitätsthese, 
die von einem „bruchlosen Übergang der Volkstumspolitik der Weimarer 
Republik zu jener des Dritten Reiches" (S. 80) spricht, scheint fragwürdig. 
S. selbst betont, daß die Hauptträger der Volkstumspolitik in den organi
sierten Verbänden (Andreas-Hofer-Bund, Verein für das Deutschtum im 
Ausland, Deutscher Schutzbund usw.) aus den Kreisen der Deutsch
nationalen, der Völkischen, der Wehrverbände usw. kamen und zu den 
Parteien der Weimarer Koalition und der Stresemannschen Außenpolitik in 
scharfer Opposition standen. Aus den Darlegungen S.s wird deutlich, daß 
Berlin schon von 1919 an ein auch von der Wiener Politik kaum bestrittenes 
Kontroll- und Fürsorgerecht für alle Fragen der Südtiroler Minderheit über
nahm und sich als Sachwalter eines künftigen größeren Deutschlands poli
tisch, ökonomisch und finanziell erheblich engagierte. Nach 1924 sind so auf 
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verdeckten Kanälen mehrere Millionen RM zur Stützung deutscher Positio
nen nach Südtirol geflossen, die der Berliner Politik nach dem Beginn der 
faschistischen Repressionspolitik und dem Fortfall aller legalen Minderheits
organisationen erhebliche Einwirkungsmöglichkeiten erlaubten. Der Auf
stieg des Nationalsozialismus und die Machtergreifung Hitlers führte zu 
einer Aufspaltung der Südtiroler Volksgruppe in einen katholisch-tradi-
tionalistisch-bäuerlichen und einen kleinbürgerlich-städtisch-völkischen 
Flügel. 1933 entstand aus opponierenden Jugendverbänden heraus der 
„Völkische Kampfring Südtirols", der das Führerprinzip und das „bedin
gungslose Bekenntnis zum Reich als schicksalhaftem Träger des Gesamt-
deutschtums" (S. 257) propagierte. Aufgrund bislang unzugänglicher Süd
tiroler Archivalien schildert S. detailliert Entwicklung und Organisation des 
VKS, der bis 1938/39 eine offenbar höchst wirksame Untergrundorganisation 
aufbaute, die in den Monaten vor und nach Kriegsbeginn zum Opponenten 
und dann zum Exekutor der Hitlerschen Options- und Aussiedlungs
programme wurde. Auch wer die These des Autors von einem „kollektiven 
Nazismus des Rand- und Auslandsdeutschtums" (S, 202) nicht teilt, wird 
die faktenreiche und quellennahen Darlegungen S.s, aus denen die Depra-
vierung des nationalen Gedankens, aber auch die verzweifelte Aussichts
losigkeit der Situation der Südtiroler hervorgeht, mit Gewinn lesen. In 
einem Forschungsbereich, in dem schon fast alles gesagt schien, hat S. noch 
ein weites Neuland erschlossen. J. P. 

La difesa della razza, Il Ponte anno 34, nn. U-12 (1978) S. 1303-1532. 
- Unter dem programmatischen Titel der alten faschistischen Rassenzeit
schrift Interlandis erinnert die letzte Nummer des Jahrganges 1978 von 
„II Ponte" an die faschistische Rassengesetzgebung von 1938, die durch eine 
Reihe von lesenswerten Beiträgen näher beleuchtet wird. Fünf von ihnen 
seien mit Titel aufgeführt: Giorgio Spini, Gli evangelici italiani di fronte 
alle leggi razziali (S. 1353-1358); Roberto Finzi, Gli ebrei nella società 
italiana dall'unità al fascismo (S. 1372-1411); Giuseppe Mayda, La perse
cuzione antisemita 1943-1945 (S. 1428-1439); Silva Bon Gherardi , Un 
campo di sterminio in Italia (S. 1440-1453). Es handelt sich um die berüch
tigte Risiera di San Sabba; Luciano Martini, Chiesa cattolica ed ebrei (S. 
1454-1463). Der Anhang ist wichtig, weil er den Text des „Manifesto della 
razza*' sowie eine Auswahl aus der faschistischen Rassengesetzgebung der 
Jahre 1938 bis 1944 enthält. H. M. G. 
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Ariane Landuyt , La comune di Vienna e l'antifascismo italiano. 
Introduzione di Simona Colarizi, Cosenza (Lerici) 1979,174 S., Lit. 4.000. -
Die Studie untersucht die Rezeption des erfolglosen Aufstands der Wiener 
Arbeiter gegen das Dollfuß-Regime im Februar 1934 in der Presse der 
italienischen Exilorganisationen und in Schriften einzelner Politiker un
mittelbar nach dem Geschehen bis in die späten dreißiger Jahre. Man möchte 
in der Studie einen Test für die Ergiebigkeit ähnlicher Untersuchungen zur 
Rezeption eines zentralen politischen Ereignisses erblicken, die nicht nur 
für das italienische Exil auf der Hand liegen. Welche Anstöße gingen vom 
Wiener Aufstand auf die Theoriediskussion aus ? Hatte er Neuansätze im 
politischen Denken zur Folge oder bot er lediglich Stoff zu Polemiken mit 
den konkurrierenden Gruppen, bei denen es letztlich um die Bekräftigung 
bereits bestehender Positionen ging? Nach einem Abriß der elementaren 
Merkmale der Österreichischen Republik und der Hauptphasen ihres Nie
dergangs kommen nacheinander die politischen Strömungen zu Wort, von 
„Giustizia e Libertà", über die linkssozialistischen Gruppen (Maximalisten, 
Trotzkisten, Anarchisten usw.), bis zu den Sozialisten und den Kommuni
sten. Da mit Ausnahme einer Erörterung des Verhältnisses von Saragat und 
Morandi zu Bauer die vorangegangene theoretische Auseinandersetzung mit 
dem Austromarxismus ausgeklammert bleibt, steht die Frage nach den 
Gründen für das Scheitern des weithin begrüßten Aufstands im Mittelpunkt. 
Die Reihe bekannter Namen, Lussu, Rosselli, Trentin, Saragat, Nenni, Mo
randi, De Rosa bestätigen das große Interesse. Wenn die Vf. betont, daß 
die Wiener Ereignisse für weite Kreise des italienischen Antifaschismus 
„eine Reifung und Klärung" herbeigeführt hätten (S. 153), so kann dies 
doch nicht heißen, daß sie, abgesehen vielleicht von der Ausarbeitung der 
Insurrektionstheorie Lussus, das theoretische Selbstverständnis der Grup
pen nachhaltig beeinflußt hätten. Wie der Darstellung zum Teil selbst zu 
entnehmen ist, haben die Volksfronterfahrung im Hauptexilland Frank
reich und der Spanische Bürgerkrieg eine wesentlich einschneidendere Wir
kung gezeitigt. Klaus Voigt 

Manlio Brigaglia (Hs.), Emilio Lussu: Lettere a Carlo Rosselli e 
altri scritti di „Giustizia e Libertà", Sassari (Dessi) 1979, 301 S., Lit. 10.000. 
- Der sardische Bauernsohn E. Lussu zählt zu den „klassischen" Gestalten 
des italienischen Antifaschismus und der Resistenza. Gründer des Partito 
Sardo d'Azione (1919), einer sozialistisch orientierten, vornehmlich aus dem 
ländlichen Proletariat rekrutierten Bewegung, hatte L. von Anfang an den 
aufkeimenden faschistischen Squadrismus in Sardinien bekämpft. Seine zu
nehmend radikalere Auseinandersetzung mit dem etablierten Faschismus 
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(im Oktober 1926 erschießt L. einen Faschisten in Notwehr) trägt ihm 
schließlich die Verbannung auf die Insel Lipari ein, wo er Ende 1927 mit 
Carlo Rosselli zusammentrifft. Aus der für beide gleichermaßen fruchtbaren 
Begegnung reift der Entschluß, den politischen Kampf gegen den Paschis
mus vom Ausland aus auf effizientere Weise zu organisieren. Zwischen der 
spektakulären Flucht Lussus, Rosseliis und Fausto Nittis von Lipari im 
Juli 1929 und der Gründung der Widerstandsbewegung „Giustizia e Libertà'*, 
an der alle drei beteiligt sind, liegen nur wenige Monate. Die jetzt von B. 
edierten, mit einer über 60 Seiten starken Einleitung und umfassenden An
merkungen versehenen 34 Briefe Lussus an C. Rosselli (von August 1930 bis 
April 1937) und seine 32, von Januar 1932 bis März 1939 in den von GL 
herausgegebenen „Quaderni" erschienenen Artikel, lassen seine Tätigkeit 
in der Organisation, die zuweilen polemischen Angriffe gegen das politische 
Credo führender Mitglieder („Io sono un socialista . . . classista e rivoluzio
nario, e nessuno di voi lo è", Januar 1935, S. 100) und sein (nicht immer un
getrübtes) Verhältnis zu Rosselli scharf hervortreten. Sie sind darüber 
hinaus eindrucksvolle Zeugnisse seiner in den Jahren bis zum Sturz des Re
gimes in Wort und Tat konsequent vertretenen Überzeugung, daß allein der 
bewaffnete Aufstand der arbeitenden Klassen, des einzig wirklich gegen den 
Faschismus stehenden Teils der italienischen Gesellschaft („tutta la bor
ghesia italiana è fascista o filofascista", Juni 1932, S. 152), den Weg zu einem 
demokratischen und sozialistischen Bundesstaat, Lussus politischem Ideal, 
öffnen werde. J. Ch. 

Zeffiro Ciuffoletti (Hg.), Nello Rosselli : Uno storico sotto il fascismo. 
Lettere e scritti vari (1924-1937), Firenze (La Nuova Italia) 1979, LXIX, 
197 S., Lit. 8.000. - Am 4. IL 1930 schreibt N. Rosselli an seinen großen 
Lehrer G. Salvemini: ,,Im Streitfeld zwischen gelehrten Historikern, die mir 
die Hausmütze auf den Kopf und die Brille auf die Nase setzen möchten und 
militanten Politikern, die mich von den Studien fernhalten möchten, finde 
ich nicht die notwendige Kraft in mir, den richtigen Weg zu wählen" (S. 75). 
Es sind dies Worte, die den grundlegenden inneren Konflikt widerspiegeln, 
der sein kurzes Leben (1900-1937) entscheidend geprägt hat. 1927 als Mit
arbeiter in die von G. Volpe geleitete Scuola di Storia moderna e contempora
nea in Rom aufgenommen, hatte sich N. R. nach seiner noch im gleichen 
Jahr erschienenen Studie über ,,Mazzini e Bakunin, Dodici anni di movi
mento operaio in Italia (1860-72)" rasch einen Namen unter den führenden 
zeitgenössischen Historikern Italiens verschafft. Seine in der Folgezeit 
einsetzenden zahlreichen historiographischen Unternehmungen haben ihm 
jedoch nie den Blick auf die politische Wirklichkeit verstellt. So verwarf 
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er von Anfang an das im Umkreis der Scuola gepflegte Scheinidyll des 
„storicismo puro", der letztlich auf eine Rechtfertigung des faschistischen 
Regimes hinauslief. Volpes Aufforderung, sich jeglicher politischer Tätigkeit 
zu enthalten und sich ausschließlich den Studien zu widmen (Brief vom 
24. 1. 1928, S. 43) stand Nellos Hoffnung entgegen, gerade durch sein 
historiographisches Schaffen und Streben nach Objektivität einen Beitrag 
zu liefern, „in modo non troppo indiretto, allo svolgimento della lotta poli
tica" (Brief an Salvemini, ebda.). Nachdem die regimefeindlichen Betäti
gungen des „überale convinto" (N. R. über sich in einem Brief an Sen. Bo-
selli vom 20. 1. 1928, S. 42) zu wiederholter Verbannung auf die Inseln 
Ustica und Ponza geführt hatten, wird Nello schließlich im Juni 1937 zu-
sammen mit seinem Bruder Carlo, dem Mitbegründer von „Giustizia e 
Libertà", in der Normandie von französischen „cagoulards" auf Geheiß der 
Faschisten ermordet. Es ist diese hohe moralische Integrität Nellos, die 
„coerenza fra il pensiero e la condotta pratica" (S. XXXV) die Ciuffoletti, 
gleichfalls Hg. des Epistolario familiare di Carlo, Nello Rosselli e la madre 
(1914-1937), Milano (SugarCo) 1979, in seiner intelligenten Einleitung her
vorhebt. War das historiographische CEuvre N. Rosseliis und seine Würdi
gung durch die Arbeiten von Salvemini, Morandi und Maturi hinreichend 
bekannt, so geben die von C. edierten Briefe erstmals Einblick in sein 
Verhältnis zur Scuola und Volpe. Auszüge aus seinem Deutschlandtagebuch 
(März-Mai 1925) sowie sein von Nov.-Dez. 1929 in Italien geführtes „Diario 
politico" zeigen neben der scharfsinnigen und geistreichen Analyse auch die 
schriftstellerische Verve des jungen Historikers. Die Lektüre des Fragments 
seines Arbeitsvorhabens zur „Dinamica dei regimi politico-sociali" verdeut
licht einmal mehr den Verlust, den die italienische Geschichtsschreibung 
durch den frühen Tod Nello Rossellis erlitten hat. J. Ch. 

Giorgio Amendola, Un'isola, Milano (Rizzoli) 1980, 254 S., I i t . 
6.000. ~ Der Ort, der dem zweiten Band der Lebenserinnerungen A.s (cf. 
QFIAB 77, S. 434f.) den Titel gab, ist die Verbannungsinsel Ponza, auf der 
der Autor 1933-1937 im confino lebte. Gab der erste Band ein breites Pano
rama der geistig-kulturellen und politischen Kräfte des liberalen Italien, 
so enthalten die vorliegenden Seiten die Geschichte der Lehr- und Wander
jahre eines jungen Kommunisten, der als Ministersohn und Mitglied des 
italienischen Großbürgertums die „Wahl des Lebens" getroffen hat und sich 
dank seiner moralischen, politischen und intellektuellen Qualitäten bald 
einen eigenen Platz innerhalb der KPI-Emigration in Paris zu erobern wuß
te. Von der Parteileitung mit zunehmend wichtigen Aufgaben betraut, bei 
denen es u.a. um die Herstellung von Kontakten zur nichtkommunistischen 
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antifaschistischen Opposition ging, wurde A. im Juni 1932 bei seiner zweiten 
illegalen Italienreise in Mailand verhaftet und nach mehrmonatigem Ge-
fangnisaufenthalt ohne Prozeß auf Ponza „konfluiert". Selten ist diese 
Existenzform der Verbannung im faschistischen Italien mit ihrer Mischung 
aus Rechtlosigkeit und physischen Entbehrungen auf der einen, und den 
durch Solidarität und bürokratisches Reglement offen gehaltenen Frei
räumen auf der anderen Seite so anschaulich und nüchtern-präzis beschrie
ben worden wie hier. A. nennt, mit seiner kaum wiederholbaren Mischung 
von Pessimismus der Intelligenz und Optimismus des Willens die Jahre auf 
Ponza „un periodo, tutto sommato, felice della mia vita" (S. 106). Auf Ponza 
heiratet er Germaine, die Pariserin, die ihm freiwillig nachfolgte in die Ver
bannung - eine zweite Wahl für das Leben. Private und öffentlich-politische 
Existenz verbinden sich unauflöslich miteinander. Es sind die Jahre des 
mit der Machtergreifung Hitlers heraufziehenden Schreckens. In einer 
Schlüsselaussage des Textes spricht A. von der „subordinazione assoluta del 
privato . . . alle esigenze della lotta" (S. 18) und der unvermeidlichen Ein
bindung des Privaten in den politischen Bereich. „È meglio accettare con
sapevolmente il condizionamento del ,pubblico' che subire passivamente 
come pecore inermi" (S. 18). Die Erinnerungen A.s haben ein bewegendes 
Ende gefunden. Wenige Tage nach dem Erscheinen des Bandes ist der 
Autor, Anfang Juni 1980, gestorben. Und kaum einen Tag später ist ihm 
seine Lebensgefährtin Germaine auf diesem Weg gefolgt. J. P. 

Franco Cambi, Antifascismo e pedagogia (1930-1945). Momenti e 
figure, Firenze (Vallecchi) 1980, 243 S., Lit. 6.500. - Welche theoretischen 
Beiträge haben Antifaschismus und Resistenza zum Entwurf einer demo
kratischen Erziehungskonzeption geleistet, die nach dem Sturz des faschi
stischen Regimes als Grundlage für eine pädagogische Neuorientierung hätte 
dienen können und welchen Einfluß haben diese Beiträge auf die Entwick
lung der italienischen Pädagogik in der Nachkriegszeit tatsächlich aus
geübt ? Dies sind die beiden wesentlichen Fragen, auf die C. mit seinem Buch 
eine Antwort zu geben versucht. C. zeigt, daß die zumeist vom rigoros lai
zistischen Teil des Antifaschismus erarbeiteten Modelle für eine alternative 
Pädagogik einen zu marginalen und fragmentarischen Charakter aufwiesen, 
als daß sie der Resistenza ein stabiles theoretisches Gerüst für den Wieder
aufbau des italienischen Schulsystems zur Verfügung hätten stellen können. 
So bleibt die idealistische Schulreform Gentiles von 1923 auch nach der 
Gründung der Republik weiterhin wichtigster pädagogischer Orientierungs
punkt und wird nach 1947 mit der konservativen und konfessionellen Politik 
des „centrismo democristiano" gar zum tragenden Pfeiler der italienischen 
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Schule bis in die zweite Hälfte der fünfziger Jahre hinein (S. 109). Gleich
wohl nimmt die theoretische wie praktische Erfahrung der Resistenza im 
pädagogischen Bereich (interessant sind im zweiten Fall die - wenn auch 
kurzlebigen - schulpolitischen Neuansätze in den von der Resistenza be
freiten Gebieten von Ossola, Monferrato und Carnia, S, 112-115) eine 
Schlüsselstellung ein : so gehen viele der erst Jahrzehnte später verwirklich
ten Reformen, beginnend mit der Einheitsmittelschule von 1962, auf radikal
demokratische Forderungen der Resistenza zurück. Die von C. analysierten 
Schriften von Salvemini, Caffi (S. 47-59), Monti, Calogero und Gramsci 
(S. 83-107) sowie ihrer „theoretischen Erben" Capitini, Borghi und Banfi 
(S. 125-203) sind Ausdruck des engagierten Versuchs, eine laizistisch orien
tierte, demokratische und sozialistische Elemente miteinander versöhnende 
Pädagogik zu entwerfen, als grundlegende Voraussetzung für eine verant
wortungsbewußte Beteiligung der Massen an den politischen, sozialen und 
ökonomischen Entscheidungen des Staates. Hierin sieht C. denn auch die 
eigentliche Bedeutung und Aktualität des pädagogischen Vermächtnisses 
von Antifaschismus und Resistenza: einen (pädagogischen) Beitrag zur 
theoretischen Vorbereitung des Übergangs zu einem demokratischen Sozia
lismus geleistet zu haben, der seine Entstehung nicht revolutionärer Spon
taneität, sondern evolutionärer Entwicklung verdanken soll. - C.s synthe
tische Darstellung füllt nicht nur eine Lücke in der Geschichtsschreibung, 
sondern trägt darüber hinaus auch zum Verständnis der schulpolitischen 
Debatten der sechziger und siebziger Jahre in Italien bei. J. Ch. 

Peter Herde, Pearl Harbor, 7. Dezember 1941. Der Ausbruch des 
Krieges zwischen Japan und den Vereinigten Staaten und die Ausweitung 
des europäischen Krieges zum Zweiten Weltkrieg, Impulse der Forschung 
Bd. 33, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1980, XXI, 582 S., 
3 Kt,, DM 66. - Sulla scorta di materiale archivistico già pubblicato, inte
grato con informazioni tratte da fonti inedite di provenienza americana, 
giapponese, inglese e tedesca, l'A. presenta una prima sintesi degli antece
denti di carattere diplomatico, militare e spionistico della guerra nel Paci
fico, Alle fonti sovietiche ed italiane egli non ha potuto accedere, ma nel 
frattempo gli è stato concesso il permesso di consultare queste ultime. Per 
quel che riguarda la partecipazione italiana al Patto Tripartito, nei loro cal
coli i giapponesi consideravano l'Italia stato satellite della Germania; nono
stante la correttezza formale dei rapporti diplomatici, curati nel 1941 dal
l'ambasciatore italiano Mario Indelli a Tokio e da quello giapponese Zembei 
Horikiri a Roma, non mancano le osservazioni sprezzanti di importanti po
litici giapponesi sul ruolo dell'Italia (cf. p. 16, in particolare p. 26 - con la 
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nota 25 a p. 478 - e inoltre p. 55 e segg.), dovute anche alla forte antipatia 
reciproca sorta fra Mussolini ed il Ministro degli esteri Matsuoka durante 
l'incontro a Roma dell'aprile 1941 ; questo giapponese fortemente emotivo 
fu invece talmente sopraffatto dalla personalità di Pio XII da passare più 
tardi al cattolicesimo (in precedenza era stato protestante: cf. pp. 26ss.). 
Sugli alti e bassi dei rapporti nippo-tedeschi nel 1941 l'Italia non ebbe alcun 
influsso di rilievo. I giapponesi avrebbero volentieri sacrificato il Patto Tri
partito se gli Stati Uniti avessero ceduto sulla questione cinese e del Sudest 
asiatico. Ma nel novembre del '41 i negoziati giapponesi a Washington falli
rono e Tokyo si schierò definitivamente per la guerra : agli inizi di dicembre 
fu subito riattivato il Patto Tripartito, in cui Mussolini - che pure aveva 
espresso qualche saggia considerazione sulTimpatto dell'entrata in guerra 
americana - fu trascinato quasi senza opporre resistenza da Hitler, che consi
derava ormai impossibile rinviare ulteriormente il conflitto con gli Stati 
Uniti. Su questo argomento e sulla commedia inscenata dai due dittatori 
per stabilire chi avrebbe dovuto annunciare per primo al mondo l'entrata 
in guerra delle potenze dell'Asse contro l'America (Mussolini batté Hitler 
per pochi minuti), cf. pp. 300ss. - Il materiale archivistico italiano inedito 
messo a disposizione dell'A. sarà utilizzato per un articolo integrativo. 

(segnalaz. dell'A.) 

Friedrich-Karl von Plehwe, Als die Achse zerbrach. Das Ende des 
deutsch-italienischen Bündnisses im Zweiten Weltkrieg. Nachwort von 
Gustav René Hocke, mit 21 Dokumentarfotos, Wiesbaden, München (Limes) 
1980, 299 S. - Die erste Auflage dieses Bandes erschien 1967 im Propyläen 
Verlag Berlin unter dem Titel „Schicksalsstunden in Rom. Ende eines 
Bündnisses". Von dieser Vorexistenz erfährt der Leser nichts außer dem 
vieldeutigen Hinweis „Zweite, neu durchgesehene und überarbeitete Auf
lage" (1980, S. 4). Textumfang und Anzahl der Anmerkungen entsprechen 
der Ausgabe von 1967. Die Überarbeitung war so gründlich, daß die von der 
Kritik angemerkten Fehler (vgl Militärgeschichtliche Mitteilungen 2/1969, 
S. 221-227, J. Schröder) sämtlich wieder auftauchen. Im Nachwort folgt der 
Abessinienkrieg zeitlich noch immer dem Spanischen Bürgerkrieg (S. 269) 
und De Gasperi unterzeichnet 1947 noch immer den Friedensvertrag von 
Trianon (S. 272). Der Band ist ein deprimierendes Zeugnis für die Praxis 
eines bestimmten Verlagswesens, alte Hüte unter Täuschung der Leser als 
neue zu verkaufen. Verwunderlich und bedauerlich, daß sich renommierte 
Autoren bei diesem Spiel beteiligen: der Autor, so dürfen wir der Fortfüh
rung der biographischen Skizze - neben den Fotos das einzig wirklich Neue 
dieser Ausgabe - entnehmen, war von 1968 bis 1974 Botschafter und stell-
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vertretender Generalsekretär der Westeuropäischen Union in London, 1974-
1977 deren amtierender Generalsekretär. J. P. 

Edgar R. Rosen, Andrea Finocchiaro Aprile und die Anfänge des 
sizilianischen Separatismus (1941-1943). Zur Innen- und Außenpolitik eines 
italienischen Regionalproblems im Zweiten Weltkrieg, in: Urs Al te rmat t , 
Judit Garamvölgyi (Hg.), Innen- und Außenpolitik. Primat oder Inter-
dependenz ? Festschrift zum 60. Geburtstag von Walther Hof er, Bern, 
Stuttgart (Haupt) 1980, S. 619-633. - Der sizilianische Separatismus vor 
und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, „eines der interessantesten 
politischen Phänomene Italiens" in dieser Zeit (S. 619), steht im Schnitt
punkt zahlreicher Probleme der italienischen Nationalgeschichte (Stabilität 
des Einheitsstaates, Zentralismus-Föderalismus, Südproblem, Agrarreform 
usw.) und hat in den letzten Jahren wachsende Aufmerksamkeit von Seiten 
der zeitgeschichtlichen Forschung, u.a. in den Arbeiten von F. Gaja, M. 
Ganci, S, Di Matteo und G. C. Marino erfahren. Die Öffnung des Archivs 
Finocchiaro Aprile - heute im Istituto Gramsci, Palermo (vgl. „Unità", 
15. 11. 1979, „Storia e Critica", 5/1980, S. 13) - hat der Forschung zusätz
liche dokumentarische Möglichkeiten eröffnet. R. gibt ein bis zum August 
1943 reichendes Resümee der vorliegenden Arbeiten. J. P. 

Ennio Di Nolfo (Hg.), Vaticano e Stati Uniti 1939-1952. - Dalle 
carte di Myron C. Taylor, Milano (Angeli) 1978, 685 S., Lit. 18.000. - Der 
Empfang M. C. Taylors durch Papst Pius XII. am 27. Februar 1940 kann 
in der Geschichte der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und 
dem Vatikan als ein historisches Ereignis angesehen werden, hatten doch seit 
1867, als der amerikanische Senat die Gelder für den Unterhalt der erst 1848 
eingerichteten ständigen diplomatischen Vertretung der USA beim Kirchen
staat verweigerte, de facto keine offiziellen Verbindungen mehr zum Ober
haupt der katholischen Kirche bestanden. Die Entscheidung des amerika
nischen Präsidenten Roosevelt vom Dezember 1939, den damals 66jährigen 
New Yorker Finanzmagnaten als seinen persönlichen ständigen Vertreter 
in den Vatikan zu entsenden, hatte denn auch zunächst einen rein prag
matischen Grund : „Uno degli scopi di questa nomina era il tentativo di eser
citare una pressione da parte sia del Papa che del Presidente al fine di per
suadere l'Italia a non entrare in guerra" (Dok. 235, S. 445); doch wies be
reits der Themenkatalog, den Roosevelt im Februar 1940 seinem Vertrauten 
mit auf den Weg gab, auf ein über den unmittelbaren Anlaß hinausgehendes 
langfristiges Interesse an einem direkten Kontakt mit dem Papst hin: 
Religiöse Freiheit, Freiheit der Kommunikation, Rüstungsbeschränkungen, 
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Freiheit des Handels zwischen den Nationen (Dok. 4, S. 101). Auch Pius XII. 
war sich der Bedeutung und der Notwendigkeit eines regelmäßigen Ge
dankenaustausches mit dem Präsidenten des mächtigsten Landes der Erde 
gerade in jener kritischen Phase des noch auf Europa beschränkten mili
tärischen Konfliktes bewußt und räumte dem nicht zum diplomatischen 
Corps zählenden Protestanten Taylor gleich bei ihrem ersten gemeinsamen 
Gespräch das ungewöhnliche Privileg eines „accesso al Papa di giorno e di 
notte ogniqualvolta lo si desideri" ein (Dok. 7, S. 103). Die Nützlichkeit des 
neuetablierten Kontaktes erwies sich bald nach dem amerikanischen Kriegs
eintritt, als das weitgespannte und gut funktionierende Kommunikations
netz des Vatikans zur wertvollen Informationsquelle der USA über die 
innenpolitischen Verhältnisse nicht nur Italiens, sondern fast aller vom 
Konflikt betroffenen europäischen Staaten wurde. Nicht zuletzt dank des 
besonderen Charakters seiner Stellung, die ihm eine relativ große Bewegungs
freiheit ermöglichte, hat T. in seiner nach dem Tode Roosevelts unter 
Truman erneuerten, insgesamt über zehnjährigen Mission, eine entscheiden
de Rolle in der Vermittlung amerikanischer Politik und der Weiterleitung 
an ihn gerichteter Informationen gespielt - sowohl im Vatikan als auch bei 
führenden europäischen Politikern und Staatsmännern, darunter Churchill, 
Franco und Salazar. Die erst nach dem Tode Trumans (November 1972) zu
gänglich gewordene umfangreiche Korrespondenz Taylors ist nun zusam
men mit sie ergänzenden Dokumenten von Di Nolfo aus verschiedenen 
amerikanischen Archiven zusammengestellt, ins Italienische übersetzt und -
versehen mit einer fast 100 Seiten langen Einführung - auf vorbildliche 
Weise ediert und kommentiert worden. Über die im Titel angedeutete The
matik hinaus gewähren die 363 Dokumente nicht nur einen tiefen Einblick 
in die amerikanische Politik gegenüber Italien in diesen Jahren, sondern 
enthalten gleichzeitig wichtiges Material zur Rekonstruktion weiter Teile 
der europäischen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte überhaupt. J. Ch. 

Pietro Scoppola, Gli anni della Costituente fra politica e storia, 
Universale Paperbacks 112, Bologna (Il Mulino) 1980, 148 S-, Lit. 5.000. -
Mit diesem Band, der zwei Aufsätze über „Le interpretazioni storiografiche" 
und „I nodi politici" der Jahre der Verfassungsdiskussion 1945-1948 ver
eint, setzt S. seine seit geraumer Zeit laufenden Forschungen über De Ga-
speri und die Anfänge der Democrazia Cristiana fort (vgl. QFIAB Bd. 58, 
S. 701 ff.)* S. geht aus von einem vertieften Räsonnement über das speziell 
in Italien intensive und sich gegenseitig bedingende Verhältnis von Ge
schichte und Politik. Die Beeinflussung der zeitgeschichtlichen Forschung 
durch politische Interessen, Positionen und Leidenschaften scheint ihm 
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nicht nur eine Gefahr, sondern zugleich auch ein Gewinn an Fragestellungen 
und Methoden, an Lebendigkeit und Intensität zu sein (vgl. z.B. S. 39ff. 
über den Neuansatz des „Sessantotto", der 1968 entstehenden oppositionel
len Historiographie, die stark die „oral history" und die Lokalgeschichte 
einbezieht). Aufgabe der Zeitgeschichte soll nach S. sein, die politischen 
Frontstellungen der Zeit und ihre nachträglichen Rationalisierungen und 
Mythisierungen durch Quellenkritik und neue dokumentarische Evidenz zu 
überwinden und den Horizont der Offenheit und der Unabgeschlossenheit 
des historisch Zukünftigen wiederzugewinnen. Gestützt auf neues Material 
aus dem Archivio Centrale dello Stato, Rom, das jetzt die Bestände der 
Zentralbehörden bis 1948 freigegeben hat, setzt S. seinen subtilen Argu
mentationsfeldzug gegen die Legenden, die Simplifikationen und die 
Schwarz-Weißzeichnungen der Parteihistorie aller Couleur fort. Er polemi
siert gegen die Thesen vom „Verrat an der Resistenza" und dem „Prozeß 
gegen dreißig Jahre DC-Herrschaft". De Gasperi erscheint bei ihm erneut 
in der doppelten Frontstellung gegen die jakobinischen und totalitären Ten
denzen der sozialistischen und kommunistischen Linken wie auch gegen die 
klerikal-konservativen Staats- und Gesellschaftskonzepte einer von Teilen 
des Vatikans und der katholischen Kirche gestützten neuformierten Rech
ten. Mit Nachdruck weist S. darauf hin, mit welchen Hypotheken die 
„doppiezza", die Doppelpolitik des PCI die längerfristige Zusammenarbeit 
der drei Massenparteien belastet und wie stark diese „doppiezza" in der Ge
schichte, der Organisationsstruktur und der Mentalität der PCI-Basis ver
ankert war. Die Auflösung des Dreierbündnisses im Mai 1947 erscheint so 
bei S. nicht als Abschluß einer langfristig geplanten und im Verband mit 
Vatikan und USA zielbewußt durchgeführten Strategie der Ausschließung 
und Entmachtung der Linken, sondern als letzter, zögernder Akt der Be
freiung gegenüber einer innen- wie außenpolitisch unhaltbar gewordenen 
Situation. Der schmale Band ist reich an Einsichten und Anregungen (vgl. 
z.B. S. 121 ff. S.s Kritik an der katholischen Resistenza-Historie), hätte 
aber durch eine weitergehende Einbeziehung der einschlägigen Literatur 
(nicht benutzt z.B. von den neueren Veröffentlichungen: G. Galli, E. Col
lotti, P. G. Zunino) noch an Überzeugungskraft gewinnen können. J, P. 

Scritti politici di Alcide De Gasperi, Introduzione e cura di Pier 
Giorgio Zunino, SC/10, Scrittori politici italiani 2, Milano (Feltrinelli) 1979, 
447 S., Lit. 8.000. - Textsammlung und ausführliche Einleitung (S. 11-88) 
bilden unter vielen Gesichtspunkten das Gegenstück zu den Forschungen 
P* Scoppolas (vgl. in diesem Band S. 511). Der 1946 geborene Herausgeber 
Zunino, der 1975 und 1977 zwei gewichtige Bände über „La questione catto-
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lica nella sinistra italiana (1919-1945)" publiziert hat (vgl. Bibliographische 
Informationen, Nr. 288, Nr. 1477) interpretiert den Trentiner Staatsmann 
aus der Sicht der jungen zornigen Linken, die in dem Begründer der Demo
crazia Cristiana schon alle verfehlten Weichenstellungen der späteren Jahr
zehnte angelegt sieht. De Gasperi gilt dem Turiner Historiker schon für die 
Jahre 1943/45 als sicherer Kandidat des Vatikans und der USA, und als 
„la più incisiva punta avanzata dello schieramento moderato" (S. 63). In 
der Parteien-, Verfassungs-, Gewerkschafts- und Wirtschaftspolitik hat der 
von einem kaum reflektierten Antikommunismus bestimmte De Gasperi 
eine konsequente Restaurationspolitik betrieben, die das Bündnis mit den 
Linksparteien nur als taktische „coabitazione forzata" behandelte und alle 
aus der Resistenza stammenden Erneuerungs- und Demokratisierungs
bestrebungen abblockte. Die „immagine laica" De Gasperis wird stark rela
tiviert und sein Verhältnis zum Vatikan als das einer „sostanziale unità" 
gesehen. Der De Gasperi nach 1948 ist der „uomo della guerra fredda" und 
der „democrazia protetta", der mit seinen Verfassungsexperimenten (Wahl
rechtsänderung 1953) in die gefährliche Nähe eines neuen autoritären Staats
und Gesellschaftskonzepts geriet. Die in fünf chronologische Gruppen auf
geteilte Textauswahl, die ausführlich auch die frühen politischen Erfahrun
gen im österreichischen Trentino (190&-1914), die Mitarbeit im Partito 
Popolare (1919-1925) und das innere Exil der dreißiger Jahre behandelt, 
liefert die vielfach kaum überzeugenden Belegstücke für dieses intelligent 
angelegte, aber seinen Gegenstand ohne Sympathie und tieferes Verständnis 
zeichnende Nachtgemälde. J. P. 

Nello Ajelio, Intellettuali e PCI (1944-1958), Bari (Laterza) 1979, 
VTII, 567 S„ Lit, 13.000. - Der politische Erfolg der italienischen Kommu
nisten nach 1945 bleibt kaum erklärbar, wenn man nicht den geistig-kultu
rellen Hintergrund mitberücksichtigt. Der Kommunismus als politisch or
ganisierte Kraft und der Marxismus als Weltanschauung waren im faschisti
schen Italien der unmittelbaren Vorkriegszeit so gut wie nicht mehr präsent. 
Aus Krieg und Niederlage schien die liberale antifaschistische Kultur, 
präsentiert etwa in B. Croce und seinem neapolitaner Kreis, als der eigent
liche Sieger hervorzugehen. In den Jahren nach 1944 jedoch vollzog sich 
der Aufstieg einer marxistisch-kommunistischen Kultur, die in dem Werk 
A. Gramscis ihre Inspirationen und in Togliatti ihren wichtigsten Organisa
tor fand und die Mitte der fünfziger Jahre hegemoniale Formen erreichte. 
In dem Ringen zwischen den „drei Kulturen" Italiens, der katholischen, 
der liberal-laizistischen und der marxistisch-sozialistisch-kommunistischen, 
wußte letztere sich zeitweilig durchzusetzen. Schon Gramsci hatte in seinen 
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Gefängnisaufzeichnungen „Quaderni del Carcere" eine Kulturpolitik konzi
piert, die sich zum Ziel setzte, im Vorfeld und als Voraussetzung der politi
schen Machteroberung die geistig-kulturelle Hegemonie zu gewinnen; 
der „organische Intellektuelle", der geistige Potenz, kulturellen Reich
tum und politisches Engagement miteinander verband, wurde bei ihm zu 
einer der Schlüsselfiguren der Machteroberungsstrategie, Trotz Stali
nismus und Kaltem Krieg zeitigte diese Politik erstaunliche Erfolge. 
Der größere Teil der italienischen Kultur nach 1945 ist durch eine Phase der 
Zugehörigkeit oder der Nähe zum Kommunismus hindurchgegangen oder 
hat dort gar langfristig eine Heimstatt gefunden. Das gilt für die Literatur, 
wo man neben C. Pavese, E. Vittorini, C. Alvaro, I. Calvino, C. Levi, C. Cas
sola, P. P. Pasolini viele Namen nennen könnte, das gilt aber auch für den 
wissenschaftlich-akademischen Raum, für die bildenden Künste und für 
Theater und Kino. Diesem spannungsreichen Nebeneinander von Kultur 
und Politik, von intellektuellem und politischem Engagement, von künst
lerischer Wahrheit und politischem Gestaltungswillen gilt der vorliegende 
Band, dessen Autor - früher Chefredakteur der Zeitschrift Nord e Sud und 
heute Mitherausgeber der Wochenzeitung L'Espresso - seinen Gegenstand 
aus vielfältiger eigener Erfahrung kennt. Noch keine eigentlich historische 
Analyse - A. waren die Parteiarchive des PCI verschlossen - basiert die 
Darstellung doch neben der zeitgenössischen Presse und Publizistik auf 
manchen Hintergrund-Informationen, die der Autor aus Interviews mit den 
damaligen Protagonisten hat gewinnen können. Mit der Polenkrise und 
dem Ungarn-Aufstand 1956 endete die erste Sympathie-Phase zwischen Kul
tur und Kommunismus. Viele der Sympathisanten und Mitglieder des PCI 
unter den Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern brachen offen 
mit ihrer Vergangenheit oder wandten sich stillschweigend ab. Mit seinem 
Materialreichtum und seiner unpolemisch-objektivierenden Darstellungsart 
bietet A. einen der wichtigsten Beiträge der letzten Jahre zu einem vertief
ten Verständnis des italienischen Kommunismus nach 1945. J. P. 

Enrico Stumpo, Finanza e stato moderno nel Piemonte del Seicento, 
Studi di Storia moderna e contemporanea 6, Roma (Ist. storico italiano per 
l'età mod. e contemp.) 1979, XXI, 470 S. mit zahlr. Statistiken und 27 Tab. 
bzw. Schaubildern, Lit. 18.000. - Die aus langjährigen Quellenstudien her
vorgegangene Veröffentlichung bietet nicht allein erstmals eine umfassende 
Geschichte der Staatsfinanzen Piemonts im 17. Jh. (nur am Rand behandelt 
werden die übrigen Territorien des damaligen savoyischen Staates : Oneglia, 
Nizza, Aosta und Savoyen); sie bezieht überdies wesentliche sozioökono-
mische Themen in die Fragestellung mit ein und leistet dadurch einen wich-
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tigen Beitrag zu einer komparativen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der 
(nord-)italienischen Staaten während der frühen Neuzeit. In erster Linie 
geht der Autor den verschiedenen Aspekten des piemontesischen Staats
haushalts nach: der Organisation und dem Funktionieren des Finanz
systems, der Fiskalordnung und der Steuerpacht, der Entwicklung der Ein
nahmen und Ausgaben und dem Einfluß des Wertverfalls der Silberwährung 
(und der Münzreform von 1632) auf das Anwachsen des Haushaltsvolumens, 
weiter den Zuständigkeiten der zentralen Finanzbehörden („Tesoreria gene
rale", „Tesoreria della Real Casa", „Tesoreria di Milizia") und schließlich 
dem Ausmaß, der Herkunft und der Bestimmung der außerordentlichen 
Einnahmen (Sonderabgaben, Ämterverkauf, Entfremdung staatlicher Ein
nahmequellen, konsolidierte bzw. schwebende Staatsverschuldung über An
leihen der verschiedensten Art). Doch beschränkt sich der Autor keineswegs 
auf die Klärung quantitativer Daten, finanztechnischer Mechanismen und 
institutioneller Gegebenheiten; er bringt diese Faktenergebnisse vielmehr 
erst richtig zum Sprechen, indem er sie in den größeren Zusammenhang der 
gesellschaftlichen Strukturen, der wirtschaftlichen Kräfte und der politi
schen Ereignisse stellt und die Auswirkungen der staatlichen Fiskal- wie 
Ausgabenpolitik auf die sozioökonomische Entwicklung in Piemont heraus
arbeitet. Aufgrund eigener Forschungen gelingt es dem außerordentlich be
lesenen Autor, die in den letzten Jahren von zahlreichen Historikern vor
gelegten Globaltheorien und Erklärungsmodelle hinsichtlich der allgemei
nen - italienischen wie europäischen - Krise des 17. Jh. methodologisch 
überzeugend in vielen Punkten in Frage zu stellen und zu korrigieren; dies 
gilt u.a. für so zentrale Punkte wie die „Refeudalisierung", die Investitions
verlagerungen, die soziale Mobilität oder die Funktion des „Staates" als 
Unternehmer. An dieser wertvollen Untersuchung, die die spezifische Wider
standsfähigkeit Hemonts gegenüber der „Krise" des Seicento belegt und 
deren einzige Schwäche in ihrer unübersichtlichen Gliederung besteht (ein 
Sachregister hätte hier gute Dienste geleistet), wird kein Historiker vorbei
gehen können, der sich mit Problemen der Finanz-, Sozial- und Wirtschafts
geschichte des frühneuzeitlichen Italien beschäftigt. G. L. 

Novara e la sua terra nei secoli XI e XII. Storia, documenti, archi
tettura, a cura di Maria Laura Gavazzoli Tornea, Schede e saggi critici 
di Giancarlo Andenna, Daniela Biancolini Fea, Maria Grazia Cerri, 
MarilisaDi Giovanni, Maria Laura Gavazzoli Tornea, Novara (Silvana 
Editoriale) 1980, 360 S., I i t . 14,000. - Il catalogo, edito in occasione della 
mostra allestita a Novara neirArengo del Broletto dal 20 settembre al 19 
ottobre 1980, raccoglie i risultati di una ricerca d'equipe condotta in stretta 
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relazione tra gli storici e gli storici dell'architettura e attraverso la sua im
postazione e suddivisione in saggi e schede permette di ricostruire la storia 
artistica, politica e amministrativa del territorio di Novara nell'XI e XII 
secolo. I problemi metodologici sorti durante la raccolta e l'organizzazione 
del materiale, gli stimoli nuovi offerti dai recuperi documentari dello storico 
medioevalista, i limiti spaziali posti necessariamente a questo tipo di ricerca 
sono delineati con chiarezza nell'Introduzione (pp. 10-13) da M. L, Gavaz-
zoli Tornea, curatrice dell'intero volume e autrice dello studio sugli „Edifici 
di culto nell'XI e XII secolo. La pianura e la città*' (pp. 33-101). Numerosi 
sono gli edifici religiosi testimoniati già dall'XI e XII secolo, di interesse 
considerevole, che possono essere raggruppati tipologicamente nelle cappelle 
ad aula unica, monoabsidate. Vengono recuperate nuove testimonianze di 
volta a crociera, che nel territorio novarese offre esempi di differenti solu
zioni nella chiesa di Ognissanti di Novara, in S. Pietro di Cerano, nella sala 
capitolare di S. Bartolomeo in Vallombrosa. Si affiancano a questo contri
buto le ricerche di Marilisa Di Giovanni sugli „Edifìci di culto dell'XI e XII 
secolo. La collina, il Cusio e il medio Verbano" (pp. 143-230), in cui si delinea 
attraverso l'esame delle architetture il rapporto dinamico con le zone con
finanti del varesotto e del comasco; e di Mariateresa Mazzili sugli ,,Edifici 
di culto dell'XI e XII secolo. L'alto Verbano e le Valli Ossolane" (pp. 233-
283), da cui si evince la frammentarietà della veste architettonica romanica, 
intaccata da rinnovamenti quattro-cinquecenteschi e moderni. Puntuali 
sono le descrizioni dei restauri compiuti su S. Pietro al Cimitero di Casal-
volone, sulla pieve di Ognissanti di Novara, di S. Vincenzo di Piombia, di 
S. Tommaso di Briga novarese, di S. Maria di Armeno, di S. Giovanni Mon-
torfano di Mergozzo. Giancarlo Andenna in tre poderosi studi, „La funzione 
della pieve nella campagna novarese" (pp. 15-29), „Centri di culto, strutture 
materiali ed uomini in un territorio in trasformazione: la pieve di Proh-
Camodeia dal X al XV secolo" (pp. 119-139), „Unità e divisione territoriale 
in una pieve di valle : Intra, Pallanza e la Vallintrasca dall'XI al XIV secolo" 
(pp. 285-308) cerca di ricostruire un'analisi corretta del territorio focaliz
zando l'attenzione sulle diocesi e sulle pievi, elementi cui riferisce la massa 
delle informazioni raccolte sugli edifici religiosi; i dati connessi ai castelli 
sono invece disposti in ordine cronologico nell'ultimo studio „Per un primo 
censimento dei castelli". Nella diocesi di Novara le prime attestazioni sicure 
di organizzazione pievana risalgono all'età carolingia, in particolare all'opera 
dell'episcopato di Carlo Magno e dei suoi immediati successori, che si impe
gnò a ristrutturare i territori rurali e a dotarli di strumenti giuridici di or
ganizzazione, tra i quali la nota Collectio canonum novariensis, più volte 
trascritta fino all'inizio del XII secolo. Si assiste ad una evoluzione della 
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funzione del territorio pievano, come quello di Proh, ricco di castelli, da 
zona di difesa dei prodotti e degli abitanti a zona strategica nel XII secolo. 
Il volume risponde all'intento principale dei collaboratori di proporre una 
rassegna del panorama incredibilmente vasto delle testimonianze reperite 
piuttosto che di offrire conclusioni. M. C. 

Suzanne Fonay Wemple, Atto of Vercelli. Church, State and Christian 
Society in Tenth Century Italy, Temi e Testi 27, Roma (Edizioni di Storia e 
Letteratura) 1979, VIII, 249 S., 2 BL, 2 Faks., Lit. 18.000. - Atto von 
Vercelli, Bischof seiner Vaterstadt von 924 bis zu seinem Tode (wahrschein
lich 961), hat im quellenarmen und dramatisch instabilen 10. Jh. ein auch 
quantitativ bemerkenswertes literarisches (Euvre hinterlassen (in Migne 
PL 134 ca. 900 Spalten); neben Interessantem und Wichtigem im Bereich 
der Exegese und der Rechtswissenschaft hat er eine geradezu aufregende 
Schrift zur politischen Theorie seiner Zeit verfaßt, das „Polipticum sive 
perpendiculum" (ca. 955), in dem er in einer durch das manierierte Stilmittel 
der „scinderatio" und durch ausgewählt dunkle und entlegene Worte zu
sätzlich verfremdeten und verklausulierten Sprache die Mechanik politi
scher Machtbildung, Machterhaltung und Machtverlustes in seiner Zeit in 
unbestechlicher Klarheit auseinandersetzte. Seit P. E. Schramm 1929 diesen 
Text der Aufmerksamkeit seiner Fachkollegen empfohlen hatte, hat sich 
zwar die Zahl der Diss., die dem Autor galten, vermehrt, von einer größeren 
Bekanntheit Attos wird man jedoch auch heute nicht sprechen können. 
Auch das vorliegende Buch ist ursprünglich eine Diss. gewesen (Columbia 
University 1967 [vgl. Diss. Abstracts XXXI, S. 1715 A, nr. 70-18870]), die 
nach der Methode der ,,Life and Letters Biography" vorgehend (soweit sie 
im 10. Jh. anwendbar ist), kenntnisreich und geduldig den Autor wenigstens 
aus seinen verschiedenen literarischen Schriften genauer kennenzulernen 
versucht. Die - allerdings leicht vordatierten - sozialgeschichtlichen Ergeb
nisse Cinzio Violantes zur gesellschaftlichen Entwicklung Norditaliens im 
10. Jh. liefern den plausiblen Referenzrahmen, in den der aristokratische 
Kirchenmann, Reformer und konservative Zeitkritiker eingefügt wird. Da
bei bleibt die Methode vorwiegend literargeschichtlich. Besonders wertvoll 
sind die Analysen zu Attos kirchenrechtlichen Arbeiten und Stellungnah
men, zu ihren Quellen und Werkzeugen (hier konnte Vf. auf einen eigenen 
Aufsatz in Tradtitio 26 [1970] zurückgreifen, der in das Buch, z.T. als Ap
pendix, integriert wurde). Die Briefe und Predigten werden ebenso vorge
stellt. Auch Attos Kommentare zu den paulinischen Briefen (die sich, wie 
hier erneut festgestellt wird, nur teilweise und am Anfang als relativ selb
ständige Kompilation, zunehmend aber als Abbreviationen und schließlich 
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als Übernahmen aus den Kommentaren des Claudius von Turin, f ca. 827, 
erweisen) werden eingehend behandelt. (Die größere Studie von W. Af f eldt, 
Die weltliche Gewalt in der Paulus-Exegese, Forschungen zur Kirchen- und 
Dogmengeschichte 22, Göttingen 1969, hätte freilich mit erheblichem Ge
winn herangezogen werden können, vgl. dort S. 117f., 129-135, 254f., 260). 
Was zur Analyse des „Polipticum" gesagt wird, ist wohl alles vernünftig 
(wenn auch die Einordnung in die karolingische Tradition etwas schematisch 
erfolgt), gewiß aber nicht abschließend. Literarisch haben wir wohl einen 
Text vor uns, den man im MA. als ,,satira" bezeichnet hätte. - Die Frage des 
„Machiavellismus" dieser Theorie läßt sich wohl doch nicht so kurzschlüssig 
(wie S. 99f.) erledigen. Daß in einem abschließenden Kapitel Atto mit Pe
trus Damiani verglichen wird, scheint weniger glücklich, da der überzeugte 
Bischof Atto anderen Lebenskreisen verpflichtet war als der monastische 
Reformer des 11. Jh. (hätte da nicht eher ein Vergleich mit Adalbero von 
Laon nahegelegen ? Der freilich hätte keine unmittelbare Verbindungslinie 
zur Gregorianischen Reform erbracht!). Insgesamt ist zu bemerken, daß 
Vf. sich neuere Forschungen, besonders des deutschen Sprachgebietes, nicht 
mehr zunutze macht, die ihr hätten weiterhelfen können (Zu den karolingi-
schen Fürstenspiegeln wäre die Diss. von H. H. Anton [von 1968] heranzu
ziehen; zu Pseudo-Isidors Einfluß und Verbreitung im Frühmittelalter das 
monumentale Werk H. Fuhrmanns [1972-1974]; die S. 120 vermißte 
Analyse der kanonistischen Quellen Humberts von Moyenmoutier hat 1970 
H, Hoesch vorgelegt; zu Gottschalk von Sachsen hätte die Studie von K. 
Vielhaber [1956] Beachtung verdient, usw.; S. 42 Anm. 106 ist ein völlig 
entstelltes griechisches Zitat stehengeblieben ; S. 97 sind die letzten beiden 
Zeilen des Textes beim Druck ausgefallen). Zu loben bleibt die Materialfülle, 
die in den „Appendices II-IV" ausgebreitet wird (Handschriften von Attos 
Werken, literarische und juristische Quellenindices zu Attos GEuvre), und 
die gewiß für weitere Forschungen eine willkommene Erleichterung und 
solide Basis bereitstellt. Für die insgesamt sympathische Präsentation 
eines zu Unrecht vernachlässigten Autors wird man Vf. jedenfalls am besten 
damit danken, daß man sich den Schriften Attos wieder verstärkt zuwendet. 

J. M. 

Hagen Keller, Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Ober
italien (9. bis 12. Jahrhundert), Bibliothek des Deutschen Historischen In
stituts in Rom 52, Tübingen (Niemeyer) 1979, XIII, 463 S., DM 108. -
L'A. esamina un problema mai affrontato né negli studi europei sul feudale* 
simo né nelle indagini comparate sulla storia urbana. La differenziazione di 
tre ordines (capitami, valvassores e popvlus) accertata nelle città imperiali 
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italiane del secolo XII deriva da una gerarchia feudale introdotta nell'ordi
namento sociale tardocarolingio. I capitanei, che compaiono come diretti 
successori della vecchia aristocrazia, seppero costruirsi il loro dominio grazie 
ai beni allodiali, ai feudi ed ai diritti pubblici che avevano* La casta dei 
valvassori è invece formata da ex liberi ; a questi ultimi poterono affiancarsi 
vecchie schiatte nobiliari incapaci di formare un proprio dominio. Essi — 
i valvassori - conducono vita cavalleresca e, attraverso i feudi ricevuti dalle 
mani dei capitatisi, partecipano al potere. A partire dalTXI secolo si fondono 
con l'alta nobiltà nella casta dei milites: da qui deriva la divisione fra 
nobiltà (capitanei e valvassores) e popolo (populus, plebei, populäres). Nel 
contado questo infimo strato sociale è inglobato nell'orde rusticorum, con 
diritti e doveri ben definiti. I mutamenti sociali avvenuti nei secoli IX e X 
avevano messo la nobiltà di capitanei e valvassores in rapporti stretti con le 
corti feudali dei vescovi. Sia grazie a questa loro posizione, sia grazie ai loro 
possedimenti e diritti urbani, questa casta nobile - che nel contado aveva una 
solida base economica - si inserisce nei comuni allora in formazione. - La 
presente indagine, che affaccia numerosi nuovi problemi e ne chiarisce 
altrettanti, è stata elaborata soprattutto sulla scorta di materiale relativo 
alla Lombardia e più precisamente al Milanese, in base allo stato delle ricer
che allora esistente. Altre indagini estese ad altre zone dell'Italia potrebbero 
comportare qualche modifica, ma comunque la problematica precisa su cui 
si incentra questo pregevole lavoro rimarrà come base per ogni ulteriore 
trattazione di questo tema. Gerhard Rösch 

Domenico Sella, Crisis and Continuity. The Economy of Spanish 
Lombardy in the Seventeenth Century, Cambridge/Mass. - London (Har
vard University Pr.) 1979, XI, 255 S., 1 Kt., 5 Tab. - Die Auswertung um
fangreichen, bisher ungenützten Quellenmaterials (es stammt überwiegend 
aus zwei Mailänder Archiven : dem Archivio Storico Civico und dem Archivio 
di Stato) hat den Autor in einem wesentlichen Punkt zu einer Neubewertung 
der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung in der spanischen Lombardei wäh
rend des 17. Jh. geführt - zu einer Neubewertung, die eine kritische (Teil-) 
Revision der Forschungsergebnisse und Interpretationen der letzten zwei 
Jahrzehnte zum Thema der gesamtitalienischen Krise des Seicento in sich 
schließt. Zwar übernimmt bzw. bestätigt S. in seiner Untersuchung die von 
zahlreichen Forschungsbeiträgen erarbeiteten Fakten und Thesen hinsicht
lich der einschneidenden, langdauernden ökonomischen und gesellschaftli
chen Krise, zu der es auch und gerade in den lombardischen Städten gekom
men ist, und er rüttelt nur wenig an den mehr oder weniger umfassenden 
Erklärungsmodellen, mit denen Sozial- und Wirtschaftshistoriker in der 
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jüngeren Vergangenheit die Ursachen und den Verlauf dieser - seiner Auf
fassung nach allerdings vor allem auf das Verharren in veralteten, den neuen 
Erfordernissen nicht mehr angepaßten Produktionsformen und Marktstruk
turen zurückzuführenden - Krise in den Griff zu bekommen oder auf den 
Begriff zu bringen versucht haben; doch hebt er erstmals die grundlegenden 
Unterschiede heraus, die die Entwicklung einerseits in den Städten, anderer
seits auf dem Land gekennzeichnet haben, und belegt in überzeugender 
Weise, daß die Agrarwirtschaft und die handwerkliche Produktivität im 
ländlichen Bereich unerwartet geringe Einbußen erlitten haben oder dank 
ihrer größeren Flexibilität sogar gestärkt aus der anhaltenden Regressions
phase hervorgegangen sind. Besonders überraschend, aber bestens doku
mentiert erscheint der Nachweis, daß das Phänomen der sogenannten „Re-
feudalisierung" - und das heißt: die Wiederbelebung und rücksichtslose 
Intensivierung alter feudaler Rechtsprivilegien samt ihren negativen Aus
wirkungen auf den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Status der 
bäuerlichen Bevölkerung -, das in fast allen anderen einschlägigen For
schungsbeiträgen eine so gewichtige Rolle spielt, in der Lombardei offenbar 
in nur sehr eingeschränktem Maß und jedenfalls ohne generell abträgliche 
Folgen aufgetreten ist. Offen bleibt allerdings die Frage, ob dies als eine 
spezifisch lombardische Erscheinung zu werten ist, die auf Besonderheiten 
der dortigen Interessen- und Machtverhältnisse zwischen Zentralgewalt, 
Feudalherren, Grundbesitzern und bäuerlichen Untertanen zurückzuführen 
wäre, oder ob von entsprechend unvoreingenommenen Untersuchungen 
ähnlich unerwartete Ergebnisse auch hinsichtlich anderer (nord)italienischer 
Regionen zu erwarten wären. G. L. 

Xenio Toscani, Il clero lombardo dall'Ancien regime alla Restaura
zione. Religione e società 8, Bologna (Il Mulino) 1979, 437 S., Lit. 12.000. -
Das Interesse an der Soziologie des Klerus entwickelte sich vor allem in 
unserem Jahrhundert, vornehmlich, um dem Phänomen der sog. Dechri-
stianisierung auf die Spur zu kommen. In jüngster Zeit haben sich zuneh
mend auch Historiker dem Studium der Geschichte der Priesterweihen zu
gewandt, da dies eine Möglichkeit darstellt, Aufschluß über das religiöse 
Verhalten größerer Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Toscani wendet den 
in den Arbeiten von Le Bras, Frijhof, Julia und anderen vorgeprägten An
satz, in der Zahl der Ordinationen, ihrer regionalen, sozialen und zeitlichen 
Verteilung einen Indikator für die Annahme gewisser Werte (,,una perce
zione collettiva di valori") durch unterschiedliche Gruppen zu sehen, auf 
die Gebiete der Lombardei und auf die fünf Jahrzehnte zwischen 1760/70 
und 1810/20 an. Dies ist nicht zuletzt wegen der politischen Struktur der 
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Region besonders aufschlußreich, denn bis zum Jahre 1797 gehörten die 
Bistümer Brescia, Bergamo und Crema politisch zur Republik Venedig, die 
Bistümer Mailand, Como, Lodi, Cremona, Mantua und Pavia zu Habsburg/ 
Österreich. Diese Bistümer sind somit ab 1765 Schauplatz und Exerzierfeld 
der theresianisch-josephinischen Reformen gewesen. Nach den Umwälzun
gen der Revolutionszeit stand die Lombardei dann ab 1814 insgesamt unter 
österreichischer Herrschaft. Die Untersuchung geht Bistum für Bistum nach 
den gleichen Prinzipien vor. In ihrem Verlauf gelingt es dem Vf. sehr gut, 
die zentrale Feststellung, daß ein grundsätzlicher, etwa ab der Mitte des 
18. Jh. sich herausbildender Unterschied zwischen venezianischer und 
österreichischer Lombardei bestehe, auf quantitativer Basis mit Konturen 
zu versehen. Der Unterschied zwischen den beiden Regionen wird dabei 
nicht in erster Linie durch die Wirkungen der staatlichen Gesetzgebung ge
prägt, sondern er zeichnet sich bei den österreichischen Bistümern bereits 
vorher ab und bleibt über das Jahr 1797 hinaus bestehen. Wie bei quantita
tiven Analysen üblich, ist das Aufdecken der Strukturen die eine (mühselige) 
Seite, ihre Interpretation die andere. Toscani zieht hierzu im wesentlichen 
Akten aus den Bistumsverwaltungen heran (das Quellenverzeichnis weist 
auf 30 Seiten 38 benutzte Archive aus). Seine Analysen finden aber am 
relativ kargen sozialbiographischen Material ihre Grenze. Peter Schmidt 

Marino Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaura
zione, Einaudi Paperbacks 114, Torino (Einaudi) 1980, Vili, 426 S., Lit. 
18.000. - Mailand erlebt während der Restauration eine außerordentliche 
Blüte des Verlags- und Bücherwesens. Nicht wenig trug dazu die Auflösung 
der napoleonischen Verwaltungsapparate durch die Österreicher bei, die 
eine Vielzahl Gebildeter freisetzte - häufig waren sie nunmehr jeglicher 
Einkünfte beraubt. Und hier beginnt die minutiöse, aus einer überreichen 
Quellenlektüre gespeiste Darstellung. Zunächst verfolgt sie die Herausbil
dung des modernen Verlagswesens, das sich vor allem durch den spekulati
ven Charakter seiner Projekte auszeichnet. Gleichzeitig sieht sich der Unter
nehmer einer durch den mangelnden Schutz der Autorenrechte nur noch 
verstärkten Konkurrenz gegenüber. Und dennoch bleibt er gebunden an die 
„idea della bottega artigiana, . . . dove torchio, banco di vendita, e attività 
editoriale sono momenti male distinguibili". Gleichzeitigkeit des Ungleich
zeitigen also. Als Mitarbeiter an seinen vielfältigen, im einzelnen genau be
schriebenen Vorhaben bieten sich dem so charakterisierten Unternehmer, 
„libraio-editore", eben jene freigesetzten Intellektuellen an, aber auch an
dere, jüngere, die erst gar nicht nach öffentlichen Ämtern strebten. Der Vf. 
schildert ihren Kampf um die zum Leben notwendigen „quattro magri luigi" 
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(Niccolò Tommaseo), deren sie sich nur bei der Ausführung von Auftrags
arbeiten sicher sein können - eigene, unabhängige Werke sind wenig gefragt. 
Die Vorstellung dieser ersten „intellettuali di professione" ist von höchstem 
Interesse : trägt sie doch zu der immer wieder notwendigen Diskussion um 
die Aufgabe und Stellung des Intellektuellen bei. Nicht umsonst unterstreicht 
B., Professor für neuere Geschichte zunächst an der mailändischen und heute 
an der venezianischen Universität, daß gerade das Klima im Mailand der 
'60er Jahre seine Aufmerksamkeit auf ihre Geschichte lenkte. Eine inhalt
liche Analyse der nonkonformistischen Positionen jener Intellektuellen 
konnte und wollte der Vf. nicht leisten; ihm ging es um ihre zumindest für 
Italien noch wenig erforschte soziale Stellung in jener Zeit. Gerhard Kuck 

Jörg J a rnu t , Bergamo 568-1098, Verfassungs-, Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte einer lombardischen Stadt im Mittelalter, Vierteljahr
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 67, Wiesbaden (Stei
ner) 1979, VI, 330 S. DM 72. - L'autore, che non è nuovo ai problemi di 
storia medioevale bergamasca, essendosi occupato anche della singolare 
costruzione civile altomedioevale di Calepio (Collocazione storica del Palaz-
zetto di Calepio, Bergomum 68,1974, pp. 75-81), in questa sua dissertazione 
presentata per la ubera docenza, si propone di fornire alcuni contributi alla 
conoscenza di Bergamo medioevale, smembrando il lavoro in storia degli 
avvenimenti, della costituzione, della società e dell'economia. L'opera si 
affianca alla Storia generale di Bergamo e dei Bergamaschi di Bortolo 
Belot t i di cui è attualmente in corso di stampa l'aggiornamento critico-
bibliografico, che nella parte riguardante il Medioevo pecca in profondità, 
non essendo il curatore uno specialista, ma che poggia per la documentazione 
sul validissimo Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis del 
canonico Mario Lupo, una raccolta dei documenti appartenuti ai fondi 
bergamaschi più significativi. L'indagine in questo settore della storia berga
masca è ardua e difficoltosa per la scarsità e la frammentarietà della docu
mentazione relativa ai sec. VII-XI e per la mancanza di una letteratura 
contemporanea del genere cronachistico che ponga al centro dell'attenzione 
la città. Anche la cronaca di prete Andrea, il continuatore dell'Historia 
Langobardorum parla raramente e casualmente di Bergamo e solo con il 
Pergaminus di Mosè del Brolo fruiamo di una preziosa testimonianza del 
primo periodo di Bergamo comunale, durante l'episcopato di Ambrogio 
Mozzi, quando matura una nuova coscienza civica che non identifica più la 
città nella sede episcopale, ma che è pronta a sostenere la difesa dell'auto
nomia comunale. I documenti relativi invece al X secolo, quando la città fu 
il centro di uno dei più importanti ducati del regno longobardo sino al XII, 
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quando divenne un importante comune lombardo, si fanno più numerosi e 
consistenti. La ricerca copre quindi il periodo compreso tra l'occupazione 
longobarda, che mutò decisamente la struttura sociale d'Italia fino alla 
deposizione del vescovo Arnolfo (1098) che significò politicamente e giuridi
camente una tappa verso la formazione del Comune, e l'area che vide 
l'estendersi graduale dei confini del ducatus e del comitatiis. Per Bergamo si 
verifica la coincidenza fortunata di una descrizione contemporanea dei con
fini, pervenutaci attraverso un documento fatto approntare probabilmente 
dal vescovo Atto nel 1041 e che passò per un diploma del re Enrico III, 
confermato però anche dall'imperatore Federico I nel 1156 per il vescovo 
Gerardo: „prima in valle que dicitur Valtellina, secunda autem usque in 
ripa fluminis quod vocatur Adda, tertia scilicet ad Oculum flumen illius 
loci decurrentis, quarta quoque usque ad cortem quam dicunt homines 
Casale Butano*' (p. 6). Delineati i problemi che una ricerca in questo ambito 
comporta, precisato lo stato della documentazione e dichiarata la difficoltà 
di ottenere risultati considerevoli quantitativamente nell'ambito della storia 
della costituzione, l'autore procede nell'esposizione dei vari settori, utiliz
zando le fonti a disposizione e gli studi precedenti, cui si affida, soprattutto 
per questi ultimi, troppo ciecamente, come avviene per il repertorio degli 
antichi vescovi di F. Savio, da cui riprende la cronologia dei vescovi dal VII 
all'XI secolo senza integrarlo. Il Savio infatti registra sotto il solo nome di 
Antoninus due vescovi, Antoninus di cui sono attestate due date, prima del 
700 e 727, e Antonius, 727, distinzione indubbia e già dimostrata con docu
mentazione valida dal Lupo, Codex, I, 380. Viene inoltre dimenticata a volte 
anche la frammentarietà, dichiarata espressamente, della documentazione 
quando lo Jarnut tenta di inserire i dati scarsi in un sistema di più ampio 
respiro o nella formulazione di un quadro complessivo. Abbastanza incerta 
è la sua supposizione che Recone, cui era stato affidato il vescovato di Ber
gamo da Ugo di Vienna, appoggiasse la politica di Ugo diretta contro i 
Giselbertini, poiché non si possono fornire prove che testimonino una politica 
antigiselbertina del re e tensioni tra conte e vescovo, il quale per altro non 
risulta presente a nessun diploma di Ugo e non prende parte a nessuna udien
za. Rimane quindi ancora problematico il rapporto tra potere episcopale e 
quello comitale nel X secolo, periodo in cui il vescovo di Bergamo perde 
gradatamente il suo influsso politico mentre ascende la famiglia potente dei 
Giselbertini. Completano l'opera una tavola delle misure agrarie usate a 
Bergamo, un glossario di termini longobardici, alcune schede bibliografiche 
sui conti e un elenco di tutti i documenti citati nel corso del lavoro. M. C. 
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William H. McNeill, Venezia - il cardine d'Europa 1081-1797, Roma 
(Il Veltro) 1979, 388 S., Lit. 15.000, - Italienische Übersetzung der Original
ausgabe, die 1974 in Chicago erschienen ist unter dem Titel „Venice, the 
Hinge of Europe 1081-1797 ". Die Veröffentlichung hatte damals von italie
nischen Rezensenten lobende Kritik erfahren wegen der neuartigen, gelun
genen Herausarbeitung der wechselseitigen kulturellen Einflüsse, die Vene
dig zwischen Westeuropa, Byzanz und der islamisch-arabischen Welt ver
mittelt hat, G. L. 

Eva S, Rösch Widmann, I Widmann: Le vicende di una famiglia 
veneziana dal Cinquecento all'Ottocento, Centro Tedesco di Studi Vene
ziani, Quaderni 15, Venezia 1980, 29. S. m. Abb., 2 Falttaf. - Die genealogi
sche Studie skizziert die Geschichte der - ursprünglich aus Augsburg stam
menden - Familie Widmann seit ihrer Festsetzung in Venedig : ihre kauf
männischen Erfolge, ihren sozialen Aufstieg und ihre Verbindungen mit dem 
venezianischen Adel, die Gütererwerbungen in Kärnten und im Veneto, die 
kirchlich-kuriale Karriere einzelner Familienmitglieder, ihr künstlerisches 
und literarisches Mäzenatentum. G. L. 

Johan Plesner, Una rivoluzione stradale del Dugento. Presentazione 
di Thomas Szabó, Firenze (Papafava) 1979, XIX, 103 S. m. 1 Bild u. 2 Kt. -
Der unveränderte Nachdruck dieser 1938 postum erschienenen Arbeit macht 
einen viel zitierten und schwer erreichbaren Klassiker der Verkehrsge
schichte der Toskana wieder zugänglich. Auf jüngere Arbeiten über die Ent
stehung der Pievenorganisation gestützt, setzt sich das Vorwort mit der 
These Plesners auseinander, nach der die Pieven in Anlehnung an spätantike 
„Straßenbezirke" entstanden seien und von diesen die Verantwortung für 
den Straßen- und Brückenbau übernommen und durch das ganze Mittel
alter gewahrt hätten. Th. Sz. 

Francesca Klein, Considerazioni sull'ideologia della città di Firenze 
tra Trecento e Quattrocento (Giovanni Villani-Leonardo Bruni), Ricerche 
storiche 10 (1980) S. 311-336, - Untersucht Villanis Chronik und Brunis 
„Laudatio" sowie seine „Historiae" im Hinblick auf die Problematik der 
Entstehung des Territorialstaates. H. M. G. 

Dale Kent, The Rise of the Medici, Faction in Florence, 1426-1434, 
Oxford (Oxford Univ. Pr.) 1978, VIII, 389 S„ 2 Taf., £ 15. - Der erste Teü 
dieser überarbeiteten Londoner Dissertation von 1971 aus der Schule von 
Nicolai Rubinstein ist methodisch zweifellos der interessantere, weil hier 
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Vf. mit Hilfe des reichen Florentiner Archivmaterials eine gesellschafts
politische Analyse jener äußerst komplexen, auf familiären, verwandt
schaftlichen, wirtschaftlichen und nachbarschaftlichen Bindungen beruhen
den Gruppierungen vorlegt, welche die Strukturen für die beiden in der Zeit 
von 1426 bis 1434 in Florenz herrschenden Parteien, die Medici und die zuerst 
von Niccolò da Uzzano und später von Rinaldo degü Albizzi angeführte 
Gegenpartei, abgeben. Im zweiten Teil wird der historische Ablauf der Er
eignisse von 1426 bis zur Rückkehr der Medici aus dem Exil (1434) und dem 
damit verbundenen steilen Aufstieg zur bedeutendsten Familie der Arno
stadt geschildert. Bei den Geschehnissen der Jahre 1426-34 handelt es sich -
so das Fazit von Kent -, weder um Klassenkämpfe noch um ideologische 
Konflikte, sondern letztlich um persönliche Machtkämpfe zwischen den 
Vertretern der herrschenden Klasse, Ein ebenso nützliches wie anregendes 
Buch, an dem keiner vorbeigehen kann, der sich mit der Geschichte von 
Florenz im Quattrocento beschäftigt. H. M. G. 

Cünzio Violante, Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo, 
Saggi e ricerche, Bari (Dedalo) 1980, 399 S., 1 Kt., Lit. 10.000. - Acht auf 
Pisa bezügliche und z.T. schwer erreichbare Aufsätze des Vf. werden hier, 
mit Nachträgen und mit geringen Veränderungen - die teilweise auch in 
die ursprünglichen Titel eingreifen - wieder abgedruckt. In seinem Vorwort 
(S. 7-12) postuliert V. ein kontinuierliches Ansteigen der Geldwirtschaft 
seit dem 9. Jh. und stellt erneut die Frage nach dem Übergang von der Kom
mune zum „modernen Staat". - Die brillanten Seiten „Pisa altomedioevale, 
città »retratta*" (1974, S. 16-24) zeigen die geschrumpfte Civitas, die sich 
auf die Osthälfte ihres ursprünglichen Mauerringes zurückgezogen hatte und 
die im IL Jh. von hier aus das urbanistische Wachstum beginnt. Damit ist 
zugleich ein Parallelfall zum „geschrumpften" Bologna aufgezeigt und die 
These, daß Pisa 1155 erstmals ummauert wurde, widerlegt. - „Nobiltà e 
chiese nei secoli XI e XII : la progenie di Ildiberto Albizo e il monastero di 
S. Matteo" (1968, S. 25-65) stellt in den Albizoniden eine Familie vor, die 
sowohl in der vor- als auch in der frühkommunalen Zeit zur politischen 
Führungsschicht der Stadt gehörte. - „Le origini del debito pubblico e lo 
sviluppo costituzionale del Comune" (1979, S. 67-100) greift die These 
Volpes von den privatistischen Anfängen der Kommune auf, indem gezeigt 
wird, daß für die Schulden Pisas die Konsuln noch in den 60er Jahren des 
12. Jh. als persönlich haftend zeichneten und daß diese Verbindlichkeiten 
erst in den 70er Jahren auch rechtlich als Anleihen der Kommune begrifiFen 
und zusammengefaßt wurden. - „Imposte dirette e debito pubblico nel basso 
medioevo" (1964, S. 101-169) verfolgt die Verschuldungs- und Besteuerungs-
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politik Pisas bis 1427, wobei Schlaglichter auf die Schachzüge der Kommune 
zur Erleichterung der Zinsentilgung fallen. Die Höhe der Staatsschulden, 
die 1371 65.000 fl. betragen, zeigt - dies sei nebenbei bemerkt - den Abstand 
zu den wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten der Rivalin Florenz : 
Die Staatsschulden dieser bedeutendsten Stadt der Toskana betrugen be
reits 1342 800.000 und am Ende des 14. Jh. 3.000.000 fl. - „Zecca e mone-
tieri nei mutamenti costituzionali e sociali fra Due e Trecento" (1954, 
S. 171-251) ordnet die Reform der Münze von 1318 in einen weiteren Zu
sammenhang ein. - „L'arte dei sarti nello svolgimento del sistema corpora
tivo (secoli XIII-XV)" (1957, S. 253-298) verfolgt die Herauslösung der 
Schneider aus der Unterordnung unter die Curia dei Mercanti bis zur Ent
stehung einer eigenen Schneiderzunft. - „Per la storia dell* amministrazione 
del contado nel Trecento" (1975, S. 299-312) weist darauf hin, daß das 
Konzept der wirtschafts- und rechtsgeschichtlichen Schule von der Terri
torialität der kommunalen Herrschaft verfeinerungsbedürftig sei: Es gelte 
die Territorialisierungsbestrebungen auch des Adels - die wie diejenigen der 
Kommune auf das IL Jh. zurückgingen - zu verfolgen und die Durchlöche
rung des kommunalen Territoriums durch konkurrierende Kräfte zu be
achten. - „Gioacchino Volpe e gli studi storici su Pisa medioevale'* (1970, 
S. 313-380) skizziert mit bestechender Klarheit die vielfältigen Einflüsse, 
unter denen Volpes vibrierende Vision der ma. Geschichte Pisas entstand, 
und zeichnet seinen Einfluß sowie die Weiterführung und Veränderung 
seiner Thesen von Silva und Rossi-Sabatini über Cristiani und Banti bis 
Tangheroni nach. Th. Sz. 

G. Rosset t i , M. C. Pra tes i , G. Garzella, M. B. Guzzardi, G. 
Luglio, C. Sturmann, Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di 
una classe di governo. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia, Facoltà di lettere 
deirUniv. di Pisa 10, Pisa (Pacini) 1979, XLI, 383 S., 30 Faltkt., Lit. 35.000. -
Gabriella Rossetti legt in diesem Bande fünf unter ihrer Leitung und nach 
einem von ihr entwickelten Konzept entstandene tesi di laurea vor. Auf eine 
einmalig breite Quellenbasis gestützt (sämtliche Pisaner Quellen bis 1208 
und z.T. auch darüber hinausgehend, wobei die Urkunden größtenteils als 
maschinenschriftliche tesi di laurea im Pisaner Seminar vorliegen), behandeln 
sie die Geschichte von fünf führenden Pisaner Familien der vor- und früh
kommunalen Zeit. Die Ergebnisse der fünf Arbeiten sind in über 30 Falt
karten zusammengefaßt, die jeweils den Stammbaum, Grund- und Land
besitz und die öffentlichen Aktivitäten der Familien verzeichnen und die 
von einer laufenden Darstellung flankiert werden. Im einzelnen ergibt sich 
für jede Familie ein weit verzweigter Stammbaum, in dem die einzelnen Äste 
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mitunter eigene Familiennamen annehmen können. Ihre Liegenschaften 
sind über die Stadt und über das Territorium in einem Umkreis bis zu 20 km 
um Pisa verstreut (vgl. die beigelegte Karte von Pisa und eines Teils des 
Territoriums). Die Mitglieder der Familien beteiligen sich seit dem Anfang 
des 11. Jh. am öffentlichen Leben: als vicecomes, iudex imperatoria /regia, 
dux, notarius imperatoria/regia, Zeuge des markgräflichen Gerichtes etc. in 
vorkommunaler Zeit und als conaid, cauaidicus, iudex, notariua, Gesandt
schaftsmitglied, potestaa etc. in kommunaler Zeit. - In ihrer Einleitung zieht 
Rossetti die Bilanz aus diesen Untersuchungen, in denen Familiengeschichte 
zu einem Stück Kommunalgeschichte wird. Die zwei Thesen der Kommunal
entstehung, die Kommune sei aus einer privaten Schwurgemeinschaft von 
Familien (Volpe) bzw. im Schatten des Bischofs, der seit der Ottonenzeit 
öffentliche Funktionen ausübte, entstanden (zuletzt Cassandro), müßten 
einander angenähert werden: Als Helfer der öffentlichen Gewalt und in 
deren Schatten habe sich - wie das Pisaner Beispiel zeige - eine Führungs
schicht entwickelt, die zur Führungsschicht der Kommune wurde. Der Zu
sammenschluß zu einer Schwurgemeinschaft (ob öffentlich konstituiert oder 
wortlos gelebt) habe aber von vornherein öffentliche Züge getragen, da die 
genannten Familien bereits zuvor Träger von öffentlichen Funktionen wa
ren. Th. Sz. 

Gabriella Rosset t i , Franca Leverot t i , Gabriella Garzella, Fabio 
Redi, Chiara Frugoni, Massimo Carmassi, Un palazzo, una città: il 
Palazzo Lanfranchi in Pisa, Pisa (Pacini) 1980, 290 S., 56 Taf., 3 Kt., 224 
Fot., Lit. 40.000. - Die Restaurierung des heute kommunalen Palazzo 
Lanfranchi gab den Anlaß für die Entstehung dieses Bandes, in dem die 
Arbeiten von drei Historikern, zwei Kunsthistorikern und einem Architekten 
vorgelegt werden. Rossetti, deren Verdienst es ist, daß ein akademisches 
Team dem leitenden Architekten historisch deutend zur Seite stand, weist 
in ihrer Einleitung (S. 19-28) darauf hin, daß sich die Bautätigkeit in Pisa 
seit dem 15. Jh. auf die Umgestaltung des Bestehenden beschränkte und daß 
eine sachgerechte Restaurierung diese Strukturen bewahren müsse. F. 
Leverotti (S. 39-61) schildert die urbanistische Entwicklung des Stadtteils 
Chinzica im 11. u, 12. Jh. anhand von Kirchengründungen und der privaten 
Bautätigkeit, die von der ländlichen coaaina zur städtischen casa bzw. domus 
führt. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie der Entwicklung des Pfarr-
sprengels S. Martino, dem Standort des späteren Palazzo Lanfranchi. - G. 
Garzella (S. 63-78) zeigt anhand der Besitzgeschichte der Familie Lanfranchi 
(12.-16. Jh.), daß diese ihren Besitzschwerpunkt zunächst in der alten civitas 
hatte, und daß der nach ihr benannte Palast in Chinzica, von dem Elemente 
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schon 1328 faßbar sind, erst 1539 von der Familie erworben wurde. - F. Redi 
(S. 79-119) legt eine detaillierte Karte vor, in der die datierbaren Bauten 
(9.-15, Jh.) des Stadtviertels Chinzica verzeichnet sind und beschreibt ein
gehend die Entstehung der vier auf die Arnofront schauenden sowie der drei 
rückwärtigen Gebäude des 13.-14, Jh., die 1539 zum heutigen Palazzo Lan
franco umgestaltet wurden. - C. Frugoni (S. 141-58) datiert die - teils direkt 
auf die Ziegelwand, teils auf den Verputz aufgetragenen - Dekorationen der 
Räume in das 13.-14. Jh. In der vorgetäuschten Verkleidung ganzer Wän
de mit Grauwerk, dem Symbol für Reichtum und Ansehen, erkennt Vf. den 
Versuch der begüterten Bewohner der Räume, mit sparsamen Mitteln Prunk 
zu entfalten und damit einen sozialen Anspruch zu dokumentieren. - M. 
Carmassi (S. 159-172) schließlich, der Architekt, der die Arbeiten leitete, 
schildert die ursprünglichen Restaurierungspläne und erläutert die Ergeb
nisse der Restaurierung anhand der Pläne der Fassaden, Längs- und Quer
schnitte durch das Gebäude und axonometrischen Darstellungen des Bau
komplexes sowie seiner einzelnen Teile. - Die Bedeutung dieses mit sprechen
dem Bildmaterial reich ausgestatteten Bandes besteht darin, daß er anhand 
der Baugeschichte eines Palastes die These dokumentiert, daß der Baube
stand eines Großteils des heutigen Pisa noch erkennbare ma. Strukturen 
aufweist. Damit wird zugleich ein Restaurierungsschema für eine Stadt ent
worfen, von der die Fremden nur den gepflegten Komplex um den Schiefen 
Turm kennen, die hinter ihren staubigen Fassaden und bröckelndem Putz 
aber wertvolle ma. Baustrukturen verbirgt, die es hervorzuholen gilt. -
Diesem ersten Band über Pisa sollen in Kürze zwei weitere folgen : Der eine 
wird der Topographie, Urbanistik und Demographie der Stadt, der andere 
der Typologie ihrer kirchlichen und weltlichen Architektur gewidmet sein. 

Th. Sz. 

Mario Caravale-Alberto Caracciolo, Lo Stato Pontificio da Mar
tino V a Pio IX, Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, voi. 14, Torino 
(UTET) 1978, XVI, 793 S., Lit. 30.000, - In der von Giuseppe Galasso hg. 
„Storia d'Italia1*, die sich im Gegensatz zur Einaudischen Geschichte Ita
liens sowohl chronologisch als auch regionalgeschichtlich gliedert, darf der 
vorhegende Bd. erhöhtes Interesse beanspruchen. Denn eine Geschichte des 
Kirchenstaates hat es seit fast hundert Jahren nicht mehr gegeben - seitdem 
der in Venedig lebende Privatgelehrte Moritz Brosch in der damals bereits 
auslaufenden, methodisch und konzeptionell in den Hintergrund getretenen 
Heeren-Uckertschen Staatengeschichte eine „Geschichte des Kirchen
staates" in zwei Bänden veröffentlicht hatte. Von vorneherein ist also das 
Erscheinen eines solchen Werkes außerordentlich zu begrüßen. Die beiden 
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Autoren haben sich das Volumen des Bandes fast halbiert (374 und 363 Sei
ten), jedoch umfaßt Caravales Teil (Martin V. bis Gregor XIII.; d.h. 1417-
1585) nur 168 Jahre, während Caracciolo auf demselben Raum die Zeit von 
1585 bis 1870, also 285 Jahre zu bewältigen hatte; eine Schwerpunkt
setzung, die also doch dem Renaissance-Kirchenstaat einen deutlichen Vor
rang einräumt. - So groß die Zahl der monographischen Untersuchungen zu 
zahlreichen Aspekten der Kirchenstaatsgeschichte war, die Abwesenheit 
irgendeines gültigen Vorbildes gab den Autoren die Chance eines völligen 
Neubeginns. Die Frage: wie schreibt man heute eine Staatengeschichte, 
konnte von den Autoren nicht eigens ausführlich diskutiert werden, noch 
kann sie hier angeschnitten werden. Im großen ist das Problem so gelöst: 
in einem im ganzen chronologischen Rahmen werden teils als eigene Haupt
kapitel, teils als Unterabschnitte systematische Fragestellungen, wie die 
Probleme der Verwaltungsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, des „römischen 
Hofes'c, des künstlerischen und intellektuellen Lebens, aber auch der Ge
schichte einzelner Städte und Regionen eingelagert. Bleibt der Rahmen im 
ganzen also durchaus konventionell, so entdeckt man im einzelnen eine gut 
gegliederte Fülle von präzisen Zusammenfassungen einer sonst kaum über
schaubaren Masse von Detailforschung. Fast überflüssig ist es zu erwähnen, 
daß der Kirchenstaat hier endlich jenseits alter Polemiken, auf dem Boden 
einer modernen Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte fußend, dargestellt 
wird. Dementsprechend erscheinen die Päpste auch nicht mehr so sehr wie 
früher als Angelpunkt allen Geschehens, im Guten und Bösen. Wenn ein 
Einwand zu machen ist, dann wohl der, daß in dieser Darstellung die Un-
gleichmäßigkeit der wissenschaftlichen Fundamente, die Wissenslücken und 
offenen Fragen etwas stark in den Hintergrund treten und das Bild daher 
etwas zu glatt und ebenmäßig erscheint. Man hätte auch, wie es doch in der 
italienischen Geschichtsschreibung so oft anzutreffen ist, gerne einzelne 
Kapitel ganz den offenen Fragen der Forschung, der Methodenreflexion und 
der sehr komplizierten Quellenlage gewidmet gesehen. Die Flüssigkeit der 
Darstellung hätte darunter nicht leiden müssen. Die beiden Teile enthalten 
je eine ausführliche Bibliographie, in der auch die - allerdings nur probe
weise benutzten - Archivalien, besonders aus dem Staatsarchiv in Rom, 
verzeichnet sind. Für jeden, der sich künftig mit der Geschichte des Kirchen
staates beschäftigen will, bietet das Buch eine solide Ausgangsbasis. 

Christoph Weber 

I Cistercensi e il Lazio. Atti delle giornate di studio dell'Istituto di 
Storia dell'Arte dell'Università di Roma (11-21 Maggio 1977), Roma (Multi-
grafica Editrice) 1978, X, 302 S., Lit. 30.000. - Wie der Untertitel anzeigt, 
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sind in dem Band Vorträge eines Colloquiums publiziert. Und wie bei ande
ren Kongreßberichten ist es auch - trotz des schönen und verlockenden Ti
tels - bei diesem Band nicht möglich, alle 33 Beiträge unter einem einheit
lichen Gesichtspunkt zu lesen und zu rezensieren. Die Autoren beschränkten 
sich lediglich auf das 12. und 13. Jh. Doch nach welchen Kriterien ihre Arti
kel zusammengestellt wurden, ist trotz einiger Obertitel nicht völlig ein
sichtig. Nach je einem literaturhistorischen (A. Roncagl ia) und musik
historischen (R. Monterosso) Beitrag widmen sich die meisten Autoren 
kunstgeschichtlichen Problemen. Positiv hervorzuheben und z.T. auch für 
den Historiker wertvoll sind vornehmlich die Beiträge von R. Bonelli 
(Funktionalität der Zisterzienserkirchen), W. Krönig (Historische Wertung 
der Zisterzienser-Architektur), R. Wagner-Rieger (Bedeutung von Bau
herren am Beispiel Österreich), Cr. d 'Adamo (S. Giovanni in Fiore), G. 
Davf-S. Grasso (Sizilische Zisterzienser-Architektur), M. Righe t t i 
Tosti-Croce (Zisterziensische Handschriftenillumination), A. Cadei (Bau
skulptur), dessen Artikel als methodische Einführung in anschließend fol
gende Bestandsaufnahmen der Skulpturen in einigen italienischen Zisterzen 
(Fossanova, S. Martino al Cimino, S. Galgano) dient. Mit historischen The
men befassen sich P. Zakar (Ordensgesetzgebung bis 1265: instruktiv vor 
allem für die Entwicklungsgeschichte der Charta Caritatis), R. Manselli 
(Probleme der Arbeit bei Zisterziensern und Humiliaten: sehr interessant, 
doch sehr kurz), E. Pàsz tor (Architektur, Urbanistik und Arbeit im Novus 
Ordo Joachims von Fiore: sehr informativ), P. Zerbi (Quny und Citeaux, 
bes. zur Zeit des Schismas des Pontius: nicht immer überzeugend), E. Para
tore (Funktion u. Bedeutung des hl. Bernhard: mehr rhetorisch als sachlich 
argumentierend). Die letzte Tavola rotonda befaßt sich mit dem Problem 
„Zisterzienser und Stadt", allerdings nicht mit wirtschafts- und sozial
historischen Fragestellungen - daher werden z.B. die Stadthöfe nicht be
handelt -, sondern nur hinsichtlich der Urbanistik, Wie nicht anders zu er
warten, stammt der längste Artikel von E. Guidoni (Zisterzienser u. neue 
Städte: sehr anregend » vor allem hinsichtlich der bastides in Südwest
frankreich -, doch nicht immer schlüssig). Dem folgen noch Beiträge von 
J. Raspi Serra (Beziehungen zwischen Zisterze und römischer Stadt am 
Beispiel von Falerü Novi: etwas dürftig), A. Cadei (zisterziensische Archi
tektur und städtische Bauten in Ferentino : methodisch etwas veraltet) und 
A. M. Romanini (Versuch einer Zusammenfassung: Ausführungen über 
Tre Fontane und Fossanova nicht immer einleuchtend). Die hier kurz ge
nannten Beiträge enthalten viele Anregungen, doch entsprechen sie häufig 
nicht dem Obertitel. Und zumindest der Historiker dürfte bedauern, daß 
sich kein Autor mit dem Verhältnis der Zisterzienser zum Papsttum befaßt 
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hat. Ebenso fehlen leider historische Studien über die Zisterzen in Latium 
und deren Rolle beim Aufbau des Kirchenstaates im 12. und 13. Jh. 

Bernhard Schimmelpfennig 

Mario Rosa, Alberto Monticone, Vittorio E. Giuntella, Pietro 
Stella, Poveri ed emarginati: un problema religioso, in: Ricerche per la 
storia religiosa di Roma 3, Roma (Ed. di Storia e Letteratura) 1979, S. I l 
ei . - Der Beitrag, der die Texte eines Round-table-Gesprächs wiedergibt, 
leitet einen Sammelband ein, der dem Problem der Armut in Rom vom 16. 
bis zum 20. Jh. gewidmet ist und forschungsprogrammatisch seine materiel
len, kulturellen und spirituellen Aspekte herausarbeitet : gefragt wird nach 
der Rolle, die der Pauperismus im sozialen und wirtschaftlichen Gefüge der 
Stadt Rom, in der römischen Urbanistik, im Bereich des ethischen Denkens 
und der Moraltheologie wie in der Seelsorge gespielt hat, und nach den 
Rechtsverfügungen, den sanitären Maßnahmen und vor allem den kirchlich
karitativen Fürsorgeinitiativen, mit denen man Verelendungserscheinungen 
unter Kontrolle zu halten versuchte. Die übrigen Aufsätze des Bandes, die 
Quellendokumente und Archivindizes - genannt seien nur Luigi Fiorani , 
Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma fra Cinque e Sei
cento (S. 43-131) ; Michele Fat ica, La reclusione dei poveri a Roma durante 
il pontificato di Innocenzo XII (S. 133-179); Giorgio F. Rossi, Monelli e 
monelle dell'Agro Romano: un proletariato agricolo del Settecento nelle 
visite pastorali del card. Rezzonico (S. 315-351); Sergio Pagano, Gli 
esposti dell'ospedale di Santo Spirito nel primo Ottocento (S. 353-392) -
bieten eine Vielzahl neuer Ergebnisse und weiterführender Anregungen so
wie Quellentexte und verweisen auf ungehobenes Quellenmaterial zu einem 
Thema, das lange im Schatten der Erforschung der Papstgeschichte und der 
Geschichte der römischen Eliten geblieben ist. G. L. 

Carla Sbrana, Rosa Traina, Eugenio Sonnino, Fonti per lo studio 
della popolazione di Roma: Gli „stati delle anime" a Roma dalle origini al 
secolo XVII. Origini - Consistenza - Contenuti. Con appendice sulle altre 
registrazioni parrocchiali, Roma (La Gogliardica) 1977, 651 S., 12 Abb. u. 
zahlr. Tab., Lit. 18.000. - Die ersten, noch höchst sporadischen „libri status 
animarum" wurden in einzelnen römischen Pfarreien - genau gesagt : in drei 
von damals insgesamt 130 - bereits vor 1570 angelegt; sie dienten der Kon
trolle der Einhaltung des tridentinischen Gebots der alljährlichen Oster-
kommunion. Erst nachdem 1614 die Modalitäten der Abfassung solcher 
„Seelenbücher** verbindlich festgelegt und die Pfarrer zur regelmäßigen 
Führung dieser Register verpflichtet worden waren, sollte in der Mehrzahl 
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der römischen Pfarreien eine mehr oder weniger geschlossene Abfolge einiger
maßen zuverlässiger „Seelenstatistiken" einsetzen: allein aus der Zeit zwi
schen 1600 und 1650 verfügen wir heute aus 66 Pfarreien Roms über fast 
1200 „stati delle anime" (freilich müßte ihre Zahl, wenn alle Pfarrherren 
alljährlich ihrer Pflicht nachgekommen wären, bei nahezu 3200 liegen -
und zudem treten in 15 Pfarreien solche Register überhaupt erst nach 1650 
auf). Die gleichen Angaben, die sich in diesen Registern über den Personen
stand, den Sozialstatus, das Alter, den Beruf, die Herkunft usw. der einzel
nen Pfarrkinder finden und die einst dem römischen Vikariat als der zu
gleich kirchen- wie ziviladministrativen Zentralbehörde der städtischen 
Pfarrorganisation Informationen über die Gesamtbevölkerung und über 
soziale, kirchliche wie moralische Mißstände lieferten, bieten dem heutigen 
Historiker ein unschätzbares Quellenmaterial für demographische, sozial-
und wirtschaftshistorische, urbanistische, prosopographische und genealogi
sche Forschungen. Die Veröffentlichung gibt erschöpfend Auskunft über die 
Entstehung und Entwicklung der ,,stati delle anime", über die Kriterien, 
denen die Datenerhebung und -wiedergäbe zu folgen hatte, und über den 
Charakter und Umfang der in ihnen gesammelten Angaben. Den institu
tionellen Rahmen, in dem diese Register entstanden sind, klärt eine 200seiti-
ge Aufstellung der historischen römischen Pfarreien, in der ihre - ständigem 
Wechsel unterworfenen - topographischen wie rechtlichen Zuständigkeits
bereiche festgehalten werden. Schließlich gibt ein analytisches Repertorium 
Aufschluß über den jeweiligen Erhaltungszustand, den Fundort und das 
Datenangebot der insgesamt 1400 „Seelenbücher" aus der Zeit vor 1650; 
angeschlossen ist eine ergänzende Übersicht über die gleichzeitigen römi
schen Tauf-, Ehe- und Todesregister. Bis das immense, in mühseliger Arbeit 
erfaßte und bislang nur ausschnittweise verarbeitete Datenmaterial einer 
systematischen Auswertung unterzogen werden kann, stellt der vorliegende 
ebenso zuverlässige wie hilfreiche Führer zu den Quellen ein unentbehrliches 
Arbeitsinstrument für jeden Historiker dar, der sich in irgendeiner Weise 
mit römischen „stati delle .anime" zu beschäftigen hat. G* L. 

Jeanne Bignami Odier, Giorgio Morelli (Hg.), Anonimo del '600, 
Istoria degli intrighi galanti della regina Cristina di Svezia e della sua corte 
durante il di lei soggiorno a Roma. Roma (Palombi) 1979, 207 S., 34 Abb., 
Lit. 12.000. - Ludwig von Pastor hat diesen Text, der in zahlreichen hand
schriftlichen und gedruckten Versionen überliefert ist, hier aber erstmals in 
der dem verlorenen italienischsprachigen Original am nächsten liegenden 
Fassung aus der Bibliothek der Abtei von Grottaferrata ediert wird, die 
giftigste Verleumdungsschrift über Christine von Schweden genannt. Die 
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Hg. dagegen charakterisieren den unbekannten, doch höchst informierten 
Verfasser als einen der Königin durchaus ergebenen, mit einem gewissen 
Humor begabten Moralisten und belegen die durchgehende Exaktheit und 
die Historizität sehr vieler Fakten, welche zunächst fiktiv schienen. Der 
große Reiz dieser Anekdoten und Klatschgeschichten liegt in dem lebendigen 
Eindruck, den sie en passant vom Leben des päpstlichen Rom in den Ponti-
fikaten Alexanders VII. bis Innozenz' XI. bieten. Die Aufarbeitung der Text
geschichte, die Überlegungen zur Identität des Verfassers, vor allem jedoch 
die Anmerkungen zum Text profitieren von der Kenntnis auch entlegenster 
Materialien, und sie erhalten in ihrer Gelehrsamkeit angesichts des Gegen
standes eine fast spielerische Note. Auch im Abbildungsteil wird aus der 
souveränen Kenntnis versteckter Quellen geschöpft. Hier ist anzumerken, 
daß Fig. 15 nicht, wie angegeben, Clemens X., sondern Innozenz X. darstellt. 

Peter Schmidt 

Luigi Fiorani , Astrologi, superstizioni e devoti nella società romana 
del Seicento, in: Ricerche per la storia religiosa di Roma 2, Roma (Ed. di 
Storia e Letteratura) 1978, S. 97-162. - Der informative, kluge und äußerst 
umsichtige Aufsatz schneidet die Frage nach den Zusammenhängen an, die 
zwischen der - zumindest bis zur Mitte des 16. Jh. bis in die Spitzen der römi
schen Kurie weitverbreiteten - Beschäftigung mit der Astrologie, magischen 
Riten (an denen auch Kleriker teilnahmen) und der offiziellen religiösen 
Praxis bestanden haben. Herausgearbeitet werden die gegenseitigen Ab
hängigkeiten und die fließenden Grenzen zwischen Glauben und Aberglauben 
sowie ihre überraschenderweise weitgehend ungestört bleibende Koexistenz -
oder auch: ihr Synkretismus - im päpstlichen Rom. Die faszinatorisch-pro* 
piziatorische Bedeutung, die die Magie besonders unter dem einfachen Volk 
hatte, wird u.a. aus der sozialen Notlage und aus sozialpsychologischen Be
dürfnissen abgeleitet, an ihrer Nähe zu bestimmten, durch die Seelsorge 
propagierten Frömmigkeitsübungen und -haltungen in der katholischen 
Kirche wird kein Zweifel gelassen. Freilich geht der Vf. nicht so weit, die 
phänomenologisch offenkundigen Gemeinsamkeiten zwischen unkanoni
schem Volks- und Aberglauben einerseits, nachtridentinischer Glaubens
praxis andererseits auf identische magische Elemente oder Fundamente 
zurückzuführen. - Im gleichen Sammelband veröffentlichen Giovanni 
Morello und Francesco Dante das Inventar des Archivs der römischen 
Oratorianer an der Chiesa Nuova, das bis heute eigenständig geblieben und 
nicht etwa der Vallicelüana eingegliedert worden ist. G. L. 
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Guido Pescosolido, Terra e Nobiltà. I Borghese. Secoli XVHI e 
XIX, Roma (Jouvence) 1979, 376 S., Lit. 15.000. - Der Vf. setzt sich zum 
Ziel, durch die exemplarische Analyse des am Ende des 18. Jh. umfang
reichsten Grundbesitzes einer einzelnen Familie im Agro Romano die 
Wandlungen und Umschichtungen bzw. die Kontinuität in der Einkommens-
Struktur einer römischen Adelsfamilie im 18. und 19. Jh. aufzuzeigen. Der 
dabei eingeschlossene Zeitraum von etwa 1750 bis 1880 gliedert sich nach 
den politischen Veränderungen dieser Epoche : nach Übersichten über die 
Charakteristika der Grundbewirtschaftung und -Verpachtung beschäftigt 
sich der erste chronologisch unterteilte Abschnitt mit der Nutzung des 
Grundbesitzes, den daraus gezogenen Gewinnen und den aufgewendeten 
Investitionen, von 1763 bis 1810, ein weiteres Kapitel behandelt dieselbe 
Thematik von 1810 bis 1880. Zu diesem Zweck werden die bislang weit
gehend ungenutzten Indices des Archivio Borghese über tenute und feudi, 
die nahezu als einzige in diesem Familien-Archiv nach inhaltlichen Gesichts
punkten registriert sind, herangezogen ; daraus wird eine Bilanzierung von 
Brutto- und Netto-Einnahmen aus den einzelnen Besitzungen vorgenom
men, die eine prozentuale Bestimmung der Grundrente in ihrer jährlichen 
Entwicklung ermöglicht. Mit in die Untersuchung einbezogen wird die Höhe 
der Arbeitslöhne für die verschiedenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten. 
Von besonderem Interesse sind die Aufstellungen über die Gesamterträge 
aus tenvJte und feudi im 19. Jh., die eindrucksvoll zeigen, wie relativ unbe
schadet adelige Großgrund-Erträge die politischen Erschütterungen und 
Veränderungen dieser Zeit überdauern, bis in der Finanzkrise des Jahr
hundertendes auch das Borghese-Vermögen entscheidende Zerrüttungen er
litt. Weniger präzise als die hier angeführten Themen, die im Rahmen der 
römischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte vor allem durch die zahlreichen 
übersichtlichen Bilanzen und Tabellen über ErtragszifFern und Einnahmen -
Entwicklung von großem Wert sind, stellt sich der einleitende Abschnitt 
über die Entstehung des Borghese-Besitzes dar, der, ohne die Einsicht in 
die Breven, Bullen etc. Pauls V. und ohne Einarbeitung der grundlegenden 
Arbeit Wolfgang Reinhards über den Nepotismus Pauls V., notwendiger
weise manche Irrtümer und Lücken enthält. Volker Reinhardt 

Heinrich Dormeier, Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahr
hundert. Mit einem einleitenden Beitrag zur Geschichte Montecassinos im 
IL und 12. Jahrhundert von Hartmut Hoffmann, Monumenta Germaniae 
Historica-Schriften Band 27, Stuttgart (Hiersemann) 1979, XXXVII, 296 S., 
DM 98. - Das Kloster Montecassino, das monasterium des Hl. Benedikt, 
war eine der größten Grundherrschaften des MA : Allein ihr Kernland, die 
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terra S. Benedicti, umfaßte mehr als 80000 ha, um 1175 stellte das Kloster 
im Heeresaufgebot 60 Ritter und 200 Knappen, der Konvent vereinigte am 
Ende des 11. Jh. an die 200 Mönche, davon etwa 30% Laienmönche. Selbst 
aus Norditalien und dem deutschen Reich erhielt das Kloster Zuzug. Besitz
stand, Reformgesinnung und Bildungsniveau ließen Montecassino gleicher
maßen anziehend erscheinen. Erst Ende des 12. Jh, und vollends in dem 
Vierteljahrhundert nach der staufischen Besetzung 1239 erreichte M. einen 
Tiefpunkt seiner Geschichte, die H. HofFmann für die beiden vorhergehen
den Jh. in einem einleitenden Essay umreißt. Die Arbeit selbst (eine bei Hoff
mann in Göttingen angefertigte Diss.) untersucht die „Haltung der Abtei 
gegenüber Kirchenbesitz in Laienhand" (S. 22) und stützt sich auf überwie
gend noch unveröffentlichte Urkunden und liturgische Quellen zum Be
stattungswesen, zum Totengedächtnis und zur Gebetsverbrüderung. Dem
gemäß gliedert sich die Arbeit in drei Teile : A : Montecassino und die Eigen
kirchen der Laien (S. 24-106), B: Totengedenken und Gebetsverbrüderung 
(S. 107-198), C: Quellen zur Wirtschaftsgeschichte Montecassinos in der 
2. Hälfte des 12. Jh. (S. 199-238). Im letzten Abschnitt werden ein Ein
nahmeverzeichnis der Klosterkammer und eine Liste von homines des Niko
lausklosters von Sellictano in Calabrien (um 1171/74) ediert und mit auf
schlußreichem Kommentar über Abgaben, Pachtzinsen, Geldwert und ser-
vitium equi versehen. In einem Anhang sind elf bislang ungedruckte, Monte
cassino betreffende Urkunden der Jahre 1049 bis 1145 ediert. Montecassino 
erwarb (insbesondere unter Abt Desiderius) sowohl von Langobarden wie 
von Normannen zahlreiche laikale Eigenkirchen und Klöster (fast 200 allein 
zwischen 1038 und 1126), wobei sich die reformtreue Grundhaltung des 
Klosters mit dieser Praxis nicht immer ganz zur Deckung bringen Heß. 
Gleichwohl setzte sich die kirchliche Forderung nach Zurückdrängung der 
Laienherrschaft auch über Niederkirchen im cassineser Einflußbereich seit 
dem Ende des 11. Jh. durch. Je weniger aber den Laien Eigenkirchen ge
währt werden, desto mehr gewinnen auch in Montecassino Totengedenken 
und Gebetsverbrüderung für diese Schicht an Bedeutung. D. analysiert das 
Totenbuch von Montecassino (Codex Casin. 47) mit seinen etwa 6500 Ein
trägen bis ins 15. Jh., davon allein 3500 bis 1164/66, darunter 117 zumeist 
hochadligen Laien (Liste S. 114-121), das Totenverzeichnis des cassineser 
Tochterklosters S. Nicola de Ciconia (Codex Casin. 179), weitere Nekrologien 
aus dem Bereich Montecassinos und das wohl auf den Besuch der Kaiserin 
Agnes zurückgehende „Liber vitae"-Fragment (1072/73; Codex Casin. 426). 
Da consuetudine« aus dem Benediktskloster kaum überliefert sind, müs
sen die cassineser Schenkungsurkunden Aufschlüsse über den liturgischen 
Dienst des Klosters für die Laien geben: Schenkungen für Anniversarstif-
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tungen, das Mönchsgewand oder das Begräbnis im Kloster, die vor allem 
unter Abt Oderisius sich häufen und in ihrer lebendigen Aussagekraft von 
D. ausgiebig vorgestellt werden. Gebetsverbrüderungen des Benedikts
klosters haben nicht nur mit vielen Abteien der ganzen Christenheit bestan
den (zuerst belegt 750/54 mit Fulda), sondern etwa seit der Jahrtausend
wende ist die societas auch mit einzelnen Bischöfen, Äbten, Königen und 
Laienfürsten geschlossen worden. Seit den Tagen des Abtes Oderisius wur
den auch lokale Adlige in die fraternitas aufgenommen. „Das Gedächtnis
wesen in Montecassino hat im 11. und 12. Jahrhundert . . . unter Abt Oderi
sius I. und unter Rainald II. einen relativen Aufschwung erlebt", so resü
miert D. (S. 197), der aber das Kloster nicht aus dem sonst üblichen Rahmen 
herausgehoben hat. Das Gedenkwesen ist in Montecassino jedenfalls nicht 
als Mittel zur Durchsetzung der kirchenreformerischen Anliegen eingesetzt 
worden, die Politik seiner Mönche ist hier eher „konservativ". Die sehr kon-
zis und klar geschriebene Arbeit besticht nicht zuletzt in ihrem methodi
schen Ansatz und vorsichtig abwägendem Urteil. Ein sorgfältig geführtes 
Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der zitierten Hss. und un-
edierten Urkunden erleichtert die Benutzung des Werkes sehr, mit dem D. 
einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Geschichte Montecassinos 
und darüber hinaus zum Verhältnis der Laienwelt zu den Klöstern im 11. 
und 12. Jh. geleistet hat. Ludwig Schmugge 

G. A. Loud, Abbot Desiderius of Montecassino and the Gregorian 
Papacy, Journal of Ecclesiastical History 30 (1979) S. 305-326. » Vf. nimmt 
an, daß Desiderius die Ideale Gregors VII. nicht teilte, und konstruiert da
her einen Gegensatz zwischen dem Abt und dem Papst. Aus des Desiderius 
Nachgiebigkeit gegenüber Heinrich IV. 1082 in Albano wird eine „flirtation 
with Henry" ; die Geschenke Robert Guiscards an Montecassino werden als 
politische Schachzüge interpretiert, „bribes to win back the monastery" 
usw. Hartmut Hoffmann 

E. Cuozzo, Amato di Montecassino e Amato di Nusco: una stessa 
persona?, Benedictina 26 (1979) S. 323-348. - Vf. bestreitet, daß Amatus 
von Montecassino (der Geschichtsschreiber der Normannen) mit dem gleich-
namigen Bischof von Paestum-Capaccio identisch sei, und plädiert für 
Identifizierung mit dem genannten Bischof von Nusco. Hartmut Hoffmann 

Aurelio Musi, Finanze e politica nella Napoli del '600: Bartolomeo 
d'Aquino, Studio Sud 10, Napoli (Guida) 1976,115 S., 1 Falttaf., Lire 3.000. 
- Bartolomeo d'Aquino (1609-1658), Neapolitaner Kaufmann und Bankier 
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adeliger Beneventaner Abstammung, war 1636-1645 - und das heißt : in den 
Jahren des rapid ansteigenden Steuerdrucks vor dem Ausbruch des Masa
niello-Aufstands, während dem er als „Neureicher", der sowohl aus der 
Schwäche und der Finanznot des Staates rücksichtslos Profit gezogen hatte 
wie auch direkt oder indirekt an der Ausbeutung der fiskalischem wie feuda
lem Zugriff ausgesetzten Bevölkerung beteiligt gewesen war, zur negativen 
Symbolfigur der strukturellen und der aktuellen Mißstände geworden ist -
der bedeutendste Steuerpächter und Staatsfinanzier des Vizekönigreichs 
Neapel : eine kurzlebige Ausnahmeerscheinung in einem Finanzsystem, das 
zuvor und danach stets von auswärtigen Geldunternehmern beherrscht wur
de. Die umsichtige und instruktive, neue Quellen auswertende biographisch
wirtschaftshistorische Studie untersucht die Geldinvestitionen und -Speku
lationen d'Aquinos und arbeitet die repräsentative Bedeutung heraus, die 
dem Aufstieg wie dem Fall d'Aquinos im Rahmen des - von den italienischen 
Historikern in den letzten Jahrzehnten eingehend erörterten und erforsch
ten - politischen, sozialen und ökonomischen Gefüges des „Mezzogiorno" in 
der frühen Neuzeit zukommt. G. L. 

Placido Mario Tropeano (Hg.), Codice diplomatico Verginiano II 
(1102-1132), Montevergine (Edizioni Padri Benedettini) 1978, 446 S.; 
ders., (Hg.), Codice diplomatico Verginiano III (1132-1151), Montevergine 
(Edizioni Padri Benedettini) 1979, 433 S., Lit. 130.000 pro Bd. - Die Edi
tion des Codice diplomatico Verginiano wird von dem Hg, dankenswerter
weise in zügigem Tempo fortgeführt. Die Bände II und III enthalten je 
100 Urkunden aus den Jahren zwischen 1102 und 1132, bzw. 1132 und 1151. 
Wie schon im ersten Band ist auch in den beiden folgenden neben jedem 
Text die dazugehörige Urkunde photographisch abgebildet; allerdings sind 
die Photographien meist so unscharf, daß man nur einen allgemeinen Ein
druck vom Schriftbild der Urkunde bekommt, ohne die Transskriptionen 
tatsächlich kontrollieren zu können. Es handelt sich zum größten Teil um 
Privaturkunden aus dem Gebiet zwischen Avellino und Benevent, in denen 
es hauptsächlich um Geschäfte geht, die sich innerhalb der langobardischen 
Bevölkerung abspielen. Aber auch einige normannische Feudalherren und 
Ritter der Gegend, wie die Herren von Summonte, Avella und Paternopoli, 
sind vertreten. Dabei kommt mehrfach die Form Lortmannus statt Nor-
mannus vor (Bd. II, S. 12,15,18,378 ; Bd. III, p. 275). Ist das eine Analogie
bildung zu Langobardus ? Im zweiten Band, nr. 132 wird eine nach Cava 
gehörige griechische Urkunde aus dem Jahre 1117, die jedoch schon seit 
langem im Archiv von Montevergine liegt, neu ediert ; leider nur mit einer 
unzuverlässigen lateinischen Übersetzung daneben, die ein anonymer Archi-



538 NACHRICHTEN 

var von Montevergine im 17. Jh. verfaßt hat. Eine moderne italienische 
Übersetzung würde den Benutzern das Verständnis der Urkunde bestimmt 
erleichtern. Auf S. 133, Zeile 1 und Anm. 1 sollte man (rcpcoro) aeßatrrou 
statt (7rpcoTO<7) cßaoTOu lesen. Der dritte Band enthält u.a. die beiden ge
fälschten Privilegien Rogers II. für Montevergine aus den Jahren 1137 und 
1140. Man muß dem Hg. für seine Editionsarbeit um so dankbarer sein, 
als die reichen Urkundenbestände des Archivs von Cava, die teilweise die
selbe Gegend betreffen, für das 12. Jh. noch nicht ediert sind. 

Vera v. Falkenhausen 

Ulrich Schwarz, Amalfi nell'alto medioevo. Traduzione di Giovanni 
Vitolo, „Quaderni" del Centro di Cultura e Storia Amalfitana 1, Salerno-
Roma (Gentile Editore) 1980, 137 S., Lit. 8.000. - Der sorgfältigen Über
setzung der Seiten 1-68 der als Band 49 der „Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom" (1978) veröffentlichten Arbeit sind Vorworte 
des Hg. dieser neuen Reihe, Gerardo Sangermano (S. 7-9), und des Ver
fassers (S. 11-12) vorausgeschickt. Zwei künftige Bände der „Quaderni" (an
gekündigt am Schluß des Bändchens) erwarten wir mit Spannung. R. E. 

William J. Churchill, Per una edizione critica degli Anncdes Barenses 
e degli Annales Lupi Protospatharii, Accademia Nazionale dei Lincei. Boll, 
del Comitato per la preparazione dell'edizione nazionale dei testi classici 
greci e latini, n.s., 27 (1979) S, 113-137. - Eine sehr sorgfältige Unter
suchung über die handschriftliche Überlieferung dieser beiden wichtigsten 
Quellen für die Geschichte Apuliens im frühen MA. Von der dritten Fassung 
der Bareser Annalen, dem von Muratori edierten sogenannten Anonymus 
Barensis, hat sich leider bisher keine Hs. gefunden. Obwohl die älteste er
haltene Hs. der beiden Texte, die meist gemeinsam überliefert werden, aus 
dem frühen 15, Jh. stammt (Paris, Bibl. Nat., cod. lat. 6161), kann Vf. nach
weisen, daß eine in Beneventana, also vor dem Ende des 13, Jh. geschriebene 
Hs. noch im 16. Jh. vorgelegen hat. Hoffentlich erscheint in Bälde die vom 
Vf. vorbereitete Edition, die gegenüber der älteren von Pertz (MGH, SS. V) 
erhebliche Verbesserungen aufzuweisen verspricht. Vera v. Falkenhausen 

Antonio Donvito, Il castello di Gioia del Colle nella storia, nella 
leggenda e nell'arte, Fasano di Puglia (Schena editore) 1979, 302 S. - Es 
handelt sich um die Arbeit eines engagierten Lokalhistorikers, der schon 
öfter mit Beiträgen zur Geschichte seiner Heimatstadt (sudi. Bari) hervor
getreten ist. Der mit zahlreichen Skizzen und - leider nicht immer guten -
Abbildungen ausgestattete Band zieht die Summe seiner Sammlertätigkeit 
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und richtet sich dabei an einen größeren Leserkreis. Der minutiösen Sichtung 
der älteren Literatur (S. 37-55) folgen der bis in unsere Zeit geführte histo
rische Teil (S. 57-130) und eine kunstgeschichtlich-architektonische Analyse 
des heutigen Bestandes des Kastells (S. 131-175). Im Anhang druckt Vf. 
drei das Kastell betreffende Urkunden aus dem Codice dipi. Barese und erst
mals drei „aprezzi della Terra di Gioia" aus den Jahren 1611,1640 und 1653. 
Bemerkenswert ist der in italienischer Übersetzung abgedruckte „Bericht 
über das Kastell von Gioia del Colle an den Kaiser Wilhelm II. " von Arthur 
Haseloff (S. 196-202), der sich um die Erhaltung des Kastells große Ver
dienste erworben hat. Vf. gesteht einleitend, die Geschichte des erstmals zu 
Beginn des IL Jh. genannten Kastells sei keine „storia di grandi avveni
menti" (S. 31), und die zusammengetragenen Fakten bestätigen dieses Ur
teil : nur je ein Aufenthalt Heinrichs VT. und Friedrichs IL sind belegt, in 
dessen apulische Kastellpolitik Gioia eingebunden war (statt des Staufer-
katalogs wären für Heinrich VI. die Regesta Imperii IV/3 zu benutzen ge
wesen!). Die historische Beurteilung der einzelnen Mosaiksteinchen kommt 
selten über Handbuch-Platitüden hinaus. Zu bemerken ist, daß die S. 80 
genannte Urkunde der Kaiserin Konstanze für die Bareser Kathedrale und 
nicht für S. Nicola gegeben wurde und daß Gioia erstmals in der Urkunde 
Alexanders III. im Besitz des Erzbistums erscheint (Cod. dipi. Barese I, 
S. 99-101 Nr. 52). Theo Kölzer 

Cosimo Damiano Fonseca, A. R. Bruno, V. Ingrosso, A. Marotta, 
Gli insediamenti rupestri medievali nel Basso Salento, Galatina (Congedo) 
1979, 354 S., 54 Bildtaf. - Systematische Untersuchung der ma. Höhlen
siedlungen in der Terra Salentina südlich von Lecce. 46 Höhlen oder Höhlen
komplexe in 29 verschiedenen Ortschaften werden in alphabetischer Reihen
folge behandelt. Die Vf. geben genaue topographische und, wenn man so 
will, urbanistische Beschreibungen der Höhlensiedlungen, Grundrisse der 
Höhlenkirchen mit genauen Angaben über ihre architektonische Beschaffen
heit, Beschreibungen ihrer Fresken und Transskriptionen der überwiegend 
griechischen Inschriften. Die älteste der datierten Inschriften stammt aus 
dem Jahre 959, die jüngste aus dem 16. Jh. Leider sind die Inschriften nicht 
immer mit der notwendigen Akribie transskribiert worden, aber die epi
graphische Arbeit wird durch den schlechten Erhaltungszustand sehr er
schwert. Eine wichtige dokumentarische Ergänzung bietet der photographi
sche Teil mit Innen- und Außenaufnahmen der Höhlen und ihrer Fresken. 
Dieser Band ist ein wichtiger Beitrag zur ma. Siedlungsgeschichte im süd
lichen Apulien, zumal da die urkundliche Dokumentation für dieses Gebiet 
außerordentlich dürftig ist. Vera v. Falkenhausen 
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Paolo De Luca, Documenti di S. Maria della Scala di Messina (secc. 
XII e XIII), Arch. storico Messinese, s. I l i , 28 (1977) S. 169-190. - Edition 
von fünf Urkunden aus dem verlorenen Archiv des Benediktinerinnen
klosters S. Maria della Scala bei Messina. Die Stücke sind abschriftlich er
halten im Archivio di Stato, Messina, Fondo corporazioni religiose soppresse 
della città, voi. 270 bis. Die älteste Urkunde ist ein Privileg Konstanzes aus 
dem Jahre 1196; es folgen zwei Privilegien Friedrichs II. (1209 und 1221) 
und eine Sentenz des päpstlichen Legaten Radulf von Albano zugunsten des 
Klosters (1267). In allen Urkunden geht es um Grundbesitz des Klosters in 
Nordostsizilien, besonders um das zwischen Rometta und Monteforte ge
legene Casale Rachal el Melve, ein Geschenk König Wilhelms II. 

Vera v. Falkenhausen 
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