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JAHRESBERICHT 1981 

Die 16, Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats fand am 7. 3. in 
München statt unter der Leitung des Vorsitzenden Professor Fuhr
mann. Außer den Mitgliedern Professor Fleckenstein, Lutz, Meu-
then, Müller und W. Schieder nahmen teil Ministerialdirigent Dr. 
Wienholtz, Professor Werner - Paris, Professor Mommsen - London, 
sowie der Unterzeichnete, die wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. 
Diener und Dr. Goldbrunner und der Personalrat Dr. Lutz. Über den 
ersten Tagesordnungspunkt (Stellenbesetzung) wurde in Gegenwart 
des Vorsitzenden des Hauptpersonalrats OAR Vincenz verhandelt. 
Zum Beiratsmitglied wurde gewählt Prof. Arnold Esch - Bern. 

Am 22. September besuchte eine Delegation des Bundestags
ausschusses für Bildung und Wissenschaft das Institut. Die Abgeord
neten wurden von Dr. Diener empfangen und von ihm sowie den 
Herren Goldbrunner, Petersen, Lutz und Fries über die Geschichte 
und Aufgaben des Instituts unterrichtet und durch die Bibliothek 
geführt. Der Unterzeichnete hat es sehr bedauert, daß er nicht an
wesend sein konnte. 

Am 26.121. 5. tagte der Hauptpersonalrat beim BMFT im Insti
tut. Der Personalrat des Instituts, Dr. G. Lutz, veranstaltete am 
25. 2. eine Personalversammlung, an welcher der Vorsitzende des 
Hauptpersonalrats teilnahm. Am 7. 5. fand eine Aussprache der ita
lienischen Ortskräfte mit der Institutsleitung statt. 

Der, jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 14. 1., 11. 2,, 18. 3., 29. 4., 20. 5., 24. 6., 14. 10., 11. IL und 
16. 12. abgehalten. 

Über die in Zusammenarbeit mit dem Institute of Medieval 
Canon Law in Berkeley dank einer Bewilligung der Stiftung Volks-
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wagenwerk begonnene Katalogisierung der juristischen Handschrif
ten der Vatikanischen Bibliothek ist zu berichten, daß der erste 
Band, welcher die über 600 juristischen Handschriften des Fonds 
Vat. lat. 1-3000 enthalten soll, weitgehend vorbereitet werden konn
te. Dr. Krystyna Bukowska-Gorgoni hat die in Berkeley angefer
tigten Analysen von 501 rein juristischen Handschriften an den Ori
ginalen überprüft und ergänzt, so daß sie nun dort in den Computer 
eingegeben werden können. Von den 26 noch fehlenden Handschrif
ten, deren Filme in Berkeley bearbeitet werden, lagen die Analysen 
am Jahresende noch nicht vor. Nicht verfilmt sind die ca. 100 Hand
schriften, die außer einem oder mehreren mehr oder weniger langen 
juristischen Texten auch Anderes enthalten. Dr. Bukowska hat da
von 48 bearbeitet. Vom 19. 9. bis 19. 11. war Dr. Elisabeth Vodola -
Berkeley in Rom, die nicht nur weitere 48 dieser Handschriften „der 
zweiten Ordnung" bearbeitete, sondern auch über eine Reihe von 
„Zweifelsfällen" entscheiden konnte, nachdem Professor Kuttner -
Berkeley, Professor Schmugge - Zürich und der Unterzeichnete am 
12. 6. hier in Rom eingehend über die inhaltliche Abgrenzung des 
Katalogs diskutiert hatten. Am 14, 11. hatten Dr. Bukowska und Dr. 
Vodola ein Gespräch mit Professor M. Ascheri - Siena, der in Berke
ley und Siena an dem Projekt mitgearbeitet hat, bzw. mitarbeitet, 
über Fragen, die bei ihrer Arbeit entstanden sind. 

Im Rahmen des Ausbildungsprogramms der Vatikanischen Bi
bliotheksschule besuchte Dozent Dr. Ivan Rebern ik das Institut 
am 9. 2. mit 90 Studenten. Nach der Besichtigung des Lesesaals und 
der Büchermagazine informierte Dr. Goldbrunner die Gäste einge
hend über Bestand, Aufbau und Funktion der Institutsbibliothek. 

Am 23. 9. besuchte Prof. A. H. Brede ro mit 15 Studenten der 
Freien Universität Amsterdam das Institut. Dr. Diener, der diesen 
Gästen bereits vorher mit Erlaubnis des Präfekten Mons. Giusti im 
Vatikanischen Archiv ein Seminar gehalten hatte (s. S. XX), führte 
sie durch das Gebäude und die Bibliothek und informierte sie über die 
Geschichte und die Forschungen des Instituts. 

Um die Betreuung der Publikationen des Instituts haben sich 
Dr. Diener und Dr. Lippmann besonders verdient gemacht. Viel Zeit 
darauf verwendet haben auch Dr. Goldbrunner, Dr. Lutz und der 
Unterzeichnete; weitere Hilfe leisteten Dr. Maehder, Dr. Voltmer 
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und Dr. Witzenmann. Mit der Beantwortung von Anfragen aus 
Deutschland und Italien (sowie aus Dänemark, England, Frankreich, 
Israel, Kanada, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten) wa
ren vor allem die Herren Diener, Goldbrunner, Lippmann, Lutz, 
Petersen, Witzenmann und der Unterzeichnete, ferner die Herren 
Goetz, Kurze, Leerhoff und Voltmer befaßt. 

Dr. Goetz wurde zum korrespondierenden Mitglied der 
„Kommission für das geistige Werk Albert Schweitzers" bestellt. 

Dr. Vol tmer erhielt für seine Dissertation (s. S. 16) den För
derpreis des Freundeskreises der Universität Trier. 

Länger als vierzehn Tage arbeiteten im Institut die folgenden 
auswärtigen Gäste: 

Prof. K. E Im - Berlin Dr. T. Schmidt - Tübingen 
Prof. P. Herde - Würzburg Prof. L. Schmugge - Zürich 
Prof. H. K e l l e r - Freiburg Dr. Brigide Schwarz - Han-
Dr. Th. Kölzer-Giessen no ver 
Prof. D. Kunze - Berlin Prof. V. Selge - Berlin 
Prof. M. Michaelis-Jerusalem cand. phil. H. S k o n e c z n y -
R. Pau le r M.A. - München Berlin 
Prof. P. G. Schmidt - Mar- Prof. A. Wendehors t - Er-

burg langen 

Personalveränderungen 

Es schieden aus der Gastdozent Dr. M. B e r t r a m (am 15. 8.), 
Archivoberrat Dr. H. Leerhoff (am 30. 9.), die Verwaltungsange
stellte Elisabeth Wodraska (zum 31. 1. 82) und die Diplombibliothe
karin Elisabeth Pi tz (am 31. 12.), sowie der Stipendiat P. Schmidt 
(am 31. 7.) und die Aushilfskräfte Brigitte Di Majo (am 15. 7.) und 
Jordi Orso (am 31. 8.). 

Als Aushilfskräfte waren tätig in der historischen Bibliothek S. 
Scacco (1. 4.^31. 8.), in der musikhistorischen Bibliothek S. Cron-
j a e g e r (August) und U. v. Hecker (August/September). Kurzsti
pendien erhielten Dr. W. Koller (Mai) und Claudia Mart i (Ok
tober). 
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Neu eingetreten sind die Zeitangestellten Dr. 0. Weiß (am 1. 
9.) und Dr. E. J. Greipl M.A. (am 1. 10.), der Archivrat Dr. M. 
Reimann (am 1. 10.), der Gastdozent Dr. P. Segl (am 1. 9.), der 
Verwaltungsangestellte Hans Müller (am 1. 9.) und die Stipendia
ten Dr. E. Vol tmer (am 1. 6.), Dr. W. Decker (am 1. 10.), Dr. des. 
V. Re inhard t (am 1. 10.) und P. Höhler (am 1. 10.), sowie die 
Aushilfsschreibkraft Elisabeth Röde l spe rge r (am 1. 10.). 

Bibliotheken 

Die beiden Bibliotheken des Instituts waren vom 1. 1. bis 14. 7. 
ganztags (Montag bis Freitag 9-13 und 16-19.30 Uhr), vom 15. 7. bis 
15. 9. täglich von 8-13 Uhr geöffnet. Da es leider nicht gelungen ist, 
die dringend nötige Stelle für einen zweiten Kustoden zu erhalten 
oder wenigstens eine Aushilfskraft zu gewinnen, mußten die Biblio
theken ab 16. 9. halbtags geschlossen bleiben (die historische Biblio
thek am Vormittag, die musikhistorische am Nachmittag). Doch wird 
diese Schließung nicht streng gehandhabt, soweit es die Verhältnisse 
irgend erlauben. Die Zahl der Präsenzen der Besucher beider Biblio
theken ist von 2907 (1980) sprunghaft auf 4032 (1981) gestiegen; ent
sprechend vermehrten sich die Serviceleistungen für die Leser (in 
der historischen Bibliothek wurden statt mehr als 6000 (1980) nun 
mehr als 7000 (1981) Bände bereitgestellt). 

Die historische Bibliothek wurde um 2990 Bände vermehrt, so 
daß der Gesamtbestand jetzt 91 539 Bände beträgt. Die Bibliothek 
der musikhistorischen Abteilung wuchs um 780 Bände (Noten und 
Bücher) auf 23 280 Bände; außerdem wurden 35 Mikrofilme be
schafft. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Dr. W. Kurze konnte im Mai in Siena die letzten Arbeiten für 
den Facsimileband (IV,2) des Codex Diplomaticus Amiatinus erledi
gen und Anfang September die Klischeeherstellung und ersten An-
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drucke in Stuttgart überprüfen. Die letzten Korrekturen des 2. Ban
des wurden erledigt, mit der Arbeit an den Indices (für Bd. 3) begon
nen. Claudia Mar t i überprüfte für ihre Arbeit über die „Ravennater 
Fälschungen" vor allem den Cod. Vat. lat. 1984, ferner Cod. Vat. lat. 
1345 und - ohne positives Ergebnis - weitere vatikanische Hand
schriften. Dr. E. Vol tmer hat mit der geplanten Arbeit über die 
Geschichte des sogenannten 2. Lombardenbundes begonnen, indem 
er nicht nur die nur in Rom leicht zugängliche Literatur, sondern 
auch die im Archiv des Instituts aufbewahrten Aufzeichnungen frü
herer Mitarbeiter über einschlägige Archivalien durchgearbeitet hat. 
Dr. M. B e r t r a m schloß einen Aufsatz ab über die sogenannten „Ca
sus Legum", bearbeitete den Dekretalenapparat Innozenz' IV. und 
beschäftigte sich mit den Fresken in SS. Quattro Coronati sowie im 
Dom von Anagni. Dr. P. Se gl untersuchte für seine Edition des dem 
David von Augsburg zugeschriebenen Traktates „De inquisitione he-
reticorum" drei vatikanische Handschriften und in Neapel eine von 
den bisher bekannten Versionen abweichende Kurzfassung, während 
seine Forschungen in Florenz kein positives Ergebnis zeitigten. Dr. 
W. Koller hat in der Vatikanischen Bibliothek (Cod. Vat. lat. 3972 
und 7163) und der Biblioteca Nazionale (Fondo Gesuit. 368) nützliche 
Ergänzungen zur Ausgabe von Saba Malaspinas Liber Gestorum ge
funden; für den Sachkommentar erbrachten die in Deutschland und 
in der Schweiz nicht vorhandenen, in hiesigen Bibliotheken verfügba
ren Werke weiteren Nutzen. P. Höhler , der über die religiöse 
Frauenbewegung des Hoch- und Spätmittelalters am Beispiel einer 
italienischen Stadt arbeiten möchte, hat nach gründlichem Literatur
studium sein Thema dahin eingegrenzt, daß er mit dem Clarissenklo-
ster Monteluce (Perugia) beginnen wird, um von da aus die die reli
giöse Frauenbewegung betreffenden Fragestellungen übergreifen
der Art zu verfolgen. Dr. W. Decker bereitet (als Habilitations
schrift) eine Biographie des Baldassare Cossa (Papst Johannes 
XXIII.) vor. Er hat damit begonnen, im Vatikanischen Archiv und in 
der gedruckten Literatur alles zu sammeln, was Cossa vor der Er
nennung zum Kardinal (1402) und bald danach betrifft. Christiane 
Schuchard hat für ihre Dissertation über „Die Deutschen an der 
päpstlichen Kurie (1378-1447)" das Repertorium Germanicum (ein
schließlich der von Dr. Diener erarbeiteten Zettel für den Pontifikat 
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Eugens IV.) und die einschlägigen Registerbände des Vatikanischen 
Archivs durchgearbeitet, ferner die Notariatsprotokolle des Archivio 
di Stato, die gedruckten Bruderschaftsbücher und sonstigen Urkun
den (bes. S. Maria dell'Anima). Sie hat mit der Ausarbeitung des 
Gesammelten begonnen. 

Dr. H. Diener , der als Stellvertreter des Direktors durch 
Verwaltungsgeschäfte nach wie vor stark in Anspruch genommen 
wurde (und mehr als sonst während der Krankheit des Unterzeichne
ten im Oktober und November), konnte das Material für das Reper-
torium Germanicum (1389-1464) durch Funde an entlegener Stelle 
ergänzen. In Gesprächen mit Dr. Elisa M o n g i a n o - Turin und Dr. 
H.-J. Gilomen - Basel konnte er erreichen, daß die Bearbeitung der 
Registerbände Felix' V. und der Rotamanualia des Basler Konzils 
nach den Grundsätzen des Repertorium Germanicum erfolgt. Die 
Bearbeitung der Rotamanualia durch Dr. Gilomen ist bereits so 
weit gediehen, daß mit der Herstellung der Druckvorlage begonnen 
werden konnte. Dr. H. Leerhoff konnte die Materialsammlung für 
das Repertorium über die anfangs gesetzte Grenze (Ende des 2. Pon-
tifikatsjahres Pauls II.) hinausführen und Ratschläge für die Arbeit 
seiner Nachfolger erarbeiten. Dr. M. Rei mann hat mit der Fortset
zung des Repertorium Germanicum für Paul IL begonnen. 

Zum Stichwort „Humanismus** ist in diesem Jahr scheinbar ver
hältnismäßig wenig zu berichten. Doch war die Tagung der „Senats
kommission für Humanismusforschung" der DFG für uns ein wichti
ges Ereignis (s. S. XIVf.) und die Vorträge von Dr. Goldbrunner 
(S. XX) sowie seine Arbeit an dem Buch von Adam (S. XVII) haben 
gezeigt, daß das Institut im Berichtsjahr in diesem Bereich nicht 
untätig geblieben ist. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. H. Goetz hat das Register für die Nuntiatur Giovanni 
Delfinos (1572-73) weitgehend fertiggestellt. Dr. G. Lutz hat die 
Korrekturen der Hauptinstruktionen Clemens VIII. neben dem Be
arbeiter K. J a i t n e r mitgelesen und seine Arbeit an den Nuntiatur-
berichten Pallottas und Roccis (1630-1634) fortgesetzt. Dr. Rotraut 
Becker hat nach längerer Unterbrechung ihre Arbeit an den Nun
tiaturen Roccis und Baglionis (1634-1635) wieder aufgenommen. 
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Als Ergebnis der Beratungen des „Arbeitskreises für Editions
probleme der frühen Neuzeit" der Arbeitsgemeinschaft außeruniver
sitärer historischer Forschungseinrichtungen (AHF), zu denen Dr. 
G. Lutz die die romanischen Sprachen betreffenden Teile beigesteu
ert hat, veröffentlichte der Leiter des Arbeitskreises, Professor G. 
Müller - Erlangen, die „Empfehlungen zur Edition frühneuzeitli-
cher Texte" im Archiv für Reformationsgeschichte 72 (1981) S. 
299-^315. 

V. Re inha rd t hat nach der Doktorprüfung ein drittes Jahres
stipendium erhalten und für seine Arbeit über die römische Annona 
von 1588 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts mit der Auswertung der 
Hauptbücher (libri mastri) dieser Behörde im Archivio Centrale del
lo Stato begonnen. P. Schmidt hat seine Dissertation noch vor dem 
Ausscheiden aus dem Institut bei der Universität Freiburg einge
reicht; nach der Doktorprüfung fertigte er ein alphabetisches Ver
zeichnis der ca. 6000 Mitglieder des Collegium Germanicum an. 

Dr. 0. Weiß begann mit der Materialsammlung für das ihm 
übertragene Thema „Das Deutschlandbild der Italiener von der Eini
gung bis zum Ersten Weltkrieg". Dr. E. J. Greipl hat die Akten des 
Archivs der Nuntiatur München durchgesehen für die ihm übertra
gene Arbeit „Papst Leo XIII., die Kurie und das Deutsche Reich 
1878-1903" (Arbeitstitel) und eine Untersuchung über die kuriale 
Politik des Jahres 1745 (Tod Kaiser Karls VII.) durchgeführt. 

Dr. J. P e t e r s e n hat in Kiel und Dortmund Material zum The
ma „Das deutsche Italienbild im 19. Jahrhundert" gesammelt, ferner 
über die italienische Außenpolitik in den dreißiger Jahren, den 
Duce-Mythos und die Urbanistikgeschichte Roms gearbeitet. Trotz 
technischer Probleme konnte er die „Bibliographischen Informatio
nen" und „Storia e Critica" planmäßig fortsetzen. Dr. H. Goetz 
beschäftigte sich mit dem Thema „Totalitarismus" und mit Guglielmo 
Ferrerò und konnte in München, Mailand, Florenz und Strada 
(Chianti) seine diesbezüglichen Vorarbeiten ergänzen. F. X. Augu
st in hat für seine Dissertation „Die deutsche Rechte und der Natio
nalsozialismus im Urteil des faschistischen Italien" im Archivio Cen
trale dello Stato (Min. Cultura Popolare; Agenzia Stefani) und in 
Mailand, vor allem aber im Staatsarchiv Cremona reiches Material 
ausgewertet. 
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c) Musikgeschichte 

Dr. F. Lippmann erarbeitete eine zweite, in italienischer 
Sprache veröffentlichte Fassung seines Buches über Vincenzo Bellini 
von 1969 (s. S. XVIII) und befaßte sich mit Studien über die italienische 
Oper des 18. Jahrhunderts, besonders über die Komponisten Hasse, 
Paisiello und Haydn. Dr. W. Witzenmann setzte die Durchsicht 
der die Cappella Lateranense betreffenden Dekrete in den Libri De-
cretorum fort (1671-1720) und beschäftigte sich mit den Psalmen 
Carissimis sowie der geistlichen Musik Stradellas. M- Wit t mann 
hat das Thema seiner geplanten Dissertation näher eingrenzen kön
nen (Arbeitstitel: Die Bedeutung der Aristotelesrezeption für die 
mittelalterliche Musiktheorie) und dafür in der Vatikanischen Biblio
thek und der Biblioteca Angelica reiches Material gesammelt. Dr. J. 
Maehder untersuchte die verschiedenen Stadien der Vollendung 
von Puccinis Oper „Turandot" durch Franco Alfano, auch im Archiv 
des Verlages Ricordi in Mailand, und die szenischen Kompositionen 
SylvanoBussottis. Neben anderen Arbeiten (s.S. XVIIIf.) bereitete er 
seine Habilitationsschrift vor über „Klangfarbe als Bauelement des 
musikalischen Satzes II: Die Ästhetik der Klangfarben". 

Über den Besuch einer Studentengruppe aus Berlin in der Ab
teilung für Musikgeschichte s. S. XV. 

Veranstaltungen 

Als Mitveranstalter war das Institut mit der Academia Belgica 
und dem Niederländischen Institut beteiligt an dem Kolloquium über 
„Opinion publique et politique extérieure en Europe II (1915-1940), 
das wie im Vorjahr von der École Frangaise und dem Mailänder 
„Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica" organi
siert wurde. Von deutscher Seite nahmen außer den S. XXI genannten 
Institutsmitgliedern teil: J. Dülffer-Köln, P. Krüger-Marburg, 
W. J. Mommsen - London, W. Sch iede r -Tr i e r und G. Ziebura 
- Braunschweig* 

Nachdem es den gemeinsamen Bemühungen des Instituts und 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft gelungen war, eine prakti
kable Lösung der technischen Schwierigkeiten zu finden, konnte die 
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Jahrestagung der „Senatskommission für Humanismusforschung" 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Leiter: Prof. R. Schmitz -
Marburg), vom 7.-9. Oktober zum ersten Male hier im Institut (über 
das Thema „Die Antike - Rezeption in den Wissenschaften während 
der Renaissance") abgehalten werden, in Gegenwart von kompeten
ten italienischen Gästen (u.a. die Professoren Billanovich - Mai
land und Sot t i l i - Turin). Dem öffentlichen Vortrag von Professor 
Hübner (vgl. S. XVI) folgten am 8. und 9. 10. neun weitere Vorträge 
mit anschließender Diskussion. Unmittelbar nach der wohlgelunge
nen Tagung sprach Dr. G. Dal t rop am 9. 10. im Vatikanischen 
Museum über die „Wiederauffindung und Aufstellung der Antiken im 
Palazzetto del Belvedere" und demonstrierte dann an Ort und Stelle, 
d. h. im Belvedere, das Vorgetragene. Am Morgen des 10. 10. hatten 
die Teilnehmer dann die Gelegenheit, die Vergilausstellung der Vati
kanischen Bibliothek zu besichtigen, wo sie vom Präfekten der Bi
bliothek, Don A. S t ick ler , begrüßt und informiert wurden. 

Das diesjährige Romseminar, das wiederum durch einen Bei
trag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes unterstützt 
wurde, war im Historischen Institut der Technischen Hochschule in 
Aachen vorbereitet worden. Unter dem Thema „Die historische To
pographie Roms im Altertum und Mittelalter" fand es vom 21. bis 27. 
September statt. Die Leitung der Gruppe von 3 Dozenten und 17 
Studenten hatte Professor M. Kern er. Dr. P e t e r s e n hielt einen 
Vortrag über „Urbanistik und Geschichte der Stadt Rom seit 1870", 
Dr. Diener führte die Gruppe in das Vatikanische Archiv, der Un
terzeichnete und mehrere Mitarbeiter des Instituts nahmen an den 
Seminarsitzungen und -diskussionen teil. 

Vom 6. bis 8. Oktober war eine Gruppe von Studenten aus 
Berlin unter der Leitung von Dr. Silke Leopold Gast der musikhi
storischen Abteilung, wo am 7. 10. eine Seminarsitzung zur Ge
schichte der italienischen Oper stattfand, an dem die Mitarbeiter der 
Abteilung und einige italienische Kollegen teilnahmen. Dr. Lipp
mann zeigte der Gruppe römische Stätten mit Musiktradition (Thea
ter, Säle, Kirchen); Dr. Witzenmann hatte in Zusammenarbeit mit 
der Vatikanischen Bibliothek dort eine kleine Ausstellung einschlägi
ger Handschriften und Drucke arrangiert, die er bei der Besichti
gung kommentierte. 
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Die öffentlichen Vorträge im Institut hielten in diesem Jahr: 

am 18. S.Prof. K. 0 . Freiherr von A r e t i n - Mainz, Von der spani
schen Vorherrschaft zum Spanischen Rat. Reichsitalien 
beim Übergang zur Vorherrschaft der österreichischen 
Habsburger, 

am 28.9. Prof. N. K a m p - Göttingen, Le riforme amministrative 
di Federico II in Sicilia come problema di storia sociale, 

am 7.10. Prof. K. H ü b n e r - Kiel, Der Begriff des Naturgesetzes 
in der Antike und der Renaissance, 

am 23.11. Prof. P. P e t r o b e l l i - Parma, Il pensiero musicale di 
Giuseppe Verdi. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 11.2. V. R e i n h a r d t , Aspekte der Finanz-Strategie des Kardi-
nalnepoten Scipione Borghese (1605-1633), 

am 18.3. Dr. H. G o e t z , Die Verfolgung Guglielmo Ferreros durch 
Mussolini, 

am 24.6. Dr. M. B e r t r a m , Die Silvesterfresken bei SS. Quattro 
Coronati. Anmerkungen zu einer neuen Untersuchung, 

am 14.10. Prof. R. E l z e , Rom in der 2. Hälfte des 15. Jahrhun
derts, 

am 11.11. Dr. J. M a e h d e r , Zur Entwicklung der musikalischen 
Dramaturgie im Werk Sylvano Bussottis, 

am 16.12. Dr. J. P e t e r s e n , Das deutsche Italienbild im 19. Jahr
hundert. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1981 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 61. 
Tübingen: Niemeyer 1981, XXVI, 544 S., 2 Taf. 

Nuntiaturberichte aus Deutschland I, 15. Friedenslegation des Reginald 
Pole zu Kaiser Karl V. und König Heinrich IL (1553-56), bearbeitet von 
Heinrich Lutz. Tübingen: Niemeyer 1981, XCVIII, 435 S. 

Bibliographische Informationen zur Geschichte Italiens im 19. und 20. Jahr-
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hundert (hg. v. J. Pe te r sen) 26-29, Trier, Arbeitsgemeinschaft für die 
neueste Geschichte Italiens und Rom, Deutsches Historisches Institut 1981. 

„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. v. J. Pe te rsen) , 9-12, Rom, Deutsches Historisches 
Institut 1981. 

Concentus musicus VI., Antonio Cifra, Ricercari e Canzoni francesi (1619), 
ed. Francesco Luisi e Giancarlo Rost i ro l la , Köln: Arno Volk Verlag, 
1981, XIX, 160 S. 

Im Druck: 

Nuntiaturberichte aus Deutschland III, 6, Nuntiatur Giovanni Delfmos 
(1572-1573), bearbeitet von Helmut Goetz. 

Instructions Pontificum Romanorum. Die Hauptinstruktionen Clemens* 
VIII, für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 
(1592-1605), bearbeitet von Klaus J a i t n e r . 

Repertorium Germanicum. Nicolaus V. 1447-1455, bearbeitet von Friedrich 
Aber t t und Walter D e e t e r s . 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 
Band 51: R. G. Adam, Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481). 
Band 53: G. Rösch, Venedig und das Reich. Handels- und verkehrspoliti
sche Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit. 
Band 54: R. Pau le r , Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit. Markgrafen, 
Grafen und Bischöfe als politische Kräfte. 

Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am 
Montamiata. Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Innozenz' 
III. (736-1198), bearbeitet von Wilhelm Kurze: 
Band II: Vom Beginn der ottonischen Herrschaft bis zum Regierungsantritt 
Papst Innozenz III. (962-1198). 
Band IV, 2. Lieferung: Faksimiles. 

Ludwig Ber t a lo t , Initia Humanistica Latina, bearbeitet von Ursula 
J a i t ne r -Hahne r . 

Analecta Musicologica: 
Band 20: H. Lühning, Titus-Vertonungen im 18. Jahrhundert. Untersu
chungen zur Tradition der Opera seria von Hasse bis Mozart. 
Band 21: Colloquium „Die stilistische Entwicklung der italienischen Musik 
zwischen 1770 und 1830 und ihre Beziehungen zum Norden" (Rom 1978), 
Bericht, herausgegeben von Friedrich Lippmann. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

F. X. August in , Ideologische Gemeinsamkeiten zwischen den deutschen 
Beratern und der Kuomintang-Führung, in: B. Martin (Hg.), Die deutsche 
Beraterschaft in China 1927-1938. Militär, Wirtschaft, Außenpolitik, Düs
seldorf 1981, S. 272-287. 
H. Diener , Das Vatikanische Archiv. Ein internationales Zentrum histori
scher Forschung, in: Il Libro del Centenario. UArchivio Segreto Vaticano a 
un secolo dalla sua apertura. 1880/81-1980/81. Città del Vaticano (Archivio 
Vaticano) 1981, S. 55-75. 
R. Elze , Scrittura, Biblioteca e Stampa a Roma nel Quattrocento. Conclu
sione, in: Scrittura, . . . Aspetti e Problemi (hg. C. Bianca u.a.), Città del 
Vaticano 1980, S. 42(M21. 
R. Elze , Über die Sklaverei im christlichen Teil des Mittelmeerraums 
(12.-15. Jahrhundert), in: Vom Elend der Handarbeit (hg. H. Mommsen, 
W. Schulze), Stuttgart 1981, S. 131-135. 
R. Elze/G. Fasoli (Hg.), Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: 
cultura, istituzioni, vita religiosa, Bologna 1981, 333 S., 8 Taf. 
H. Goetz, Die Verfolgung G. Ferreros durch Mussolini. Ein Exempel tota
litärer Verfolgung, in dieser Zs. 61, 1981, S. 248-304. 
E. J. Greipl, Fachliche Beratung, Erläuterungen und Einführungstext zu: 
Staatliche Landesbildstelle Südbayern (Hg.), Der Moderne Bayerische 
Staat entsteht, München 1981, 74 S. 
W. Kurze, Nobilita Toscana e Nobilita Aretina, in: I ceti dirigenti in Tosca
na nell'età precomunale, Atti del I Convegno (Firenze 2 die. 1978), Pisa 
1981, S. 256-265. 
F .Lippmann, Vincenzo Bellini e l'opera seria del suo tempo, in: M. R. 
Adamo - F . Lippmann, Vincenzo Bellini, Torino 1981, S. 313-555. 
F. Lippmann, Mozart und Cimarosa, in: Hamburger Jahrbuch für Musik
wissenschaft 5, 1981, S. 187-202. 
F. Lippmann, Rossini - und kein Ende, in: Studi Musicali 10, 1981, Bd. 2, 
S. 279-291. 
F. Lippmann, „Lucia di Lammermoor", in: Teatro di Pisa (hg.), La Rondi
ne - I due Foscari - Lucia di Lammermoor, Pisa 1981, S. 116-123. 
F. Lippmann, „Norma": appunti su un capolavoro che ha 150 anni, in: 
Teatro Massimo Bellini (Hg,), Programmheft 1981. 
J. Maehder, Art. „Musiktheater", in: Das Grosse Lexikon der Musik 5, 
Freiburg 1981, S. 430-431. 
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J. Maehder, Musikteaterns intellektualisering, in: Musik Dramatik 3, 
Stockholm 1981, S. 8-12. 
J. Maehder, Die konstruierte Emotion. Versuch über die Genese musik
dramatischer Strukturen im Frühwerk Giacomo Puccinis, in: Bayer. Staats
oper (Hg.), Programmheft Manon Lescaut, München 1981, S. 34-52. 
J. Pe te r sen , Bibliographische Informationen und „Storia e Critica" (s. S. 
XVI f.). 
J. Pe te r sen , Italien und Südosteuropa 1929-1932, in: J. Becker, K. Hil-
debrand (Hg.), Internationale Beziehungen in der Weltwirtschaftskrise 
1929-1933, München 1980, S. 393-411. 
J. Pe te r sen , Una nuova fonte per la storia d'Italia nella prima guerra 
mondiale, in: Storia Contemporanea 12, 1981, S. 337-343. 
J. Pe te r sen , Italien, in: F. Wende (hg.), Lexikon zur Geschichte der 
Parteien in Europa, Stuttgart 1981, S. 293^317. 
J. Pe te r sen , Zum Stand der deutschen Italienforschung im 19. und 20. 
Jahrhundert. Ein Kolloquium im Deutschen Historischen Institut, in dieser 
Zs. 61, 1981, S. 393-402. 
V. Reinhard t , Der päpstliche Hof um 1600, in: A. Bück u.a. (Hg.), Euro
päische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert, Vorträge und Referate des 
Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung und des Interna
tionalen Arbeitskreises für Barockliteratur Bd. 3, Hamburg 1981, S. 
709^715. 
P. Segl, Die Philosophische Fakultät in der Landshuter Epoche 
(1800-1826), in L. Boehm, J. Spörl t (Hg.), Die Ludwig-Maximilians-Uni
versität in ihren Fakultäten Bd. 2, Berlin 1980, S. 125-184. 

E. Voltmer, Reichsstadt und Herrschaft. Zur Geschichte der Stadt Speyer 
im hohen und späten Mittelalter, Trierer Historische Forschungen 1, Trier 
1981, 375 S. 
E. Voltmer, Zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Speyer. 
Die Judengemeinde im Spannungsfeld zwischen König, Bischof und Stadt, 
in: A. Have rkamp (Hg.), Zur Geschichte der Juden im Deutschland des 
späten Mittelalters, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 24, 
Stuttgart 1981, S. 94-121. 
W. Witzenmann, Problemi di modalità nelle passioni di Schütz, in: H. 
Schütz e il suo tempo. Atti del I Convegno Internazionale di Studi (Urbino 
29^31 luglio 1978), Roma 1981, S. 129-139. 
W. Witzenmann, Credo in unum Deum: un confronto tra interpretazioni di 
Gasparini e di Vivaldi, in: Francesco Gasparini (1661-1727). Atti del I Con
vegno Internazionale (Camaiore 29 sett. - 1 ott. 1978), Firenze 1981, S. 
119-132. 
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W. Witzenmann, Art. „Marazzoli", „Dom. Mazzocchi", „Virg. Mazzocchi", 
in: Das Große Lexikon der Musik 5, 1981, S. 215f. und 257. 

VORTRÄGE UND SEMINARE (S.) 
DER INSTITUTSMITGLIEDER 

H. Diener, Lo Schedario Garampi; Convegno l'Archivio Segreto Vaticano 
(s. S. 20), Rom, 5. 6. 
H. Diener, Die päpstlichen Register des Mittelalters (S.); Historisches 
Seminar der Freien Universität Amsterdam (Prof. A. H. Bredero), Rom, 
Vatikan. Archiv, 18. 9. 
H. Diener, Die Vergabe von Klöstern als Kommende durch Papst und 
Konsistorium (1417-1523): Forschungskolloquium (s. S. 20), Berlin, 30. 9. 
H. Diener, Die Registerserien des Vatikans und ihre Auswertung (S.); 
Historisches Seminar der Universität, Zürich, 16. 12. 
H. Diener, Die päpstlichen Register und der kuriale Geschäftsgang im 14. 
und 15. Jahrhundert (S.); Historisches Seminar der Universität, Freiburg/ 
Brsg., 17. 12. 
R. Elze, Herrschaftssymbolik im Mittelalter (S.), Historisches Seminar der 
Universität, Heidelberg, 23. 1. 
R. Elze, I monasteri romani nell'alto medio evo ed i papi, imperatori e re, 
Convegno „I Monaci..." (vgl. S. XXII), Rom, 23. 5. 
R. Elze und G. Fasoli (Bologna), Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel 
tardo Medioevo/Stadtadel und Bürgertum im Spätmittelalter (S.); Istituto 
storico italo-germanico in Trento, Trient, 7.-11, 9. 
R. Elze, Rom in der 2. Hälfte des Quattrocento (S.), BibliothecaHertziana, 
Rom, 6. 10. 
H. Goetz, Gaetano De Sanctis e il rifiuto del giuramento fascista, Convegno 
(vgl. S. XXIII), Rom, 15. 12. 
H. Goldbrunner, Presentazione dell'opera di R.G. Adam: Francesco Fi
letto at the Court of Milan, Filelfo-Kongreß (s. S. XXII) Tolentino, 28. 9. 
H. Goldbrunner, L'Umanesimo al servizio della Riforma. Caspar Hedio e 
la sua traduzione del „Liber de vita Christi ac omnium pontificum", Piatina-
Kongreß (s. S. XXIII) Cremona, 14. 11. 
F. Lippmann, La „Norma" e lo stile belliniano, Bellini-Kongreß (s. S. XXIII) 
Catania, 1. 12. 
G. Lutz, Gli archivi nella storia di Roma, in: Vorlesungszyklus „Roma dal 
'400 al '600", Rom, 12.2. 
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G. Lutz, Edifici profani a Roma nel '500 e nel '600: Aspetti finanziari, sociali 
e culturali, ebda. 19. 3. 
G. Lutz, L'edizione delle istruzioni generali del pontificato di Clemente 
Vili, Convegno l'Archivio Segreto Vaticano (s. S. XXII) Rom, 5. 6. 
G. Lutz ( m. L. Spezzafero), Aspetti del nepotismo fra storia e storia 
dell'arte, Circolo per la storia moderna e contemporanea, Rom 19. 11. 
J. Maehder, „Bussottioperaballet" - Zur Entwicklung der musikalischen 
Dramaturgie im Werk Sylvano Bussottis, Steirischer Herbst 1981, Graz, 20. 
10. 
J. Maehder, Intervallstruktur und musikalische Dramaturgie in Aribert 
Reimanns Oper „Lear" (S.), Institut für Theaterwissenschaft, München, 
20./27. 7. 
J. Pe te r sen , L'immagine dell'Italia nella Germania dopo il 1870, Circolo 
per la storia moderna e contemporanea, Rom, 14. 1. 
J. Pe te r sen , Presentazione del libro di F. Cordova, Gli uomini e volti del 
fascismo, Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Repubblica, 
Rom, 30. 1. 
J. Pe te r sen , Storia del Terzo Reich, Vorlesungen, Scuola di perfezione in 
studi politici internazionali, Università degli Studi, Florenz, 13.-15. 4. 
J. Pe te r sen , Rom als Hauptstadt des geeinten Italien 1870-1914, Haupt
stadt-Tagung (s. S. XXIII), Berlin, 6. 11. 
J. Pe te r sen , Industrielle Entwicklung, Tagung des Istituto storico italo-
germanico in Trento und des Instituts für europäische Geschichte, Mainz, 
über „Der Übergang von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft in Italien und 
Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg", Trient, 10. 12. 
P. Se gl, Häresie und Inquisition in der Diözese Passau im 13. und begin
nenden 14. Jahrhundert, General-Versammlung der Görres-Gesellschaft, 
Passau, 5. 10. und Universität Passau, 14. 12. 
W. Witzenmann, Virgilio nella musica di Domenico Mazzocchi, Tavola 
rotonda „Presenza di testi e influenza virgiliana nella musica barocca", Man-
tua, 2. 12. 

TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN 
AN KONGRESSEN, KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

16.-20. Februar, Opinion publique et politique extérieure en Europe 
1915-1940, Rom: Augustin, Elze, Lutz, Petersen. 

27.-28. März, Secondo Convegno di studi di storia delle relazioni internazio-
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nali. Problemi metodologici e bilancio storiografico. Florenz, Facoltà di 
scienze politiche „Cesare Alfieri": Petersen. 

7.-10. April, Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten 
Mittelalters. Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, 
Reichenau-Tagung: Diener. 

23.-29. April, XXIX Settimana di Studio „Popoli e Paesi nella Cultura alto-
medioevale", Spoleto: Elze, Schuchard. 

22. Mai, Convegno „Gli studi di storia delle istituzioni politiche in Italia 
(1945-1980), Rom, Facoltà di Scienze politiche: Elze, Lutz. 

23. Mai, Convegno „I monaci in Roma nell'alto medioevo", Rom, Società 
Romana di Storia Patria: Elze. 

4.-5. Juni, L'Archivio Segreto Vaticano e le ricerche storiche. Convegno 
promosso dall'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e 
Storia dell'Arte in Roma, Rom: Bertram, Diener, Leerhoff, Lutz, Schmidt, 
Schuchard. 

9.-13. Juni, 71. Deutscher Bibliothekarstag, Regensburg: Goldbrunner. 

25.-27. Juni, Internationales Symposium „Grundfragen der kirchenge
schichtlichen Methode - heute", Rom, Römisches Institut der Görres-Ge-
sellschaft: Diener, Elze, Goetz, Goldbrunner, Leerhoff, Lutz, Petersen. 

29.-30. August, Convegno „Darmstadt negli anni '50", Siena: 
Maehder. 

7.-12. September, Seminar in Trient (s. S. XX): Elze, Höhler, Voltmer. 

14.-18. September, Seminar „Nationalismus in Deutschland und Italien bis 
zum Ersten Weltkrieg", Trient: Augustin, Petersen. 

20.-26. September, Internationaler Kongreß der Gesellschaft für Musikfor
schung, Bayreuth: Wittmann, Witzenmann. 

21.-25. September, VI Convegno di Storia della Chiesa „Pievi e Parrocchie 
in Italia nel basso medioevo (secolo XIII-XV)", Florenz: Elze. 

27.-30. September, Convegno di Studi su Francesco Filelfo, Tolentino: Gold
brunner. 

30. September - 2. Oktober, 6. Forschungskolloquium des Forschungspro
jektschwerpunktes „Vergleichende Ordensforschung" am Friedrich-Mei
necke-Institut der Freien Universität Berlin: Diener. 
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1.-2. Oktober, Convegno internazionale „L'inquisizione nei secoli XVI-
XVII. Metodologia delle fonti e prospettive storiografiche", Rom: Lutz. 

3.-7. Oktober, General-Versammlung der Görres-Gesellschaft zur Pflege 
der Wissenschaft, Passau: Segl. 

15,-17. Oktober, Convegno „L'immagine di Francesco nella storiografia dall
'Umanesimo all'Ottocento", Assisi: Höhler. 

17.-20. Oktober, „Steirischer Herbst 1981", Graz: Maehder. 

5.-7. November, Kontinentaleuropäische Hauptstädte als nationale Reprä
sentation in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, Tagung der Historischen 
Kommission Berlin: Petersen. 

13.-14. November, Convegno di Studi su Bartolomeo Sacchi, detto il Plati
na, Cremona: Goldbrunner. 

16.-20. November, Convegno „Artisti e Società a Roma e Firenze nei secoli 
XV e XVI", Rom: Schuchard. 

26.-28. November, Convegno Internazionale di storia Medioevale: „L'Italia 
nel quadro dell'espansione europea del monachesimo cluniacense", Pescia: 
Segl. 

26.-28. November, Convegno di Studi. L'Austria e l'Italia intorno al 1900. 
Italien und Österreich um die Jahrhundertwende, Österreichisches Institut, 
Rom: Diener, Elze, Lutz, Petersen, Weiß. 

1. Dezember, Convegno in occasione del 150° anniversario della prima rap
presentazione della „Norma" di Vincenzo Bellini, Catania: Lippmann. 

2. Dezember, Tavola rotonda, Mantua (s. S. XXI): Witzenmann. 

7.-8. Dezember, Convegno storico: „Settimo centenario della morte di Ra
niero Fasani", Perugia: Goldbrunner, Höhler. 

9.-12. Dezember, Tagung Trient (s. S. XXI): Petersen. 

12. Dezember, Convegno „Nobilita e ceti dirigenti in Toscana nei secoli 
XI-XIII: strutture e concetti", Florenz: Kurze. 

14.-15. Dezember, Convegno „Gaetano De Sanctis. La dottrina e il carattere 
morale", Rom, Istituto della Enciclopedia Italiana: Goetz. 

Reinhard Elze 





ZUR GESCHICHTE DER KLÖSTER FARFA 
UND S. VINCENZO AL VOLTURNO IM 

ACHTEN JAHRHUNDERT 

von 

FRANZ J. FELTEN 

Von den zahlreichen Klöstern Italiens haben, soweit wir wis
sen, nur wenige umfassende Privilegien Karls des Großen, Abtwahl
recht und Immunität erhalten1). Es verwundert kaum, darunter 
Monte Cassino2) zu finden, das schon längere Zeit Kontakte zu zahl
reichen Klöstern nördlich der Alpen hatte3) und schon früh in nähere 
1) Mit „umfassender Privilegierung" sei im folgenden die Kombination von Abt
wahlrecht und Immunität bezeichnet, die beide die Eigenständigkeit des Kon
vents gegenüber Einflußnahme von außen begründen, wenn auch nicht garantie
ren. Mit Wahlrechtsprivilegien war Karl generell sehr zurückhaltend; nur von 
neu erworbenen Klöstern sind entsprechende Diplome erhalten, in Italien nur 
für die drei hier genannten und das Mailänder Bischofskloster S. Ambrogio, dem 
Karl eine entsprechende Verfügung seines Gründers Petrus bestätigte (MGH 
Die Urkunden der Karolinger 1. Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls 
des Großen [im folgenden zitiert MGH DKar. mit Nr. des Diploms] Nr. 164). 
Größer ist die Zahl der Immunitätsempfänger, unter denen auch andere Klöster 
in Italien erscheinen: Novalese, dem Karl ältere Abtwahlprivilegien im Gegen
satz zu seinem Bruder Karlmann (MGH DKar. 52) nicht bestätigte (vgl. MGH 
DDKar. 74 und 125) und S. Salvatore in Brescia (MGH DKar. 135). Zur Privile
gienpolitik Karls insgesamt vgl. meine Arbeit: Äbte und Laienäbte im Franken
reich. Studien zum Verhältnis von Staat und Kirche im früheren Mittelalter, 
Monographien zur Geschichte des Mittelalters (Hg. K. Bosl) 20, Stuttgart 1980, 
Kap. 2, 2, zu Abtwahl- und Immunitätsprivilegien, bes. S. 195 ff. 
2) MGH DKar. 158; dazu und zu den übrigen (gefälschten!) Urkunden Karls für 
Monte Cassino H. Hoff mann, Chronik und Urkunde in Monte Cassino, QFIAB 
51 (1971) S. 93-206, bes. S. 189 f. 
3) Für Fulda z.B. vgl. F. Pr inz , Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur 
und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der mona-
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Beziehungen zu den Karolingern trat: Hier lebte Karls des Großen 
Onkel Karlmann nach kurzem Aufenthalt auf dem Monte Soracte4). 
Abt Optatus korrespondierte mit Bonifatius und den Frankenherr
schern5). Als Kloster St. Benedikts galt es auch den Franken als 
maßgebliche Autorität, wenn es um Fragen der Regelauslegung 
ging6). Neben Monte Soracte erscheint es schließlich als einziges Klo
ster Italiens in Karls Itinerar7). Dennoch hat es nicht als eines der 

stischen Entwicklung (4.-8. Jh.), München-Wien 1965 [im folgenden zitiert: 
Pr inz , Frühes Mönchtum], S. 248ff. und unten Anm. 5. 
4) Die Quellen sind zusammengestellt in: J. F . Böhmer, E. Mühlbacher , 
Regesta Imperli. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918. 
Hildesheim 21967 [im folgenden zitiert: Böhmer-Mühlbacher 2 mit Nr.] Nr. 53 
a-f. 
5) Brief des hl. Bonifatius betr. Gebetsverbrüderung, Urkundenbuch des Klo
sters Fulda (Hg. E. E. S tengel ) 1: Die Zeit der Äbte Sturmi und Baugulf, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 10, 
Marburg 1913/1958, S. 12. Optatus versuchte zusammen mit Karlmann, zwi
schen Grifo und Pippin zu vermitteln; vgl. den Brief des Papstes Zacharias, ed. 
W. Gundlach, ep. 18, MGH Epistolae 3 Berlin 1892, S. 467 und Cod. Carol. ep. 
11, ebd. S. 507. Zur Mission Karlmanns: G. Tangl , Die Sendung des ehemaligen 
Hausmeiers Karlmann in das Frankenreich im Jahre 754 und der Konflikt der 
Brüder, QFIAB 40 (1960) S. 1^2. Zum Brief des Papstes Zacharias zuletzt H. 
Hoffmann, Die älteren Abtslisten von Monte Cassino, QFIAB 47 (1967) S. 
22^354, Anhang I, S. 338ff. 
6) Anfrage des Grafen Theoderich, der sich über die Gebräuche informieren 
wollte, und Antwort des Abtes Theodemar ed. J. Winandy und K. Hal l inger , 
Corpus Consuetudinum Monasticarum, (Hg. K. Hal l inger) 1, Siegburg 1963 
[im folgenden zitiert: CCM], S. 129-136. Karl erhielt aus Monte Cassino eine 
Abschrift der Regel, angeblich aus der Feder des hl. Benedikt; zur umstrittenen 
Echtheit des Briefes Theoderichs vgl. zuletzt J. Neufvi l le , L'authenticité de 
FEpistula de monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata, Studia mona
stica 13 (1971) S. 295-309 und H. Hoffmann, Zur Geschichte Montecassinos im 
11. und 12. Jh., in: H. D o r m e i e r , Montecassino und die Laien im 11. und 12. 
Jh., Schriften der MGH 27, Stuttgart 1979, S. 3 mit Anm. 10. 
7) Böhmer-Mühlbacher 2 282 b; S. Abel, B. Simson, Jahrbücher des fränki
schen Reiches unter Karl dem Großen 1, Leipzig 1888 [im folgenden zitiert: 
Abel -S imson, Jahrbücher mit Band- und Seitenzahl] S. 560. Der Besuch er
folgte auf dem Weg nach Benevent, die Urkunde wurde auf dem Rückweg in 
Rom ausgestellt; vgl. Leos Chronik des Klosters 1, 12, ed. W. W a t t e n b a c h , 
MGH SS 7, S. 589. Vgl. A. Gauer t , Zum Itinerar Karls des Großen, in: Karl der 
Große 1. Lebenswerk und Nachleben (Hg. W. Braunfels) , Düsseldorf 1965-67, 
S. 314 und S. 319. 
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ersten von ihm seine Privilegien erhalten, sondern erst 787, lange 
nach Farfa (775) und sogar noch einige Tage später als S. Vincenzo8). 
Am Beispiel dieser beiden Klöster sollen hier die Beziehungen großer 
Konvente zu ihrem politischen Umfeld gegen Ende des Langobar
denreiches und in den ersten Jahren der Frankenherrschaft in Italien 
betrachtet werden. Aufgrund seiner zahlreichen Urkunden seit dem 
zweiten Viertel des achten Jahrhunderts bietet sich Farfa für eine 
längsschnittartige Untersuchung an, die das Wechselspiel politischen 
Einflusses in der Region und die Reaktion des Klosters deutlich zu 
machen vermag. In S. Vincenzo, für das ein vergleichbarer Urkun
denbestand nicht vorliegt, erlauben vor allem Briefe einen Einblick 
in Auseinandersetzungen innerhalb des Konvents in den achtziger 
Jahren. Ihre Interpretation, insbesondere die Verknüpfung mit poli
tischen Bestrebungen und Ereignissen gerade in den Jahren, als die 
Franken ihre Macht auf das südliche Italien ausdehnen, bereitet eini
ge Schwierigkeiten. 

I. Farfa 

In langobardischen Königs- und Herzogsurkunden wird die Ab
tei beatissimae semper virginis dei genitricis quod situm esse videtur 
in territorio sabinensi, loco qui dicitur acutianus, auch in territorio 
civitatis nostrae reatinae in fundo acutiano genannt, während die 
ortsansässigen Notare sich meist mit einer verkürzten Form begnü
gen9). Seit dem Ende des zehnten Jahrhunderts bürgert sich der 
heutige Name ein, nach einem benachbarten Nebenfluß des Tiber, 
der schon in der Antike wegen seiner kühlen Wasser und köstlichen 
Schatten gerühmt wurde10). 

8) MGH DDKar . 98 und 157. 
9) Diplom Liutprands von 739 ed. C. B r ü h l , Codice diplomatico langobardo 3, 1, 
Fonti per la storia d'Italia 64, Rom 1973 [im folgenden zitiert: CDL 3, 1] D 14; II 
regesto di Farfa di Gregorio di Catino pubbl. da I. Giorgi e U. Balzani , 
Biblioteca della Società Romana di storia patria 2, Rom 1879 [im folgenden 
zitiert: Reg. Farf. mit römischer Nr. und doc] X - doc. 6, XVI - doc. 11. 
10) Ovid. Metamorph. XIV, 30: et opacae Farfarus umbrae. Vergil, Aeneis VII, 
715f.: qui Tiberini Fabarimque bibunt, quos frigida misit l Nursia . . . 
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Die Aufmerksamkeit der Historiker verdankt Farfa wesentlich 
dem Lebenswerk eines seiner Mönche; Gregor von Catino. Er be
wahrte durch unermüdliches Sammeln und Kopieren von 1092 bis zu 
seinem Tode 1133 einen der umfangreichsten Urkundenbestände des 
frühen und hohen Mittelalters11), der sich zudem durch einen hohen 
Grad von Zuverlässigkeit auszeichnet, zumindest, was den Rechtsin
halt und die in den Urkunden vorkommenden Namen angeht. Auf 
dieser Grundlage schrieb er auch Darstellungen der Frühgeschichte 
Farfas, die aber in ihrem Quellenwert hinter den Urkundenabschrif
ten zurückstehen12). Für die beiden ersten Jahrhunderte der Ge-

") Aufgrund dieser guten Überlieferungslage hat Farfa eine Sonderstellung, 
denn wir wissen nicht, wieviele Urkunden andere Klöster von den Herzögen 
erhalten haben, da wir nur von Farfa eine derart gute Überlieferung besitzen 
(zur überragenden Bedeutung des Reg. Farf. für die Überlieferung der Urkun
den von Spoleto und Benevent vgl. C. Brühl , Chronologie und Urkunden der 
Herzöge von Spoleto im 8, Jahrhundert, QFIAB 51 (1971) S. 1-92 [im folgenden 
zitiert: Brühl , Chronologie], S. 7ff., S. 10f., S. 12f. und H. Ziel inski , Studien 
zu den Spoletinischen „Privaturkunden" des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlie
ferung im Regestum Farfense, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 34, Tübingen 1972 [im folgenden zitiert: Ziel inski , Studien], S. 13, 
Anm. 66), so daß man mit Schlüssen wie z. B. „besondere Bevorzugung Farfas" 
o. ä. vorsichtig sein muß; daß andererseits nicht immer die Überlieferung eine 
entscheidende Rolle spielt, zeigt uns Farfa ebenfalls: Nach 787, nach dem Ende 
des letzten einheimischen Herzogs (788/789), hat es zwar viele Papst- und Herr
scherurkunden, aber keine einzige Herzogsurkunde mehr erhalten (s. unten 
Anm. 91-92). 
12) Zu Lebensdaten und Werk Gregors zusammenfassend: Ziel inski , Studien, 
S. 25-29. Die Zuverlässigkeit Gregors, Gegenstand eigener Untersuchungen 
und heftiger Polemik, wird insoweit auch von der schärfsten Kritik nicht in 
Frage gestellt. Vgl. insbesondere W. Kurze, Zur Kopiertätigkeit Gregors von 
Catino, QFIAB 53 (1973) S. 407-456, hier bes. S. 414 und S. 441. Grundsätzlich: 
Zie l inski , Studien, hier besonders S, 87ff. und seine Erwiderung auf Kurzes 
Miszelle: Gregor von Catino und das Regestum Farfense, QFIAB 55/56 (1976) S. 
361-404, hier besonders S. 388 f. und 394 ff. Eine gewisse Unsicherheit besteht 
für den Benutzer der Edition, der nicht auf die Handschrift zurückgreifen kann; 
vielleicht lassen sich die folgenden Überlegungen nach Erscheinen der seit lan
gem angekündigten kritischen Edition der Privaturkunden Spoletos noch ergän
zen oder präzisieren, doch da die Neuedition ohnehin nur bis 787 reichen wird 
und die alte im allgemeinen als „nicht gerade unbrauchbar" (Kurze, a.a.O. S. 
408 mit Aufzählung der Kritiker in Anm. 3) gilt, scheint es gerechtfertigt, diese 
Anmerkungen zur Geschichte Farfas jetzt zu veröffentlichen. 
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schichte Farfas, von seiner Wiederbesiedlung bzw. Neugründung um 
70013) bis zur Vertreibung der Mönche durch die Sarazenen zu Beginn 
des 10. Jh., geben mehr als 300 Urkundenabschriften Gregors, mit 
dem Schwerpunkt zwischen 740 und 840, Aufschluß über Werden, 
Umfang und Struktur des Farfenser Besitzes, der sich über die enge
re Umgebung des Klosters hinaus, wo er sich nicht zuletzt infolge 
gezielter Erwerbspolitik der Äbte schon im achten Jahrhundert kon
zentrierte, bis Chieti und Pisa, ja Mailand und Pavia erstreckte und 
Farfa zu einer der reichsten, wenn nicht der reichsten Abtei Italiens 
im Mittelalter machte14). Darüber hinaus erlaubt das Regestum tiefe 
Einblicke in wirtschaftliche, soziale und politische Strukturen Zen
tralitaliens vor und nach der Eroberung des Langobardenreiches 
durch Karl den Großen15). 

13) Die durch Legenden überwucherte Gründungsgeschichte, die sich um die 
Gestalt des syrischen Bischofs Laurentius rankt, kann hier vernachlässigt wer
den. Wenn diese erste Gründung tatsächlich stattgefunden hat, und nicht nur 
spätere Ausdeutung vorfindlicher unterschiedlicher Siedlungsplätze am Berg
hang darstellt, so bot sie Thomas, dem zweiten und eigentlichen Gründer Farfas 
kaum mehr als einen topographischen Anknüpfungspunkt, wenn auch der Topos-
charakter der überwucherten Ruinen nicht verschwiegen sei. Die Abtsliste Far
fas, und mit ihr die für uns faßbare Geschichte, beginnt mit Thomas. Zur Ge
schichte Farfas vgl neben der klassischen Darstellung des modernen Wiederbe
gründers Farfas, I. Schus te r , L'imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla 
storia del ducato romano nel medioevo, Rom 1921, die gute Zusammenfassung I. 
Tas s i s im Dict. d'hist. et de géogr, eccl. 16 (1967) Sp. 547-553 mit reichen 
Literaturangaben, sowie die Bemerkungen bei Ziel inski , Studien, S. 8f., 
Anm. 44. Vgl. auch unten S. 6 mit Anm. 17. 
14) in toto regno non invenìebatur simile Uli monasterio in cunctis bonis, excep-
to monasterio quod vocatur Nonantule; sed non ex toto, schreibt später Abt 
Hugo in seiner Klage über die Destructio monasterii Farfensis (Chronicon Far-
fense di Gregorio di Catino precedono La Constructio Farfensis e gli scritti di 
Ugo di Farfa, ed. U. Balzani , Fonti per la Storia d'Italia 33/34, Rom 1903, [im 
folgenden zitiert: Chronicon Farfense] S. 31). 
15) Darum bemüht sich die Arbeit von R. R. Ring, The Lands of Farfa. Studies 
in Lombard and Carolingian Italy (The University of Wisconsin, Ph. D. 1972) [im 
folgenden zitiert: Ring, The Lands of Farfa], die nach einem mehr einleitenden 
Kapitel: „The Physical Environment" in vier Kapiteln „Settlements (S. 28-68), 
„The Economy" S. 69-132, „The Peasants" (S. 133-176) und schließlich „The 
Nobility and Politicai Change" (S- 177-241) behandelt. Besonders auf dieses 
Kapitel und auf die daraus erwachsenen Genealogien im Anhang (der darüber 
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Diese reiche Überlieferung zeigt, wie Farfa von Beginn an, 
ungeachtet aller politischen Wechselfälle dieser wahrlich bewegten 
Jahrzehnte16), durch die Herzöge von Spoleto, durch den Papst und, 
beginnend mit Liutprand, auch durch die Könige gefördert wurde. 

Herzog Parwald IL, der die Gründung Farfas im Verein mit 
Papst Johann VII. ermöglicht hatte17), wurde nach dem Bericht des 
Paulus Diaconus von seinem Sohn Transmund IL gestürzt und zum 
Kleriker gemacht18). In seiner ersten überlieferten Urkunde schenk
te Transmund der Gründung seines Vaters 724 die Kirche sancii 
Gethulii mit allem Zubehör und weiteres Land19). Seine letzte Urkun
de von 740 belegt die Schenkung von Zehnten auf Wein, Getreide und 
öl, von einem Drittel des Zinses, der in einem Herzogsgutsbezirk 
erhoben wurde, und von Land im fundus germanicianus, der zu 
einem Schwerpunkt des Farfenser Besitzes wurde20). Zu dem Zeit

hinaus eine Reihe von Statistiken und Berechnungen enthält) wird unten im 
Exkurs einzugehen sein. 
16) Die Bedeutung der Herrschaftsübernahme Karls in Italien zwischen den Po
len der Interpreta t ion „Untergang des Langobardenreiches" und „Kontinuität" 
diskutiert K. S c h m i d , Zur Ablösung der Langobardenherrschaft durch die 
Franken , QFIAB 52 (1972) S. 1-36, bes. S. 19f. mit Anm. 55. Zur Geschichte des 
Dukats Spoleto vgl. neben der bekannten Darstellung von L. M. H a r t m a n n , 
Geschichte Italiens im Mittelalter 2, 2, Gotha 1903 [im folgenden zitiert: Har t 
mann, Geschichte Italiens], A. Hofmeis ter , Markgrafen und Markgrafschaf
ten im Italischen Königreich in der Zeit von Karl dem Großen bis auf Otto den 
Großen (774-962), MIÖG Erg.bd. 7, Innsbruck 1907, S. 215-435 [im folgenden 
zitiert: Hofmeis te r , Markgrafen], zuletzt den in Anm. 11 zitierten Aufsatz 
Brühls mit reichen Literaturangaben und auch Ziel inski , Studien, besonders 
Teil IL 
17) Zur Echtheit der beiden Zeugnisse, des Empfehlungsschreibens des Herzogs 
Farwald (Reg.Farf. II - doc. 1) und des Privilegs Johanns VII. (Reg.Farf. III -
doc. 2), zuletzt Brühl , Chronologie, S. 16-19 und Ziel inski , Studien, S. 10 mit 
Anm. 46. Von Farwald ist zwar keine Urkunde überliefert, doch berichtet Gre
gor im Chronicon von multae expensae und plurimae donationes, die der Herzog 
per paginas dem Kloster gemacht habe; freilich konnte er bereits die Urkunden 
nicht mehr finden (Chronicon Farfense, ed. Balzani , S. 135). 
18) Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, 44, ed. G. Waitz , MGH SS 
rer. Langobardorum, Hannover 1878, Neudruck 1964, S. 180 [im folgenden zi
tiert: Paulus Diaconus mit Buch, Kapitel und Seite]. 
19) Reg.Farf. IX - doc. 5. 
*) Reg.Farf. XI - doc. 7. 
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punkt dieser Schenkung war Transmund bereits von König Liut-
prand, der sich erstmals 729 Spole tos bemächtigt hatte, zur Flucht 
nach Rom gezwungen worden (738/739), hatte aber mit Unterstüt
zung des Papstes Gregor III. - habito Consilio cum Romanis collec-
toque generaliter exercitu ducatus Roman?1) - den von Liutprand 
eingesetzten Herzog Hilderich besiegen und töten können22). 742 frei
lich unterwarf ihn Liutprand, nach Darstellung des Liber Pontifica-
lis mit römischer Unterstützung23), endgültig, ließ ihn seinerseits 
zum Kleriker scheren und setzte seinen Neffen Agiprand zum Her
zog ein24). Von Hilderich und Agiprand, der ebenfalls nur kurze Zeit, 
offenbar nur bis zum Tode Liutprands 744, regierte, sind keine Ur
kunden überliefert25), um so mehr aber von Herzog Lupo, der von 745 
bis 750 zehn Urkunden für Farfa ausstellte26), darunter mindestens 
drei Schenkungen und eine Urkunde im Auftrag des Königs Ratchis. 
Lupo war anscheinend „als Exponent einer auf größtmögliche Unab
hängigkeit Spoletos vom ,Regnum* bedachten Partei zur Regierung" 
gekommen und hatte erst später die königliche Oberhoheit formell 
anerkannt27): von daher wäre das Fehlen von Königsurkunden Rat
chis' im Fonds von Farfa zu erklären. Liutprand seinerseits hatte 
bereits bei seinem Vorstoß 739 am 16. Juni auf Bitten des Abts 
Lucerius dem Kloster seinen gesamten Besitz bestätigt, den die Her
zöge von Spoleto vel reliqui iudices aut populi de ipso ducato ge
schenkt hatten, und der Gemeinschaft das Recht verliehen, nach dem 
Ableben des Lucerius den Abt aus ihrer Mitte zu wählen28). Damit 
befand er sich in Übereinstimmung mit seinem damaligen Gegner, 
dem Papsttum, denn bereits Johann VIL hatte der Gründung seines 
gloriosus filius . . . Farwaldus dieses Recht in einem umfassenden 
Privileg gewährt29). 

21) Vita Zachariae in: Liber Pontificalis 1, ed. L. Duchesne , Paris 1886, [im 
folgenden zitiert: Liber Pontificalis], S. 426. 
*) Paulus Diaconus, VI, 55, S. 184. 
a ) Liber Pontificalis, S. 427. 
™) Paulus Diaconus, VI, 57, S. 185. 
*) Brüh l , Chronologie, S. 20f. mit Anm. 116 und 119. 
26) Reg.Farf. XIV-XXII, XXX, XXXIII - doc. 9-17, 25, 28. 
*) Brühl , Chronologie, S. 34f. 
*) CDL III, 1 D 14. 
*) S. oben Anm. 17. Reg. Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad . . . 
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Nach dem Sturz30) Lupos regierte König Aistulf, der seinen 
Bruder inzwischen vom Thron gestoßen hatte, das Gebiet des Spole-
tiner Dukats offenbar ohne Herzöge mit Hilfe der Gastalden. Unter 
ihnen tritt in der Farfenser Überlieferung 751 bis 755 Probatus von 
Rieti besonders hervor31). Erst nach dem Tode Aistulfs wurde offen
bar wieder ein Herzog in Spoleto gewählt; jedenfalls schreibt Papst 
Stefan II. dem Frankenkönig Pippin: Spoletini ducatus generalitas 
per manus beati Petri et tuum fortissimum brachium constituerunt 
sibi ducem?2). - Offensichtlich waren aber weder die Hand des Pap
stes noch der rühmend erwähnte Arm des Frankenherrschers stark 
genug, den neuen Herzog Albuin gegen Desiderius zu halten, der ihn 
schon nach einem Jahr stürzte, und nach einem weiteren Jahr Gisulf 
zum Herzog erhob. Gisulf regierte wiederum kaum zwei Jahre, bis 
dann, nach einer erneuten einjährigen Vakanz, mit Herzog Theudi-
cius, von 761 bis zum September 773 urkundlich bezeugt, wieder 
Kontinuität an der Spitze des Dukats einkehrte33). 

Die Ereignisse dieser bewegten Jahre scheinen für Farfa nicht 
ganz ohne Folgen geblieben zu sein. Immerhin klafft in der für diese 
Jahrzehnte recht dichten Überlieferung, die in den sechziger und vor 
allem in den siebziger Jahren ihren Höhepunkt erreicht, eine Lücke 
von Oktober 757 bis April 761; man muß bis in die Anfänge der 
kontinuierlichen Überlieferung Farfas, in die Jahre 739/744, zurück
gehen, um ein ähnliches Phänomen zu finden34). 

1198, ed. Ph. Jaffé, 2. Aufl. von S. Löwenfeld, F. K a l t e n b r u n n e r und P. 
Ewald , Leipzig 1885-88, [im folgenden zitiert: Jaffé - Ewald mit Nr.] 2144. 
Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontifi-
cibus ante annum MCLXXXXVIII Italiae . . . concessorum . . . congessit P. F. 
Kehr , 2, Latium, Berlin 1907, [im folgenden zitiert: Italia Pontificia] S. 59, Nr. 
1. 
w) Brühl , Chronologie, S. 35 schließt dies aus der „wenig achtungsvollen Art, 
in der die Aistulf-Urkunde (vom April 751, CDL III, 1 D 23) des Herzogs 
gedenkt, (die) wohl einen naütrlichen Tod aus(schließt)". 
31) Vgl. Brühl , Chronologie, S. 46 und die Aufstellung bei Ziel inski , Studien, 
S. 245. 
*) Codex Carolinus, ed. Gundlach, ep. 11, MGH Epistolae 3 [im folgenden 
zitiert: Codex Carolinus] S. 506. 
*) Brühl , Chronologie, S. 46ff. 
M) Vgl. unten S. 23, die Grafiken von Ring , The Lands of Farfa, S. 244 u. S. 246 
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Aistulf freilich hatte schon am 4. Juli 751 in Ravenna, in seiner 
ersten auf uns gekommenen Urkunde, Farfa die Verfügungen des 
möglicherweise von ihm selbst gestürzten Herzogs Lupo bestätigt35). 
756 schenkte er der Abtei umfangreiche Weidegründe am monte ale-
giu bei Rieti36). Von Desiderius erhielt das Kloster offenbar zunächst 
nur eine Bestätigung zweier fremder Schenkungen, erst 770/772 
durch Vermittlung der Königin Ansa eine umfangreiche Schenkung 
von Königsgut37). Der von ihm eingesetzte Herzog Theudicius jedoch, 

und die Aufstellung Zie l inskis , Studien, S. 10, der in Anm. 48 zu Recht auf 
Karl Schmid verweist, der in zwei Aufsätzen die Bedeutung der langobardischen 
Konversionsbewegung vor und nach der karolingischen Eroberung herausge
stellt hat, in Analogie zu dem von Rolf Sprandel seinerzeit herausgearbeiteten 
Phänomen bei der Eroberung Alemanniens (K. Schmid, Zur Ablösung der 
Langobardenherrschaft durch die Franken, in: QFIAB 52 (1972) [im folgenden 
zitiert: Schmid, Ablösung] S. 1-36, bes. S. 9ff. und S. 23ff.; de r s . , Anselm von 
Nonantula. Olim dux militum - nunc dux monachorum, in: QFIAB 47 (1967), S. 
1-122, bes. 105ff.; R. Sp rande l , Das Kloster Sankt Gallen in der Verfassung 
des karolingischen Reiches, Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 
7, Freiburg 1958, bes. S. 20, S. 31). Es muß aber nachdrücklich auch auf die 
Hungersnot 774/775 hingewiesen werden, die offenbar katastrophale Auswir
kungen hatte, berichtet doch Papst Hadrian I., daß viele Langobarden picht nur 
ihre Sklaven an griechische Seeleute verkauften, sondern auch sich selbst, um 
ihr Leben zu retten (Codex Carolinus, ep. 59, S. 584f.). Deutlicher noch spricht 
das Kapitular Karls vom 20. Februar für Italien davon, daß viele Menschen, von 
der Hungersnot gezwungen, ihr Hab und Gut unter Preis verkauften oder gar 
verschenkten und sich in Abhängigkeit begeben mußten (MGH Capitularia re-
gum Francorum 1, ed. A. B o r e t i u s und V. Krause , Hannover 1883, Nr. 88 cc. 
1-3, S. 187f. Vgl. zur Datierung E. Mü l l e r -Mer t ens , Karl der Große, Ludwig 
der Fromme und die Freien. Wer waren die Liberi homines der karolingischen 
Kapitularien (742/43-832)? Ein Beitrag zur Sozialgeschichte und Sozialpolitik des 
Frankenreiches, Berlin 1963, S. 112, Anm. 21; zur Sache ebd. S. 112ff. und 
Schmid, Ablösung, S. 21 f. mit weiterer Literatur in Anm. 64. Diese Bewegung 
hatte schon früher eingesetzt, seit 760 etwa häufen sich die Urkunden, in denen 
exercitales ihr Land verkaufen, verschenken, um es z.T. als Präkarie zurückzu
erhalten (vgl. z.B. Reg.Farf. XLVIII, LVI, LVIII, LXIII, LXVII-LXX, 
LXXII - doc. 42, 49, 52, 57, 60, 63, 65 und die Häufung von Präkarieverträgen in 
Reg.Farf. doc. 72-73, 75, 79, 84^85, 87-58; vgl Ring, The Lands of Farfa, S. 
203f., der auf den Wunsch der Tradenten hinweist, die Belastungen freier 
Grundherren, vor allem durch den Kriegsdienst, abzuschütteln, 
*) CDL III, 1 D 23. Zum Sturz Lupos s. oben Anm. 30. 
M) CDL III, 1 D 28. 
**) CDL III, 1 D 43 - „nur formal ein Diplom für Ansa, in Wahrheit werden die 
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der „in vollster Loyalität zum Königshaus (regierte), in dessen Sturz 
er hineingezogen wurde"38), stellte Farfa fünf Urkunden aus; unter 
anderem schenkte er Zehnte und Weiderechte, das casale paternione 
und zuletzt, im Juli 772, den gualdus alegio unter dem Vorbehalt des 
Jagdrechts39). 

Am meisten verdankt das Kloster wohl seinem Nachfolger, 
Herzog Hildeprand, vermutlich einer der Initiatoren der vom Papst 
geförderten Abfallsbewegung von König Desiderius. Er wurde be
zeichnenderweise nicht in Spoleto, sondern, im Herbst 773, in Rom 
gewählt und vom Papst eingesetzt40); bald darauf von Karl bestätigt, 
erkannte er dessen Oberherrschaft, offensichtlich gegen den Willen 
des Papstes, zu Beginn des Jahres 776 an41). Seine zehn Urkunden für 
Farfa setzen, mit einer nicht genau zu datierenden Ausnahme42), erst 
im Januar 776 massiv ein, als Karl der Große dem Kloster bereits auf 
Bitten einer Gesandschaft, die Abt Probatus nach Quierzy geschickt 
hatte, mit Hinweis auf das Vorbild der fränkischen Klöster Lérins, 
Luxeuil und Saint-Maurice im Wallis am 24. Mai 775 Abtwahlrecht 
und Schutz gegenüber Eingriffen des Bischofs und der weltlichen 
Gewalt garantiert und am 29. Mai ein Immunitätsprivileg gewährt 

ihr überlassenen Güter sofort an Farfa weitergeschenkt", C. Brühl , Studien zu 
den langobardischen Königsurkunden, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 33, Tübingen 1970 [im folgenden zitiert: Brühl , Studien] S. 16, 
Anm. 85. Vgl. auch CDL III, 1 Nr. 35 und die resümierende Feststellung bei M. 
del Treppo , Longobardi, Franchi e papato in due secoli di storia Vulturnense, 
Arch. storico per le province Napoletane 73, n.s. 34 (1953/55) S. 48. 
m) Brühl , Chronologie, S. 48. Klarheit über sein Ende ist freilich nicht zu 
gewinnen (vgl. ebd., S. 63); zum Verhältnis zwischen Theudicius und Desiderius 
unter dem uns interessierenden Aspekt auch schon K. Voigt , Die königlichen 
Eigenklöster im Langobardenreiche, Gotha 1909, S. 51 f., Anm. 1. 
") Reg.Farf. LX-doc . 53, LXV-doc. 58, LXXV-doc. 68, LXXXIII-doc. 76, 
LXXXVIIII - doc. 80. 
4 0 ) . . . bonus pastor . . . cum omnibus exultans constituit eis ducem, quem ipsi 
propria voluntate sibi elegerunt, scilicet Hildeprandum nobilissimum, qui 
prius cum reliquis ad apostolicam sedem refugium fecerat. (Liber pontificane, 
S. 496). 
4 1 ) Brühl , Chronologie, S. 64f. mit Anm. 381-384. 
*) Reg. Farf. C - doc. 91 (Oktober 773 - Dezember 775, nach Brühl , Chronolo
gie, Anhang Nr. 23) bzw. Reg. Farf. CVI - doc. 93 (Januar 776), CX - doc. 97 
(Dezember 776). 
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hatte43). Auch seine Bestätigung des Klosterbesitzes aufgrund her
zoglicher und königlicher Urkunden und Schenkungen folgte bereits 
am 9. Juni 7T644). 

Nach verbreiteter Meinung verdankte Farfa seine zweifache 
Bevorzugung - es wurde früher als alle anderen Klöster im unter
worfenen Gebiet von Karl privilegiert und erhielt auch die meisten 
Urkunden45) - seiner Gründung durch einen Franken und dem hohen 
Anteil fränkischer Mönche in seinem Konvent46), In der Tat stammte 
Thomas, der mit Unterstützung Farwalds und Johanns VII. wieder 
monastisches Leben auf den verlassenen und überwucherten Ruinen 
der basilica sanctae Mariae erblühen ließ, wahrscheinlich aus der 
Maurienne, hatte aber im Orient und in Rom geweilt, bevor er sich in 
der Sabina niederließ47). Es erscheint mehr als fraglich, ob man ihn 
und die Äbte aus Aquitanien, die sich nach seinem Tode, bis um 
77048), auf dem Abtstuhl von Farfa ablösten, für „fränkischen" Ein
fluß in Anspruch nehmen darf. Gerade zu der Zeit, als Karl „fränki
schen" Einfluß in Aquitanien durchsetzen konnte, hörte die Reihe 

**) MGH DDKar. 98-99. 
«) MGH DKar. 111. 
tf) Besonders deutlich zu sehen auf der Kartenskizze M. B o r g o l t e s zum Auf
satz von Schmid, Ablösung, S. 16/17. Nur Nonantula kann hier - wie bei dem 
Reichtum (s. oben Anm, 14) mithalten. 
*) Vgl. etwa E. H lawi t schka , Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder 
in Oberitalien (764-962). Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in 
Italien, Freiburg 1960 (im folgenden zitiert: H lawi t schka , Franken) S. 19f.; 
P r inz , Frühes Mönchtum, S. 341, Anm. 65 mit älterer Literatur; Schmid, 
Ablösung, S. 9, H. Grasshoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen in Ita
lien, phil. Diss. Göttingen 1907, S. 36, sprach sogar von einer monastischen 
Eroberung des Langobardenreiches durch die Franken vor der politischen und 
fand damit weithin Zustimmung, neuerdings aber Ablehnung. Vgl. z.B. J. 
Semmler , Karl der Große und das fränkische Mönchtum, in: Karl der Große 2. 
Lebenswerk und Nachleben, Düsseldorf 1966 [im folgenden zitiert: Semmler , 
Karl der Große], S. 276 („etwas überspitzt") und Hlawi t schka , Franken, S. 
20ff. („in keiner Weise besonders günstig vorbereitet"), der das auch von 
Schmid, Ablösung, deutlich herausgearbeitete Zusammenwirken von Kloster
gründern und langobardischer Königsfamilie betont. 
41) Constructio, Chronicon Farfense, S. 3; vgl. Grasshoff (wie vorhergehende 
Anm.) S. 38, H lawi t schka , Franken, S. 19 u.a.m. 
*) Die Chronologie der Äbte des 8./9. Jh. ist unsicher; vgl. dazu Zie l inski , 
Studien, S. 9, Anm. 45 und S. 225. Unter diesem Vorbehalt stehen die Daten 
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der aquitanischen Äbte in Farfa auf. Die der „fränkischen" Äbte 
aber, die Farfa „geeignet" machten, „einen wesentlichen Stützpunkt 
für die kaiserliche Gewalt im Kirchenstaat zu bieten"49), begann erst 
nach der Eroberung des Langobardenreiches, gegen 781, mit Ra-
gombaldus presbiter in Gallia civitate ortus50). Ihm folgten dann um 
786 Altbertus Parisius civitate exortus und 790 bis 802 Mauroaldus 
natione Francus Wormatia oriundus civitate*1). Bei ihren Nachfol
gern Benedictus (bis 815), Ingoaldus (bis 830) und Sichardus wird 
zwar knapp und stark topisch die Qualität der Amtsführung charak
terisiert, ihre Herkunft ist aber offenbar nicht (mehr?) interessant. 

Um so deutlicher erscheint die des Mannes hervorgehoben, der 
in den entscheidenden Jahren vor und nach der fränkischen Herr-
schaftsübernahme an der Spitze des Klosters stand: Probatus, diaco-
nus quidem, sed Sabinensi provincia natus52). Schon die Tatsache, 

von: Aunepertus aus Toulouse 716-724, Lucerius, der nur bedingt hierher ge
hört, da er aus der Maurienne stammt, 724-740, Fulcoaldus 740-759 natione 
Aquitanus, Wandelbertus 759-761, sein Verwandter, Aquitania natus, und 
schließlich Alanus regione exortus Aquitania (Constructio, Chronicon Farfense, 
S. 17f.) Vgl. Grasshoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen, S. 34ff Für 
Februar 769 ist Alanus urkundlich noch nachweisbar (Reg. Farf. LXXXIIII -
doc. 77), ab Februar 770 Probatus (Reg. Farf, LXXXVII - doc. 78). 
49) W. W a t t e n b a c h - R* Hol tzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, Heft 3, bearbeitet von H. Löwe, Weimar 
1963, S. 427. 
®) Constructio, Chronicon Farfense, S. 20. Zur Herkunft vgl. Semmler , Karl 
der Große, S. 275, Anm. 39. Ragombald wird erwähnt im Brief des Papstes 
Hadrian I. an Karl zur Affäre um Abt Potho von S. Vincenzo als einer der 
Teilnehmer der Untersuchungskommission (Cod. Carol., ep. 67, S. 595; vgl. 
unten IL) Auch wenn der Brief nicht, wie von Gundlach, auf Mai/Juni 781 datiert 
werden kann, sondern ins Jahr 784 gehört (O. Ber to l in i , Carlomagno e Bene
vento, in: Karl der Große [wie Anm. 7] S. 628 unter Berufung auf Kehr), ist 
Ragombald 781 als Abt von Farfa belegt: Er vertrat Farfa in einem Rechtsstreit 
um das Kloster S. Angelo bei Rieti gegen die Ansprüche Pandos und seiner 
Söhne aus Rieti (Placitum Herzog Hildeprands von Spoleto, Juli 781, ed. C, 
Manares i , I placiti del Regnum Italiae 1, Fonti per la Storia d'Italia 92, Roma 
1955 [im folgenden zitiert: Manares i ] Nr. 5). Aus dem Text geht klar hervor, 
daß Ragombald nicht Abt von S. Angelo (so Manares i im Index, S. 726), 
sondern von Farfa war; s. bes. S. 13, Zeile 24 in Verbindung mit S. 12, Zeile 19. 
51) Chronicon Farfense, S. 20. Vgl. auch Alkuins Brief an ihn, ed. E. Dümmler , 
MGH Epp. IV, Berlin 1895, ep. 91, S. 135. 
®) Chronicon Farfense, S. 155. Diese Angabe ist derjenigen der Abtsliste im 



FARFA UND S. VINCENZO AL VOLTURNO 13 

daß er in mehr als hundert Jahren der einzige „Einheimische" an der 
Spitze des Klosters ist, weckt Interesse, das noch gesteigert wird 
durch die Umstände seiner Erhebung: Alanus, der letzte Abt aus 
Aquitanien, ernannte kurz vor seinem Tode Wigpert, einen angel
sächsischen episcopus, der sich in Farf a aufhielt, zu seinem Nachfol
ger, nachdem dieser sich auf sein Betreiben hin der Benediktsregel 
unterworfen hatte. Dieses Verfahren stand in krassem Widerspruch 
zu dem von Papst und König bestätigten Wahlrecht der Kongrega
tion; nach Angabe der freilich erst Ende des 11. Jh. und damit schon 
unter dem Einfluß späterer Klosterreformbewegungen geschriebe
nen Constructio Farfensis setzten sich die Mönche unter Berufung 
auf die Regel und die heiligen Canones hart zur Wehr: Sie wandten 
sich an keine Geringeren als an König Desiderius mit der Bitte, sie 
von der „Tyrannei" dieses Mannes zu befreien. Desiderius wies sei
nen Gastalden Alefridus von Rieti an, den Abt des Klosters zu ver
weisen, und gewährte der Kongregation wieder freie Wahl des Nach
folgers53). 

Die Ereignisse entsprechen exakt der Rechtslage des Klosters, 
das sich auf entsprechende königliche Privilegierung berufen konnte. 
Dennoch bleiben sie bemerkenswert, vor allem wenn wir das Privileg 
ins Auge fassen, das Papst Hadrian I. Ende April 772, d. h noch vor 

Reg. Farf. vorzuziehen, die bei allen Äbten seit Wandelpert stereotyp presbiter 
et abbas wiederholt (Reg. Farf. 2, S. 8). Durch die betonte Gegenüberstellung 
von Herkunft und Diakonat entsteht der Eindruck, daß die von Gregor offenbar 
als „Mangel" empfundene Tatsache, daß Probatus nicht Priester war - zur Zeit 
des Probatus durchaus noch keine Ausnahme - gleichsam aufgewogen werden 
soll durch die Herkunft. Zur Klerikalisierung des Mönchtums und des Abbatiats 
vgl. die knappen Hinweise in meiner Arbeit: Äbte und Laienäbte, g. lf. mit 
Quellen- und Literaturhinweisen in Anm. 3. Hoffmann, Zur Geschichte Monte-
cassinos, S. 10f. errechnet aufgrund von Unterschriften in Reg. Farf. doc. 809 
und 1153 für das Jahr 1047 einen Anteil der Laienmönche von 19%, für 1097 
einen von 10% des Konvents. 
M) Chronicon Farfense, S. 19, dazu vgl. Voigt , Die königlichen Eigenklöster im 
Langobardenreiche (wie Anm. 38) S. 114 ff. Wigpert begegnet wenige Jahre 
später wieder in dem Rechtsstreit um das Kloster St. Michael/S. Angelo, das 
Herzog Hildeprand ihm mit der Maßgabe übertrug, daß es nach seinem Tod an 
Farfa fallen sollte (s. unten S. 38). Zur Person: Brüh l , Chronologie, S. 89, Anm. 
15 und S. 61 mit Anm, 367. Danach ist er nicht identisch mit einem der gleichna
migen Bischöfe von Rieti und Spoleto. 
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dem Zusammenbruch der Herrschaft des Desiderius, für Farfa aus
stellte, und das wegen seiner geschickten Formulierung erhöhte Auf
merksamkeit verdient54). Ausgangspunkt ist offenbar eine konkrete 
Klage (interpellatio) des Abts Probatus über ganz bestimmte Über
griffe - von plures ac diversi nefarii homines . . . romanorum reipu-
blicae, tarn per furta 9 quamque per alias peruersas operationes, wie 
das Privileg bereits verallgemeinernd formuliert - verbunden mit 
der Forderung, in diesen Fällen dem Kloster Gerechtigkeit widerfah
ren zu lassen. Dies nimmt der Papst, „von allen möglichen verschie
denen Geschäften überlastet und daher nicht in der Lage, sich stän
dig mit Angelegenheiten des Klosters zu befassen", zum Anlaß, eine 
grundsätzliche Regelung zu treffen. Nach seinen Angaben sollte sie 
dem Kloster unverzüglich zu seinem Recht verhelfen, eine genauere 
Betrachtung des Wortlauts aber läßt mehr erkennen: In Erfüllung 
der Bitten des Abtes (id quod a te expetitum est ! » in der Arenga und 
in der Narratio stand etwas anderes) konstituiert Hadrian den nota-
rius regionarius und prior uestiarii der römischen Kirche und alle 
seine Nachfolger als zuständige Instanz für alle Klagen der Mönche: 
quaecunque causa uestro monasterio accesserit, confestim ad eos 
omni in tempore monachi atque missi ipsius monasterii adueniant, 
suasque Ulis referant causas, et ab ipsis prioribus uestiarii proprias 
iustitias recipiant. Wie umfassend diese Regelung gedacht ist, wie 
weit die quaecunque causae zu fassen oder zumindest interpretierbar 
sind, zeigt die Formulierung der umfassenden Straf- und Rechtspre
chungskompetenzen des prior: tarn de furtis, quam de aliis super 
accidentibus causis monasterii. Er soll nicht nur ecclesiasticae per-
sonae, sondern alle, aut servum cuiusquam . . . siue, ut dictum esty 

liber, im gesamten vom Papst als nostra romana respublica bean
spruchten Gebiet richten und, keiner Appellation oder Revision un
terliegend, definitiv entscheiden55). 

M) Jaffé - Ewald , Nr. 2395; Italia Pontificia 2, S. 60, Nr. 3. Ich zitiere nach der 
Ausgabe im Reg. Farf. XCVIIII - doc. 90. 
K) Den politischen Stellenwert dieser Formulierungen erkennt man natürlich 
leichter ex post, vor allem im Lichte des Kampfes um die Selbstständigkeit des 
Klosters, den Abt Ingoald zu führen hatte (s. unten S. 19), und erst durch dieses 
Nachspiel legitimiert sich die politische Wertung im folgenden. 
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Trotz der vorsichtigen Formulierung, die wie eine vorwegge
nommene Apologie nur das Wohl des Klosters hervorhebt56), doku
mentiert dieser Text schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt den 
Versuch des Papsttums, im Dukat Fuß zu fassen, seine Herrschaft 
über das Königskloster auszudehnen. Die Aufnahme der die Sache 
des Desiderius verlassenden Flüchtlinge aus Rieti und Spoleto57) 
kann als Fortsetzung, die Erhebung eines Herzogs aus ihrer Mitte 
als Höhepunkt einer Politik angesehen werden, die der Liber Pontifi-
calis programmatisch in den Worten zusammenfaßt: Et ita, Deo an-
nuente, praedictum ducatum Spolitinum generaliter suo certamine 
isdem praecipuus pontifex sub iure et potestate beati Petri subiu-
gavit®). 

Ohne Zweifel wird man die Entsendung einer Farfenser Ge
sandtschaft zu Karl dem Großen, kaum daß sich die Verhältnisse in 
Italien einigermaßen geklärt hatten, in den Zusammenhang dieser 
„Unterwerfung" Spoletos rücken können, die für Farfa ihre konkrete 
Ausprägung in dem in dieser Form sicher nicht erbetenen Papstpri
vileg gefunden hatte. So traf Karl gleichsam einen bereitwilligen 
Partner, als er mit den Privilegien für Farfa schon 775 demonstrier
te, daß er „seinerseits nicht gewillt war, den Dukat Spoleto als zum 
Kirchenstaat gehörig zu betrachten"59). In dieser klugen, für die Zu-

M) Vgl. bes. die letzte Zeile auf S. 83 und die Zeile 1, 15 f. und 38 f. 
57) Schon bevor Desiderius mit seinem Heer zu den Klausen aufbrach, so berich
tet der Liber Pontificalis, setzten sich aliquanti . . . utiles personae aus Rieti und 
Spoleto nach Rom ab, tradierten sich dem Papst, schworen ihm Treue und 
wurden more Romanorum tonsorati. Aber, so fährt der Autor fort, auch die 
übrigen Bewohner des Dukats wollten sich in servitium beati Petri begeben, so 
daß alle, die aus den verschiedenen civitates des Dukats stammten und bei dem 
allgemeinen Zusammenbruch des langobardischen Heeres die Flucht ergriffen, 
sich nach Rom wandten, den Papst kniefällig darum baten, wie die übrigen 
aufgenommen zu werden; auch sie versprachen unter Eid, mit ihren Söhnen und 
Nachkommen stets treu in seinem Dienste zu sein - und erhielten dann einen 
neuen Herzog (Liber Pontificalis, S. 495f.; Fortsetzung des Berichts s. oben 
Anm. 40). 
**) Ebd. S. 496 als Fazit des in der vorhergehenden Anm. paraphrasierten Be
richts. 
59) So Brühl , Chronologie, S. 65, Anm. 385. Zu den Absichten der Päpste ge
genüber dem Dukat Spoleto und der Reaktion Herzog Hildeprands und der 
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kunft des Klosters wertvollen Entscheidung des Abtes ist seine „Au
ßenpolitik", die Gestaltung des Verhältnisses seines Klosters zu den 
es umgebenden Gewalten in nuce erkennbar: Seine Wahl verdankt 
Probatus entscheidend dem Eingreifen des Langobardenherrschers 
und dem Gastalden aus Rieti; seinem Kloster wird schon früh eine 
Art Vorpostenfunktion im südlichen Grenzraum des Dukats gegen 
die Herrschaftssphäre des Papstes zugesprochen60). Dennoch scheint 
Probatus, so weit wir es erkennen können, gute Beziehungen zum 
Papst gepflogen61) und eine einseitige Frontstellung im Konflikt zwi
schen König und Papst vermieden zu haben. Anders hätte Hadrian 
ihn 773 kaum gebeten, mit einer vielköpfigen Delegation seiner Mön
che zu Desiderius zu ziehen, um diesen zur Rückgabe besetzter civi-
tates sancti Petri zu bewegen, wenn die Mönche auch, wie der Liber 
Pontificalis schreibt, es nicht vermochten, das steinerne Herz des 
Herrschers zu erweichen62). 

Auch die von Karl erbetene Privilegierung bedeutet keine rück
haltlose Option für den im Dukat noch nicht allgemein anerkannten 
Frankenherrscher; mehr als ein halbes Jahr später, im Dezember 
775, läßt Probatus noch eine Urkunde seines Klosters nach Papst 
(der an die Stelle des Langobardenkönigs getreten ist), Herzog und 

übrigen Kräfte der Region s. allgemein: H a r t m a n n , Geschichte Italiens 2, 2, S. 
268, Ber to l in i , Carlomagno, S. 611ff. und B. Ruggie ro , Il Ducato di Spoleto 
e i tentativi di penetrazione dei Franchi nell'Italia meridionale, Arch. storico per 
le province Napoletane 84/85 (1968) S. 78f. und Brühl , Chronologie, S. 64f. mit 
weiterer, älterer Literatur in Anm. 381. Vgl auch unten S. 17 mit Anm. 63 zur 
Datierung der Urkunden. 
"O Vgl. z. B. Rings Interpretation der Schenkungen im Gebiet des gualdus sanc
ti giacinthi, die Farfa in eine Reihe rechtlicher Auseinandersetzungen verwik-
kelten, die - soweit wir sie kennen, d.h. durch die Farfenser Überlieferung -
zugunsten des Klosters gelöst wurden (The Lands of Farfa, S. 189ff.). Allgemein 
vgl. insbesondere J. F i scher , Königtum, Adel und Kirche im Königreich Italien 
(774-875), Bonn 1965, S. 178ff. Er unterstreicht sehr stark die „politischen und 
strategischen Überlegungen" bei Klostergründungen und -Privilegierungen 
(bes. S. 173ff.). Dazu auch unten S. 17. 
61) Aus der Bemerkung der Constructio: maxime vero sancte Romane Aecclesie 
cantu a pueritia piene imbutus (S. 19) zu schließen, er sei mit Papst Hadrian in 
Rom erzogen worden (Ring, The Lands of Farfa, S. 207f.), dürfte nicht an
gehen. 
*) Liber Pontificalis, S. 492. 
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Gastalden datieren63). Erst seit März 776 datiert Farfa nach Karls 
Herrscherjahren in Italien64), nachdem Herzog Hildeprand, das „Ge
schöpf des Papstes", darin schon im Januar vorangegangen war65). 

So erscheint Probatus als Verkörperung einer Politik, die in 
den unruhigen Jahrzehnten um die Mitte des 8. Jh. für Farfa charak
teristisch gewesen zu sein scheint. Sie ist als - weitgehend gelunge
ner - Versuch zu umschreiben, mit allen politischen Kräften, die in 
der Region und in sie hinein wirkten, einen modus vivendi zum Nut
zen des Klosters zu finden66). Dabei kam der Abtei ohne Zweifel ihre 
„strategisch günstige" Lage zustatten: 40 km nordöstlich von Rom, 
auf einem der westlichsten Ausläufer der Sabiner Berge, unweit der 
antiken Via Salaria, dem bis in die Neuzeit dicht beim Kloster vorbei
führenden Hauptweg von Rom über Mittelitalien bis an die Adria67). 
Schon früh erwarb Farfa Besitz nicht nur in Rieti, sondern auch in 

**) Reg, Farf. CXLIII - doc. 130; vgl. dagegen Reg. Farf. CV - doc. 92, im Juli 
775 in Viterbo für Farfa ausgestellt, das schon nach Karl datiert. Die Farfenser 
Datierungsweise muß nicht als „Protestdatierung" gewertet werden (vgl. dazu 
Brühl , Chronologie, S. 65, Anm. 385 mit Hinweis auf Hofmei s t e r und Zie-
linski). Man ist versucht, eine »heimliche' Anerkennung des fernen Siegers in 
der großen Auseinandersetzung durch die Bitte um Bestätigung der Privilegien 
und eine öffentliche' Anerkennung der heimischen Gegebenheiten in Form der 
Datierung eigener Urkunden einander gegenüberzustellen. 
M) Ab Reg. Farf. CXLIIII - doc. 131. 
«) Reg. Farf. C - doc. 91 bzw. CVI-CVIII - doc. 93-95. Ruggie ro , Il ducato di 
Spoleto, S. 78, Anm. 14 vermutet weitere, heute verlorene Urkunden Hilde-
prands, die nach den Papstjahren datiert hätten. Das widerspräche der von ihm 
S. 86 f. gegebenen Interpretation, daß Hildeprand versuchte, sich in diesen Jah
ren dem Papst wie dem neuen Herrscher zu entziehen, und sich erst nach der 
Niederschlagung des Rotgaud-Aufstandes definitiv mit der neuen Situation ab
fand. Man gewinnt den Eindruck, daß Ruggiero zuweilen die Stärke von Hilde-
prands Position überschätzt (vgl. auch S. 79, Anm. 11 im Anschluß an Ber to l i 
no Carlomagno, S. 619). 
*) Vgl. auch Tass i (wie Anm. 13), Sp. 548. 
67) 749 untersagt Herzog Lupo auf Bitten des Abtes Fuldualdus, daß Frauen 
uias guae secus monasterium percurrunt benutzen dürfen, nisi per uiam quae 
salaria est ... per uias istas antiquas habeant mulieres licentiam ambularteli; 
Reg. Farf. XX - doc. 15. Für das 18. Jh. verweist Ring, der das Straßensystem 
der Sabina vor allem auf der Basis von E, C. E v a n s , The Cults of the Sabine 
Territory. Papers and Monographs of the American Academy in Rome 11, New 
York 1939, skizziert, auf eine Reisebeschreibung von L. H o l s t e n i u s und eine 
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Antrodoco, in den an der Via Caecilia gelegenen Amiterno und Tera
mo, wo es nach Ausweis einer Urkunde von 1116 ein palatium hat
te68), im Tal des Turano69) und an anderen Straßen. Schon früh auch 
faßte das Kloster am Tiber Fuß70), einen Hafen in Aso schenkte be
reits Herzog Hildeprand71), ein Zollprivileg für ein Handelsschiff auf 
allen Flüssen und Meeren seines Reiches gewährte Lothar L in sei
ner allerersten Urkunde72). 

Ob sich freilich sagen läßt, Farfas Position sei stark genug ge
wesen, dem Kloster die Gunst jeder politischen Kraft zu gewinnen, 
ohne sich so zu engagieren, daß es hätte Repressalien befürchten 
müssen73), ist zu bezweifeln. Die oben erwähnte Lücke läßt sich als 
Hinweis auf eine krisenhafte Lage Ende der fünfziger Jahre interpe-
tieren, umgekehrt läßt die Häufung von Traditionen nach 776 die 
positiven Aspekte politischer Wirren und allgemeiner Notlagen er
kennen, die gemeinhin über der Betonung ihrer Nachteile für Kir
chen und Klöster außer Betracht geraten74). Vielleicht waren auch 
die Übergriffe der Vertreter des „Kirchenstaates", gegen die sich 

Karte des 18. Jh., beide publiziert bzw. ausgewertet von N. P e r s i c h e t t i in: 
Boll. dell'Imperiale Istituto Germanico 23 (1908) S. 297 bzw. 24 (1909) S. 136. 
**) Reg. Farf. MCLXXIIII, r ° - doc. 1198 wird infra palatium ipsius monasterii 
pharphensis Interamni ausgestellt. Vgl. auch die Bestätigung Ludwigs des 
Frommen, Reg. Farf. CCLXIV ( doc. 246 bzw. CCLX - doc. 242 vom 28. April 
820, Böhmer-Mühlbacher 2 , Nr. 717. 
6 9 ) Reg. Farf. XXXVIII - doc. 34, ein Judikat von 753; vgl. auch die unten in 
Anm, 77 angeführte Besitzbestätigung Papst Stefans IV. von 817. 
7 0) Reg. Farf. XVI - doc. 11 von 746. 
7 1 ) Nach der Bestätigung Lothars I. aus dem Jahre 840 (MGH Die Urkunden 
Lothars I. und Lothars IL, ed. T. Schieffer, Berlin-Zürich 1966 [im folgenden 
zitiert: MGH DLothar L] D 51, S. 151, Z. 11). 
n) MGH DLothar L 1 aus dem Jahre 822. Häfen am Meer werden erst in der 
ersten Hälfte des 11. Jh. im Reg. Farf. genannt, waren aber sicher älter. 
ra) Ring, The Lands of Farfa, S. 200. 
74) Vgl. die Bemühungen der aufsteigenden Pippiniden-Karolinger um die Klö
ster im nordöstlichen Frankenreich; einiges dazu in meiner Arbeit: Äbte und 
Laienäbte, S. 111 ff. Allgemein betont Schmid, Ablösung, S. 34, die „verbin
dende Kraft des Mönchtums", das „besondere Vermögen von Klöstern, Brücken 
zu schlagen zwischen alter und neuer Herrschaft, da sie auf Grund ihrer religiö
sen Funktion durch einen Herrschaftsumschwung nicht entscheidend in Mitlei
denschaft gezogen wurden" - was die Dinge sicherlich zu einseitig, dieses Mal in 
positiver Hinsicht, beschreibt. 
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Abt Probatus 772 gewandt hatte, nicht nur kriminelle Verirrungen 
einzelner, zumal der Papst selbst von plures , , . homines nostrae 
romanae respublicae spricht76). Wenn aber ein placitum kaiserlicher 
missi 829 im Lateran, in Anwesenheit des Papstes, feststellt, daß 
unter Hadrian I. und Leo III. fünf curtes des Klosters Farfa gewalt
sam von päpstlichen Truppen besetzt und, ungeachtet aller Proteste 
der Äbte, nicht herausgegeben worden seien76), dann wird man darin 
sicherlich eine ,Antwort' des Papsttums auf Farfas Streben sehen 
können, seine Freiheit gegen päpstliche Oberherrschaftsansprüche 
zu verteidigen. Stefan IV. hatte Abt Ingoald am 23. Januar 817 zwar 
auf dessen Wunsch den Besitz des Klosters bestätigt - aber nur 
gegen die Verpflichtung zu regelmäßigem Gebet und einer regelmä
ßigen Zahlung von zehn Goldsolidi. Die Begründung spricht aus, daß 
hier ein doppelter Anerkennungszins vorliegt: Sub ea videlicet ratio-
ne, soll die Besitzgarantie gelten, ut omnibus diebus uitae uestrae, 
dum ipse consisterti uenerabile monasterium, quotidianis diebus, 
quando cantilenas perficitis in eodem sancto monasterio pro remis
sione peccatorum nostrorum, centum Kyrie eleyson exclamare stu-
deatis. Hos uaero omnes praefatos fundos uel uncias, (d.h. der ge
samte von ihm bestätigte Besitz), existentes ex corpore patrimonii 
nostri sabinensis, iuris sanctae romanae . . . aecclesiae habentes, ita 
sane ut a te tuisque successoribus, singulis quibusque indictionibus 
pensionis nomine rationibus aecclesiasticis decem auri solidi persol-
vantur, difficultate postposita. Beide Verpflichtungen und ihre Ver
knüpfung mit der zugesagten Garantie werden noch einmal in der 
Poenformel unterstrichen77). Wenige Tage später, am 1. Februar 
817, verzichtete Stefans Nachfolger Paschalis I. auf ähnliche Formu
lierungen, als er dem Kloster die Exemtion von der bischöflichen 
Straf- und Synodalgewalt sowie den Zehnt bestätigte78). Doch dies ist 

7B) S. oben Anm. 53. 
7 6 ) M a n a r e s i l , Nr. 38; ungeachtet der gleich zu behandelnden Anerkennung 
des Besitzstandes und der Unabhängigkeit Farfas 817 bzw. 823 und der damals 
beschlossenen Rückgabe aller Güter in der Romagna und Sabina. 
7 7) Italia Pontificia 2, S. 60, Nr. 6, Jaf fé-Ewald , 2544; ich zitiere nach der 
Ausgabe Reg. Farf. CCXLII - doc. 224, S. 185, Zeilen 31 ff. 
7 8 ) Italia Pontificia 2, S. 60, Nr. 7, Jaf fe-Ewald , 2546, Reg. Farf. CCXLIII -
doc. 225. 
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nicht als Aufgabe der Oberherrschaftsansprüche zu interpretieren. 
823 sah sich Abt Ingoald gezwungen, vor Paschalis und Kaiser Lo
thar unter Vorlage entsprechender Herrscherurkunden die Behaup
tung des päpstlichen Vogtes Sergius zurückzuweisen, quod idem Sa-
binense monasterium ad ius et dominationem Roman§ ecclesia per-
tineret79). 

Von Schenkungen der Päpste, solche werden zuweilen für Ha-
drian angenommen80), findet sich in diesen Jahrzehnten keine Spur, 
in deutlichem Gegensatz besonders zur reichen Überlieferung für 
Herzog Hildeprand. Im Jahre 776, als der Papst in mehreren Briefen 
an Karl den Großen heftige Angriffe gegen den Herzog richtete, ohne 
jedoch mit seinen Anschuldigungen ein Eingreifen Karls zu errei
chen81), sehen wir Farfa und Hildeprand in bestem Einvernehmen: 
Im Januar schenkt Hildeprand dem Kloster zwei umfangreiche Be
sitzkomplexe am Tiber mit je einer Eigenkirche, ein weiteres casale, 
ebenfalls mit einer Kirche, dann eine eurtis und weitere Güter82); im 
selben Monat fällt er in einem Rechtsstreit zwischen dem Abt und 
dem Bischof von Rieti eine Vorentscheidung zugunsten des Klo
sters83). Zwei Monate später tradiert er eine casa mit Zubehör84). Im 
Dezember desselben Jahres spricht er definitiv den vom Bistum Rieti 
beanspruchten Besitz dem Kloster zu85). Wenn dann gerade die in 
diesen Urkunden genannten Klostergüter im placitum von 829 ge-

*) Vgl, Italia Pontificia 2, S, 60, Nr. *8 und MGH DLothar I. 51. 
*) Vgl. Ring, The Lands of Farfa, S. 213 mit Berufung auf Italia Pontificia 2, S. 
60, Nr. 4, doch diese „Schenkungen" Hadrians sind, wie aus der Formulierung 
der Quelle (wie Anm. 77, Zeilen 15ff.) hervorgeht, Teil eines Tauschgeschäfts. 
81) Codex Carolinus, ep. 56, S. 582 f. Wenn Karl aber nicht gegen Hildeprand 
vorging, so beweist das nach Brühl , Chronologie, S. 65, Anm. 385, „daß er 
besser informiert war, als dem Papst lieb sein konnte". Deshalb erblickte Brühl, 
wie vor ihm Abel-Simson und Hartmann, „in den Anklagen Hadrians gegen 
Hildeprand einen reinen Racheakt des Papstes zu den Ereignissen des Vor
jahrs". Gemeint ist die gegen den Willen des Papstes erfolgte Anerkennung der 
Oberherrschaft Karls, worin dem Herzog Farfa teils vorangegangen, teils ge
folgt war (vgl. oben Anm. 63). 
«) Reg. Farf. CVI-CVII - doc. 93-94. 
ffl) Reg. Farf. CVIII - doc. 95 = Manares i 1, Nr. 1. 
M) Reg. Farf. CVIIII - doc. 96. 
*) Reg. Farf. CX - doc. 97 = Manares i 1, Nr. 2. 
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nannt werden, gewinnt die Interpretation , Besetzung als Repressa
lie' einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. 

Im Gegensatz zu Hildeprand tritt sein Nachfolger, der Franke 
Winigis86), in keine engen und guten Beziehungen zu Farfa, jedenfalls 
vermitteln die Urkunden des Klosters eher ein gegenteiliges Bild: 
798 kann der Herzog sich noch vor königlichen missi verteidigen, die 
Zerstörung der Fischteiche und die Übergriffe gegen Fischer Farfas 
seien Eigenmächtigkeiten seiner Leute gewesen, von denen er nichts 
gewußt habe; dennoch erklärt er sich bereit, Buße zu zahlen87). 821 
muß er sich vor den kaiserlichen missi in drei Terminen in Spoleto 
und Norcia gegen den Vorwurf verteidigen, dem Kloster Land weg
genommen zu haben, das rechtmäßig geschenkt worden war. Er 
rechtfertigt sich mit dem Argument, der Tradent habe die Verfü
gung über seinen Besitz verwirkt, als er das Heer auf dem Feldzug in 
Benevent verließ. Da nicht geklärt werden konnte, ob dies mit oder 
ohne Einwilligung des damaligen Herzogs Hildeprand geschehen 
war, wurde nach Konsultation des Kaisers und Prüfung der Rechts-
anprüche Farfas die Rückgabe der Güter verfügt88), 823 muß sich der 
Herzog mit dem Vorwurf des Abtes befassen, sein Sohn, ebenfalls 
Winigis geheißen, habe sich der intrusio in eine curtis des Klosters 
bei Camerino schuldig gemacht. Winigis räumt ein, daß einige seiner 
Männer mit Gewalt in einige Häuser eingedrungen seien, und erklärt 
sich bereit, sie dem Kloster zurückzugeben89). Immer wieder muß 
also Farfa um entfremdete Güter kämpfen90), während sich der Zu
wachs stark verlangsamt. 

In gewisser Weise könnte man die Erfahrungen Farfas mit 
diesen beiden Herzögen als symptomatisch für seine äußere Ge-

M) Nach Hofmeis te r , Markgrafen, S. 304 ist „das Geschlecht des Winigis mit 
Sicherheit als fränkisch anzusprechen, wenn auch nirgends das ausdrücklich 
gesagt wird". Vgl. auch Hlawi t schka , Franken, S. 25; zum Wirken des Her
zogs als „Hort der Ordnung und des öffentlichen Friedens" Hofmeis te r , 
a. a. 0 . S. 303f. und in prononciertem Gegensatz dazu Ring, The Lands of Farfa, 
S. 235 („seems to ha ve been one of the principal offendere"). 
") Reg. Farf. CLXXXVII - doc. 171. 
«) Reg. Farf. CCLXVIIII - doc. 251. 
*>) Reg. Farf. fol. MCLXXXIII r° - doc. 1228. 
*>) Vgl die Beispiele bei Ring, The Lands of Farfa, S. 236. 



22 FRANZ J. FELTEN 

schichte und seine Beziehungen zur Umwelt, soweit sie das Kloster
gut betreffen, ansehen. Mit dem Erlöschen der langobardischen Her
zöge - Hildeprand verschwindet ähnlich lautlos aus der Geschichte 
wie Theudicius, von Nachkommen, gar von solchen im Amt oder als 
Bewerber darum, ist nichts bekannt - verliert das Kloster die wirk
samsten Förderer. Dem landfremden Winigis erschien es nach Eta
blierung der fränkischen Herrschaft im Lande offenbar eher als stö
render Faktor91). Im Hinblick auf das Königtum hat sich dagegen 
durch den Herrschaftswechsel für Farfa kaum etwas geändert. Von 
Karl wie von seinen Nachfolgern erhält es Bestätigungen der Privile
gien und des Besitzes; Abt Sigoald spielt auch unter Ludwig d. Fr. 
eine politische Rolle92). Karl beläßt den einheimischen Herzog im 
Amt, und kurzfristig profitiert das Kloster stark von den Ereignissen 
der siebziger Jahre und ihren Begleiterscheinungen. Die Zahl der 
Schenkungen schnellt auf eine nie wieder erreichte Höhe: in den 
Jahren 775-779 allein siebzehn donationes ohne offertiones und die 
Schenkungen des Herzogs; nur das Jahrzehnt von 810-819 reicht in 
etwa an dieses Jahrfünft heran, bei den Schenkungen insgesamt, 
d. h. einschließlich der prekarischen Schenkungen und denen im Zu
sammenhang mit einer Oblation, auch die Jahre 800-80993). Hier er
fahren wir wenigstens in zwei Fällen etwas über die näheren Um
stände und Motive der Schenkungen: 802 übergeben zwei Brüder 
ihren gesamten Besitz an das Kloster mit dem Vorbehalt, ihn wieder 
zurückzuerhalten, wenn sie aus dem Feldzug gegen Benevent wie
derkehren sollten94); zwei Jahre später müssen sie ihn dennoch 

91) Zum Ende Hildeprands: Hofmeis te r , Markgrafen, S. 301 mit Anm. 5 und 
Brühl , Chronologie, S. 65f. mit Anm. 387. Zur Haltung der folgenden fränki
schen Herzöge Brühl , Chronologie, S. 84f. mit Anm. 505. 
**) Brühl , Chronologie, S. 84, Anm. 503 zählt, bei gänzlichem Fehlen von Her
zogsurkunden, allein 32 Königs- und Kaiserurkunden bis 875 und zieht daraus 
den Schluß, daß die Herzöge kein Interesse mehr an Farfa hatten (s. Anm. 91). 
Zur Vermittlungsfunktion Sigualds und zur descriptio des Bistums Alba Curiae 
Schus t e r , L'abbazia imperiale, S. 70f; Ruggie ro , Il ducato di Spoleto, S. 95. 
*) Vgl. oben S. 9 mit Anm. 34, Nach Zie l insk i , Studien, Liste S. 249f. und S. 
253f.; Ring, The Lands of Farfa, S. 245 hat 24 Schenkungen einschließlich der 
mit Nießbrauchsvorbehalt zwischen 770 und 779, 22 zwischen 800 und 809. 
M) Reg. Farf. CLXXII - doc. 157; vgl. unten im Exkurs, S. 51 ff. 
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„schenken", weil sie Darlehen nicht zurückzahlen können, die ihnen 
die Äbte von Farfa gewährt hatten95). 

Nach 816 geht die Zahl der Schenkungen rapide und endgültig 
zurück, während die Zahl der Urkunden stark schwankt. Innerhalb 
der Gesamtzahl der Rechtsakte steigt der Anteil der Käufe/Verkäufe 
stark an, noch deutlicher derjenige der Landleihen96)* Die besonde
ren Gründe für diese Entwicklung die bei Klöstern und Kirchen in 
anderen Ländern Europas deutliche Parallelen hat, wären näher zu 
untersuchen. Neben dem Aussterben der langobardischen Familien, 
die Farfa im 8. Jh. reich gemacht hatten97), (in der Tat deuten Befun
de in den Urkunden der ersten Hälfte des 9. Jh. eine derartige Ent
wicklung an), sieht man sie neuerdings - in prononciertem Gegensatz 
zu gängigen Urteilen über „die staatsmännische Kunst Karls des 
Großen", die „sich am Beispiel der Aufrichtung der fränkischen 
Herrschaft in Italien ermessen und einschätzen" lasse98) - im allge
meinen Niedergang, den die Karolinger mit ihrer unsystematischen 
Verwaltungspraxis, ihren tölpelhaften Anpassungsversuchen und 
dem Fehlen einer rechtlichen Basis für öffentliche Gewalt und Ver
antwortung über das vorher blühende Land gebracht hätten, sowie 
in einer allgemeinen wirtschaftlichen Stagnation gegen Ende des 9. 
Jh. Daraus wird dann geschlossen, die Sarazenen hätten mit der 
Vertreibung der Mönche und der Zerstörung des Klosters nur den 
gewaltsamen Abschluß einer längeren Entwicklung herbeigeführt99). 

") Reg. Farf. CXCII - doc. 175. 
%) Besonders signifikant sind die Jahre 870-879, die noch einmal eine exzeptio
nell hohe Zahl von Urkunden aufweisen (mehr als vierzig), darunter aber nur 
drei bzw. eine (einfache) Schenkung, in der Hauptsache handelt es sich um 
Kaufverträge und prekarische Leihen. Die Verschiebungen werden in Rings 
Grafiken eindrucksvoll deutlich; zur Kontrolle vgl. auch Zie l insk is Liste S. 
256 f. 
*) In der Tat lassen sich manche Befunde in den Urkunden Farfas, etwa Eintritt 
ins Kloster mit Tradition des gesamten Besitzes, ohne Erwähnung von Nach
kommen/Erben, in diesem Sinne interpretieren. 
*) Schmid, Ablösung, S. 3. Zur „franchizzazione", für die der Tod Hildeprands 
endgültig den Weg frei gemacht habe, mit Belegen bis ins 10. Jh. Rugg ie ro , Il 
ducato di Spoleto, S. 81 ff. und S. 91 f. 
") Ring, The Lands of Farfa, S. 236ff.; das „Sündenregister" der Karolinger S. 
241. 
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IL S. Vincenzo al Volturno 

Früher als Farfa war S. Vincenzo den Sarazenen anheimgefal
len, die 881/882 die Gebäude zerstört und die Mönche, soweit sie 
nicht nach Capua fliehen konnten, getötet hatten. Dieses vorläufige 
Ende (erst nach einigen Jahrzehnten wurde S. Vincenzo wiederbesie
delt) und der Anfang klösterlicher Lebensweise nahe der Quelle des 
Volturno, ja auch die geographische Lage am Übergang zwischen 
den Hochtälern des Volturno und des Sangro, zwischen Zentral- und 
Süditalien (in politischen Kategorien der Zeit: zwischen dem Kir
chenstaat und den Dukaten Benevent und Spoleto, dem es nach der 
endgültigen Unterwerfung Grimoalds IL mit Chieti zugeschlagen 
wurde), weisen Gemeinsamkeiten mit Farfa auf00). Wie bei Farfa 
betont man in der Forschung auch das fränkische Element im Klo
ster, wie Farfa verdanke S. Vincenzo „Gründung und Aufstieg . . . 
der Initiative fränkischer Pilgermönche", auch soll es fränkische Äb
te gehabt haben101), doch läßt sich dies nicht so gut an den Quellen 
überprüfen wie in Farfa102). Die einzigen Hinweise auf Franken in S. 

10°) Zur Zerstörung: Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni 1, ed. V. Fe
der ic i , Fonti per la Storia d'Italia 58, 1, Rom 1925, [im folgenden zitiert: Chro
nicon Vulturnense] S. 362 ff. Danach (S, 370) lag das Kloster usque in annos 
triginta tres wüst. Vgl. auch M. Del Treppo, La Vita economica e sociale in 
una grande abbazia del Mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell'alto medio 
evo, Arch. storico per le province napoletane 74 ns. 25 (1956) S. 31-110, hier S. 
36ff. Zur geographischen („non dirò strategico", Del Treppo) Schlüssellage S. 
Vincenzos vgl. ebd. S. 45 und ders . , Longobardi, S. 38 und öfter; Del Treppo 
betont S. Vincenzos Rolle als Basis für päpstliche Einflußnahme in Benevent im 
8. Jh. (s. u. Anm. 109); vgl. auch Ruggie ro , Il ducato di Spoleto, S. 94, der im 
Zusammenhang mit der Abtrennung Chietis im Frieden von 812 seine Funktion 
als Sperriegel in der Verteidigungslinie gegen Benevent herausstellt. 
101) Schmid, Ablösung, S. 9; vgl. Hlawi t schka , Franken, S. 19. 
ira) YVir sind fast ausschließlich auf die sehr unzuverlässige Chronik des Mönches 
Johannes angewiesen, die in den dreißiger Jahren des 12. Jh. beendet wurde. 
Dieser Datierung von H. Hoff mann, Das Chronicon Vulturnense und die Chro
nik von Monte Cassino, DA 22 (1966) [im folgenden zitiert: Hoffmann, Das 
Chronicon Vulturnense] S. 187f. schließt sich Brühl , Studien, S. 173, Anm. 934 
an. Das Chronicon wimmelt von historischen Irrtümern; über die zahlreichen 
Urkundenfälschungen darin Brühl , Studien, S. 173ff. Hoffmann befaßt sich 
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Vincenzo sind die Person des Mönchs und Abts Autpert, der wohl 
schon in den sechziger Jahren im Kloster lebte103), bevor er kurz vor 
seinem Tode (Februar 783)104) Abt wurde, sowie die Tatsache, daß bei 
den Auseinandersetzungen um Abt Potho sich je fünf fränkische und 
langobardische Mönche für Potho verbürgten,woraus man allgemein 
schließt, daß der Konvent zur Hälfte aus Franken bestand105). 

Die Gründer aber waren keine Franken, sondern stammten aus 
Benevent. Ihre Beziehungen zum Frankenreich beschränken sich auf 
die Absicht, nach Gallien zu ziehen, um dort in einem Kloster zu 
leben, sowie auf einen Aufenthalt in Farfa, wo ihnen Abt Thomas 
ihre Reise ausredete und sie zur Gründung eines Klosters nahe der 
Quelle des Volturno bewog106). Die Constructio Farfensis, welche die 
Verbindung zu Farfa betont107), berichtet, vielleicht in Analogie zur 
Gründungsgeschichte des eigenen Klosters, auf jeden Fall zur Unter
mauerung seines auch von Gregor von Catino allenthalben aufrecht
erhaltenen Anspruchs, von Verhandlungen zwischen Abt Thomas 
von Farfa und Herzog Gisulf von Benevent, der dem Abt das Land 
zur Gründung von S. Vincenzo geschenkt haben soll. Davon, wie von 
der dort ebenfalls berichteten Einsetzung des ersten Vulturnenser 
Abtes Paldo durch Thomas108), findet sich in den Quellen aus S. Vin
cenzo keine Spur. Urkundliche Belege, die in der Constructio Far-

allgemein mit Entstehungsgeschichte und Struktur der Chronik und geht auf 
inhaltliche Einzelheiten kaum ein. 
m) Vgl Abel -Simson, Jahrbücher 1, S. 465f., Anm. 2; H lawi t schka , Fran
ken, S. 19, („lange vor 774"). Schon 761 soll er eine Verkaufsurkunde in S. 
Vincenzo unterschrieben haben; vgl. Mancone, Diz. Biogr. ital. 2, S. 711 s. v. 
Ambrogio Autperto. 
m) Vgl. dazu J. Winandy, Les dates de Pabbatiat et de la mort d'Ambroise 
Autpert, Rev. Bénédictine 59 (1949) S. 206-210. 
m) H lawi t schka , Franken, S. 19, vgl. Semmler , Karl der Große, S. 275, 
Dazu unten Anm. 140. 
106) Chronicon Vulturnense, S. 107ff., S. 126ff., Chronicon Farfense, S. 140ff. 
Dazu Grasshoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen, S. 39f.; Del 
T reppo , Longobardi, S. 45ff. 
1 0 7) Nach dem Chronicon Farfense, S. 142 soll eine enge Verbindung zwischen 
Farfa und S. Vincenzo 40 Jahre, bis in die Zeit des Abtes Fulcoald, bestanden 
haben. Vgl dazu aber Del T reppo , Longobardi, S. 47f. mit Anm. 1 auf S, 48. 
m) ed. Balzani , S. 15f. 
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fensis erwähnt werden, fehlen, wie überhaupt das Verhältnis des 
Klosters zu den Herzögen und Königen im Unterschied zu Farfa im 
dunkeln bleibt109). Über die Äbte ist, ähnlich wie bei Farfa, kaum 
etwas bekannt. Nach dem Zeugnis des Chronicon Vulturnense re
gierten die drei Gründer nacheinander als Äbte bis um 739110). Von 
den nachfolgenden Äbten läßt sich vor 777 keiner als Franke erwei
sen. Die Quellen geben keinen Aufschluß über ihre Herkunft, ihr 
Wirken oder über eventuelle Beziehungen zum Frankenreich111). Auf-

io») Vgl. Grass hoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen, S. 40, Del 
Treppo , Longobardi, S. 38ff. Zu den Königsurkunden jetzt ausführlich Brühl , 
Studien, S. 173 ff. Für die langobardischen Herzöge von Spoleto ist nur eine 
Fälschung des 12. Jh. nach echter Vorlage überliefert; vgl. Brühl , Chronologie, 
S. 77ff. Die Herzöge von Benevent, für die A. Chrous t , Untersuchungen über 
die langobardischen Königs- und Herzogs-Urkunden, Graz 1888, nur vier ge
fälschte Urkunden verzeichnet (eine von Gisulf I. aus der Gründungszeit, drei 
von Gisulf IL [742-751], über deren Wert ein definitives Urteil erst nach dem 
Vorliegen der kritischen Edition möglich sein wird), sind nicht „präsent", daher 
betont Del Treppo sehr stark den päpstlichen Einfluß, der über S. Vincenzo in 
ganz Benevent habe eindringen können, wichtig vor allem, nachdem die Diöze-
sanorganisation im Zuge der langobardischen Herrschaftsübernahme sehr gelit
ten hatte (Longobardi, S. 38ff.). Als Beleg für den überragenden Einfluß des 
Papstes wertet er dessen Entscheidung bei innerklösterlichen Auseinanderset
zungen im Jahre 721 (vgl. Chronicon Vulturnense, S. 151), vergleicht diese 
Ereignisse mit dem Streit um Abt Wigpert in Farfa (mit der Appellation an 
König Desiderius) und leitet daraus seine Interpretation der politischen Stoß
richtung der Klostergründung und der weiteren Geschichte im 8. Jh. ab (S. 38, 
S. 46f.). 
uo) Paldo bis 720 (Chronicon Vulturnense, S. 152), Tato bis 729 (ebd. S. 155) und 
Taso, der schon einmal 720/721 kurz Abt gewesen war (ebd. S. 153, Anm. 1) bis 
Ende 739 (ebd. S. 161). 
1U) Von Ato, Hermenpertus und Johannes L, die bis 777 die Leitung des Klo
sters innehatten, gibt die Chronik nie an, woher sie stammten. Der Bericht über 
ihr Wirken im Kloster beschränkt sich im wesentlichen auf eine Aneinanderrei
hung der von ihnen (angeblich) erwirkten Urkunden (was der Chronik ein ver
nichtendes Urteil Hoffmanns eintrug (Das Chronicon Vulturnense, S. 194) und 
auf die Angabe ihrer Regierungszeiten, gegebenenfalls in Relation zu denen der 
Äbte von Monte Cassino, Nur von Ato, dem ersten Abt nach den drei Gründern, 
der 21 Jahre lang, bis 760, regiert haben soll (Chronicon Vulturnense, S. 170), 
wird eine Einzelheit berichtet, die auch aus anderen Quellen bekannt ist: Ato 
wurde zusammen mit Abt Optatus von Monte Cassino von Papst Stefan IL 
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fällig ist lediglich die Formulierung bei dem letzten Abt dieser Reihe: 
Desiit a regimine idem abbas Johannes112) - statt des üblichen obiit 
(oder ähnlichen Wendungen) für das Hinscheiden113). Könnte man 
sich darauf verlassen, daß damit ein Rücktritt im Unterschied zum 
natürlichen Ende ausgedrückt werden soll, ergäbe sich eine zusätzli
che Nuance für den Abbatiat seines Nachfolgers, des Franken Aut-
pert. Interessant wäre dies vor allem durch den Kontext, denn der 
Chronist berichtet anschließend, ohne Überleitung114), über den Zug 
Karls gegen Desiderius und gibt einen knappen Abriß der fränki
schen Geschichte nach dem Liber Historiae Francorum. Leider ist 
auch in dieser Beziehung kein Verlaß auf den Chronisten, denn für 
Autpert, von dem wir wissen, daß er zurücktreten mußte, wird to-
poshaft erzählt: Expleto itaque in sancto regimine venerandus abbas 
Autpertus anno uno mensibus duobus et diebus viginti quinque, 
insti operis palmam percipiens, feliciter migravit ad Christum110), 
während das Fragment einer älteren, anonymen Chronik von S. Vin
cenzo, das insgesamt informativer ist als die Chronik des Johan
nes116), hier korrekter sagt: (Authpertus) desiit autem a regimine 

(752-757) zu König Aistulf geschickt, um Frieden zwischen dem Papst und dem 
König zu vermitteln (Chronicon Vulturnense, S. 166; Liber Pontificalis, S. 441 f.; 
vgl. dazu Del T reppo , Longobardi, S. 49). Zu Abt Optatus Hoffmann, Die 
älteren Abtslisten von Monte Cassino, S. 247f.; zur Echtheit des Zacharias-
Briefs, in dem von der Mission des Optatus und Karlmanns im Frankenreich die 
Rede ist, ebd. S. 338ff. Vom fünften Abt, Hermenpertus, vermerkt die Chronik 
nur die Regierungsdauer (Chronicon Vulturnense, S. 171). 
112) Chronicon Vulturnense, S. 173. 
113) obiit gebraucht Johannes im ersten Buch seiner Chronik für Hermenbert und 
für spätere Äbte wie z. B. Hayrirad (S. 203), Poto (S. 171), Ato (S. 170), Paldo 
(S. 152), migravit ad Christum für Tasco (S. 161), Tato (S. 155) und später 
Paulus (S. 215). 
U4) Dazwischen steht lediglich ein Satz über den Abtswechsel in Monte Cassino. 
Der Anschluß lautet: Hoc tempore Carlomagnus. 
m) Chronicon Vulturnense, S. 201. Von den Auseinandersetzungen im Kloster 
erfahren wir nichts. 
116) Z.B. beim Ende von Pothos Abbatiat; vgl. Ber to l in i , Carlomagno, S. 629 
mit Anm. 110. 
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...117); umgekehrt spricht die Chronik anläßlich der Wahl Autperts 
vom Tode des Vorgängers118). 

Autpert ist der erste Abt außer den Gründern, dem Johannes 
breiteren Raum in seiner Chronik einräumt; nach eigenen Anga
ben119) standen ihm dafür Material von Autpert selbst120) und Erzäh
lungen „echter Tradition" zur Verfügung. Das wenige, das er berich
tet, ist freilich zum größten Teil phantasievolle Erfindung121). Kon
krete Informationen über die zitierten Urkunden hinaus bietet er 
keine122), insbesondere nicht über die Auseinandersetzungen, die zu 
Autperts Rücktritt nach einem nur kurzen Abbatiat123) führten. Die 
Quellen lassen uns hier vollkommen im Stich. Aus den beiden Papst
briefen, denen wir unsere Kenntnis über die Vorgänge in S. Vincenzo 
verdanken, ist nur zu entnehmen, daß Autpert das Kloster verlassen 
hatte und mit einigen Mönchen zu Herzog Hildeprand gegangen war; 
Autpert wird aber - mehr als vier Jahre nach seinem Rücktritt - vom 
Papst immer noch Abt von S. Vincenzo genannt, genau wie Potho, 

m) Ber to l in i , Carlomagno, S. 626, Anm. 93 mit Literaturhinweisen und Dis
kussion der Daten, die von Winandy (s. oben Anm. 104) geklärt wurden. Zum 
hier verwendeten Fragmentum Sabatini ist außerdem zu vergleichen Hoff
mann, Das Chronicon Vulturnense, S. 180f. 
n8) defuncto eiusdem sancte congregacionis venerabili abbate Johanne, Chroni
con Vulturnense, S. 182. 
119) Chronicon Vulturnense, S. 177. 
120) Zu den Schriften Autperts J. Winandy, L'oeuvre littéraire d'Ambroise 
Autpert, RBén 60 (1960) S. 98-119; de r s . Ambroise Autpert moine et théolo-
gien, Paris 1960. Außer den Viten der drei Gründer von S. Vincenzo (s. Chroni
con Vulturnense, S. 101-123) schrieb er nur theologische Werke. Neuere Litera
tur, auch zu einzelnen Schriften, im Repertorium fontium historiae medii aevi 
primum ab Augusto P o t t h a s t digestum, nunc cura collega historicorum . . . 
emendatum et auctum, 2 Fontes A-B, Rom 1967, S. 212 f. und im Diz. biogr. 
ital., 2, S. 713. 
m) Das gilt vor allem für die Schilderung einer glänzenden Karriere als Erzieher 
und Erzkanzler Karls des Großen mit anschließender Conversio nach einem 
Besuch in S. Vincenzo (Chronicon Vulturnense, S. 178 f.). 
m) Chronicon Vulturnense, S. 177-201, davon S. 183-197 Urkunden und Akten. 
m) Die Wahl fand in der ersten Oktoberwoche 777 statt, der Rücktritt bereits 
am 28. Dezember 778; Winandy, Les dates d Tabbatiat (wie Anm. 104); ihm 
folgen Del Treppo , Longobardi, S. 50 und Ber to l in i , Carlomagno, S. 626, 
Anm. 93. 
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der bereits der zweite (!) Nachfolger ist. Über die Ursachen der im 
Brief Hadrians erwähnten contentiones inter monachos venerabili^ 
monasterii Sancii Vicentii et abbatibus eiusdem monasterii erfahren 
wir nichts. Man kann lediglich aus den Vorwürfen gegen Potho, die 
man als „feindselige Gesinnung gegenüber den Franken und ihrem 
König" umschreiben könnte124), auf die Zeit vorher schließen. Das tut 
Bertolini, der die letzte ausführliche Darstellung der inneren Vor
gänge in S. Vincenzo gegeben hat125). Nach ihm kann man folgende 
Entwicklung annehmen: Durch die Kriege Karls gegen Desiderius 
wurden die Beziehungen zwischen langobardischen und fränkischen 
Mönchen im Kloster schwer belastet; die Spannungen verschärften 
sich nach der Wahl des Franken Autpert zum Abt im Oktober 777 so 
sehr, daß dieser zurücktreten, ja sogar das Kloster verlassen mußte. 
Er floh mit einigen Mönchen - zumindest mit den dreien, die mit 
Herzog Hildeprand vor dem Gericht des Papstes über Abt Potho 
erschienen126), zum Herzog von Spoleto, dem „Handlanger Karls in 
Italien"127). Aus diesem Umstand sowie aus der Unterstützung, die 
dieser jahrelang Abt Autpert und 783 den Gegnern Abt Pothos ge
währt, scheint der eben skizzierte Rückschluß von 783 auf die frühe
ren Jahre gerechtfertigt, vor allem auch, weil Autpert nach 784 noch 
zu den Hauptgegnern Abt Pothos zählte und nur deshalb nicht vor 
dem Gericht des Papstes erschien, weil er unterwegs starb128). Potho 
aber, der zweite Nachfolger Autperts - von dem Abt Hairardus, der 
nach Autperts Rücktritt gewählt wurde, erfahren wir kaum etwas129) 

124) Die Vorwürfe im einzelnen sind: Potho habe sich geweigert, beim Psallieren 
für Karl und seine Herrschaft zu beten. Er habe Karl und die Franken beleidigt, 
er habe Mönche, die zu Karl ziehen wollten, festnehmen und einsperren lassen 
(Codex Carolinus, ep. 67, S. 595f.). 
125) Ber to l in i , Carlomagno, S. 625ff. Vgl. auch noch Del Treppo , Longobar
di, S. 50ff. 
ia6) Codex Carolinus, ep. 67, S, 596. 
127) Ber to l in i , Carlomagno, S. 626. 
128) Schon hier aber sei die Frage gestellt, ob die Gegnerschaft Autperts gegen 
Potho auf dessen „frankenfeindlicher Politik" beruht, ja, ob diese Feindschaft 
nicht gegenüber jedem Abt des Klosters bestehen mußte, solange Autpert lebte 
und Anspruch auf den Abtstuhl erhob, ganz gleich, welche Politik der Nachfol
ger betrieb. 
129) Das Chronicon Vulturnense, S. 203 vermerkt lediglich seine Regierungszeit. 
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- habe, so Bertolino nach seiner Wahl im November 782 eine Politik 
eingeschlagen, die gegen die Anhänger Karls und gegen die Franken 
gerichtet gewesen sei130); deshalb sei er von einem Teil der Mönche 
angegriffen worden, die ihn als einen „subversiven, gefährlichen 
Feind des neuen Regimes" hinstellten131) - wie es ähnlich Papst Ha-
drian 776 vergeblich mit Herzog Hildeprand versuchte. Als sich die 
Ankläger Pothos an Karl den Großen wandten, setzte dieser Potho 
offenbar kurzerhand ab. Wir erfahren keine Einzelheiten, sondern 
erschließen es aus dem ersten Brief, den Hadrian I. in dieser Sache 
schrieb. Darin verwendet sich der Papst für Potho, bittet Karl um 
Rücknahme seiner Entscheidung, weist darauf hin, die Anschuldi
gungen seien gänzlich falsch und die „ganze" Kongregation habe sich 
„in voller Eintracht" mit der Bitte an ihn gewandt, sich beim König 
für ihren Abt einzusetzen132). Es bleibt offen, ob dies wörtlich zu 
verstehen ist, d. h. eine Solidarisierung der Kongregation mit Potho 
ungeachtet früherer Parteiungen angenommen werden kann133). Die 
Antwort Karls auf das Schreiben des Papstes ist nicht überliefert, 
seine genaue Stellungnahme also nicht mehr zu erfahren. Aus dem 
folgenden Papstbrief aber geht hervor, daß er die Absetzung Pothos 
nicht zurücknahm, sondern eine genaue Untersuchung des Falles 
durch den Papst veranlaßte. Als Teilnehmer an diesem Gericht, das 
der Papst als nostrum iudicium canonice simulque regulariter be
zeichnet, wird freilich an erster Stelle der königliche missus, Erzbi
schof Possessor (v. Embrun?)134) genannt. Weiter nahmen daran teil: 
die Äbte Ansoald von St. Peter (in Benevent?), Aquilinus von St. 

13°) „fautori invece di Carlomagno erano senza dubbio gli avversari interni, con
tro i quali si urtò subito il secondo degli abati che avevano preso il posto di 
Autperto, Fotone, il quale era un langobardo" (Ber to l in i , Carlomagno, S. 626); 
zurückhaltender Del Treppo , Longobardi, S. 53. 
1 3 1) Ber to l in i , Carlomagno, S. 626. 
1 3 2) Codex Carolinus, ep. 67 S. 594. 
1 3 3) So Ber to l in i , Carlomagno, S. 626, der davon spricht, daß die Eintracht im 
Kloster sehr schnell zustande gekommen sei, aber nicht im Sinne der Denunzian
ten. Zwei weitere Möglichkeiten sind wohl aber ebenso wahrscheinlich: Die Geg
ner des Abtes hatten alle das Kloster verlassen, oder sie wurden - und das 
scheint mir am naheliegendsten - einfach übergangen. 
1 3 4) So Hlawi t schka , Franken, S. 30; vgl. Gundlach, Anm. 3 zur Ed. S. 580 
und Del T reppo , Longobardi. 
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Michael in Barrea, Raginbald von Farfa und Gisulf von Monte Cassi
no, Herzog Hildeprand und zwei Männer, Tacipert und Prandulus, 
von denen außer den Namen nichts gesagt ist, die aber aufgrund 
ihrer Nennung direkt hinter dem Herzog wohl zu dessen Begleitung 
gerechnet werden können135), und schließlich der Papst selbst mit 
vier Begleitern. Schon die Zusammensetzung dieses Gremiums zeigt, 
daß wir es hier nicht mit einem von ,fremden' Einflüssen freien, rein 
kirchlichen, päpstlichen Gericht zu tun haben136). 

Potho, der von plures ex primatis monachis begleitet wurde, 
verteidigte sich recht geschickt. Die beleidigenden Äußerungen 
stritt er rundweg ab, sein Fernbleiben beim Psallieren begründete er 
mit unaufschiebbaren Geschäften für das Kloster. Seine Begleiter 
erschütterten nicht nur die Glaubwürdigkeit des Anklägers, der kei
nen Zeugen für seine Behauptungen präsentieren konnte, sondern 
bestritten ihm grundsätzlich das Recht, als Zeuge oder Ankläger 

1 3 5) In den Urkunden Farfas ist für die fragliche Zeit nur ein Tacipertus als 
vierter Zeuge in der Schenkung des gasindus und falconarmi Paulus im Jahre 
786 nachzuweisen (Reg. Farf. CLVI - doc. 141). Ob er in Verbindung gebracht 
werden kann mit der Familie des 770 als verstorben erwähnten ehemaligen 
Gastalden (Reg. Farf. XCIIII - doc. 85) Tacipert, muß offen bleiben, denn 
Belege dafür fehlen. Elina, die Tochter des Gastalden erwähnt in ihren Schen
kungsurkunden mehrere Verwandte, aber darunter oder unter den Zeugen ist 
keiner dieses Namens. Zur Familie, die außergewöhnlich gut durch viele Urkun
den erkennbar ist, J. J a r n u t , Prosopographische und sozialgeschichtliche Stu
dien zum Langobardenreich in Italien (568-774), Bonner Historische Forschun
gen 38, Bonn 1972 [im folgenden zitiert: J a r n u t , Prosopographie] S. 389f. mit 
Stammbaum; dort ist der Tacipert, der außerhalb seines Beobachtungszeitraums 
lag, nicht erwähnt. Auch eine Beziehung zu dem 813 in einem Judikat Papst Leos 
(Reg. Farf. CCXVI - doc. 199) genannten Tacipert ist nicht zu belegen. Ein 
Prandulus ist erst 815 erwähnt, aber als Vater zweier dort handelnder Männer 
aus Viterbo (Reg. Farf. CCXXXII - doc. 215), die auch für 813 (Judikat des 
Papstes) und 817 belegt sind (Reg. Farf. CCXLV - doc. 227). Nähere Angaben 
sind nicht möglich. 
136) püp D e i T r e p p o offenbart sich hier eine „collusione Ildebrando-Autperto-
fazione antilongobarda . . . evidentissima" (Longobardi, S. 51). In seinem Brief, 
der unsere einzige Quelle ist, bemüht sich der Papst freilich, seine Rolle als allein 
entscheidend darzustellen. Der Gang der Ereignisse und der Tenor des Briefes 
lassen dies aber als nicht ganz zutreffend erscheinen. 
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gegen den Abt aufzutreten137). Zu dem Vorwurf, er hätte Mönche 
daran gehindert, zu Karl zu ziehen, machte Potho seine Pflichten als 
Leiter der Kongregation geltend und betonte, diese Maßnahmen sei
en nicht gegen Mönche gerichtet gewesen, die zum König hätten 
ziehen wollen, sondern gegen solche, die aus dem Kloster hätten 
fliehen, „ihre Regel verlassen und zu ihrem Auswurf in der Welt 
zurückkehren** wollen. Außerdem sei er zu der Zeit, als die drei 
anklagenden Mönche festgenommen worden seien, nicht im Kloster, 
sondern auf dem Weg zum König gewesen, weshalb er im konkreten 
Fall nicht verantwortlich gemacht werden könne. 

Das Gericht kam nach dreitätiger Verhandlung zu der Feststel
lung, daß sich der Wahrheitsgehalt der Vorwürfe nicht feststellen, 
eine Schuld Pothos demnach nicht erweisen ließe. Es schlug das Ver
fahren unter Berufung auf ältere Canones nieder, die coniurationes 
von Mönchen und Klerikern gegen ihre Vorgesetzten verboten138). 
Zum Beweis für seine Treue gegen Karl, die dadurch zweifelsfrei 
dokumentiert werden sollte, forderte der Papst Potho auf, zu schwö
ren, quia nulla talia pro infidelitate regalis vestrae potentiae dixis-
set, sed nee aliquando eiusdem magni regis infidelis fuit vel erit 
eunetis diebus vite suaem). Außerdem sollten zehn der primati mo
nachi des Klosters, fünf Franken und fünf Langobarden, schwören, 
daß sie nie etwas aus dem Munde des Abtes gehört hätten, was man 
als Infidelität dem König gegenüber ansehen könnte140). 

Die Mönche aber, und wohl auch Potho selbst, hatten offen
sichtlich das Gefühl, daß, ungeachtet des für sie günstig ausgegange
nen Verfahrens, die Sache damit noch nicht ausgestanden war, und 

137) Sie beziehen sich auf ältere Konzilsbeschlüsse, die Bischöfe und Abte gegen 
Anschuldigungen ihrer Untergebenen schützen sollten und die in merowingi-
scher und karolingischer Zeit mehrfach wieder aufgenommen wurden. 
m) Auch diese Verbote - mit der gleichen Zielsetzung wie die in der vorigen 
Anm. erwähnten - wurden in merowingischer und karolingischer Zeit wieder
holt von Synoden bekräftigt, 
m) Codex Carolinus, ep. 67, S. 596. 
140) Der Inhalt des Eides dürfte die Zusammenstellung der Eidleistenden be
stimmt haben. Alle Mitglieder des Konvents sollten eidlich an Karl gebunden 
werden. Ob die Zahl proportional gewählt wurde und damit Aussagen über das 
Verhältnis von Franken und Langobarden im Konvent ermöglicht, ist daraus 
nicht zu entnehmen. 
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baten, alle zum König ziehen zu dürfen, was der Papst gestattete. 
Bertolini schließt mit Recht daraus, daß Potho, die Mönche und der 
Papst Karl als letztlich entscheidende Instanz anerkannten141). 
Nimmt man den Text des Papstbriefes wörtlich (d. h. den Anschluß 
mit ipsi vero als betonten Gegensatz zum Verlangen des Papstes, die 
Eide zu leisten), so ergibt sich, daß sie die Eide de facto nicht leiste
ten, den Papst somit als nicht zuständig ansahen, denn eine grund
sätzliche Ablehnung des Inhalts ist bei dem bekannten Fortgang der 
Ereignisse nicht anzunehmen142). Dem Papst blieb damit - und ent
sprechend ist der Ton seines Briefes - nur die Rolle eines Untersu
chungsrichters, der Karl bat, die von ihm vorgelegten Ergebnisse 
zur Grundlage seiner Entscheidung zu machen. 

Offensichtlich tat Karl das nicht, denn aus dem bereits erwähn
ten Chronikfragment erfahren wir, daß Potho im April 785, etwas 
mehr als ein Jahr nach dem päpstlichen Verfahren, von der Regie
rung des Klosters zurücktrat (desiit a regimine) und bald darauf 
starb143). Man darf sicherlich annehmen, daß Potho sich in der Zwi
schenzeit, wie im Papstbrief angekündigt, an den König gewandt 
hatte und abschlägig beschieden worden war, daß Karl also den Geg
nern letztlich zum Sieg verhalf. 

Versucht man nun diese aus verschiedenen Gründen interes
sante Affäre im Zusammenhang zu interpretieren, so leuchtet Berto-

1 4 1) Ber to l in i , Carlomagno, S. 629. Die Grundlage dafür liege in „la natura 
peculiare della causa". Bertolini schließt daraus wiederum, daß Karl auch in 
Benevent schon 784, nicht erst 787, als neuer Langobardenkönig anerkannt 
worden sei. Freilich tritt Potho, obwohl von Karl abgesetzt, wie aus den Formu
lierungen des ersten Papstbriefes hervorgeht, weiterhin als Abt von S. Vincenzo 
auf, und zwar nicht nur mit einem Anspruch wie Autpert, sondern faktisch, da er 
im Kloster bleiben konnte, gestützt auf die Treue seiner Mönche. Karl scheint 
demnach - sofern nicht eine Wiedereinsetzung Pothos anzunehmen ist, von der 
wir nichts wissen und die angesichts des weiteren Ablaufs wenig wahrscheinlich 
sein dürfte - nicht in der Lage oder nicht willens gewesen zu sein, Potho tatsäch
lich aus S. Vincenzo zu vertreiben, wie es König Desiderius mit Abt Wigbert in 
Farfa kurzerhand getan hatte. Aufgrund dieser Schwierigkeit wohl postuliert 
Bertolini ein erstes Ende von Pothos Abbatiat für 783 (Carlomagno, S. 629, 
Anm. 110); einen Anhaltspunkt dafür gibt es so wenig wie für einen Neubeginn. 
1 4 2) Vgl. Ber to l in i , Carlomagno, S. 629, Anm. 109. 
m) Ebd. mit Anm. 110. 
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linis ganz politische, auf den Gegensatz zwischen Franken und 
Langobarden, zwischen Eroberern und Eroberten gegründete Inter
pretation auf den ersten Blick ein. Potho als Repräsentant der „no
stalgischen" Anhänger des alten Zustandes, denen die „Franken als 
überzeugte Anhänger Karls im Kloster" gegenüberstanden, aber 
nicht allein, sondern zusammen mit Langobarden, „Konformisten aus 
Furcht oder Kalkül"144). 

Einen ersten Riß bekommt dieses Bild, wenn man bedenkt, daß 
Potho nicht nur von kompromißlosen Langobarden, sondern auch 
von fränkischen Mönchen unterstützt wurde, wie sich anläßlich der 
Eidesfrage zeigt. Eine zweite Überlegung müßte ebenfalls diese poli
tische Interpretation einschränken: Wenn Potho tatsächlich Reprä
sentant des langobardischen Widerstandes gegen die Franken gewe
sen wäre, hätte er wohl kaum die Unterstützung des Papstes in dem 
Maße genossen, wie sie ihm zuteil wurde, wenn man das Verhältnis 
des Papstes zu den Langobarden im allgemeinen, zu denen in Bene
vent im besonderen berücksichtigt. Umgekehrt wäre Hadrians I. 
Haltung gegenüber Autpert nicht recht verständlich: Autpert war 
Franke, war ein bekannter theologischer Schriftsteller145) - nichts 
davon wird in den Briefen des Papstes erwähnt. Kein Wort des Be
dauerns über seinen Tod, im Gegenteil: minime nostris apostolicis 
voluit se manifestare presentiisl4G)\ Hadrian hätte sich doch mit ihm 
verbunden fühlen müssen, wenn er als Anhänger Karls, mit dem sich 
ja auch Hadrian gegen die Langobarden verbunden fühlte, an lango-
bardischem Widerstand gescheitert wäre147). Andererseits ist von 
Herzog Arichis von Benevent, der - vorsichtig formuliert - Karl sehr 
reserviert gegenüberstand, kein Engagement zugunsten Pothos be
kannt; man sollte annehmen, er hätte Potho unterstützen müssen, 

144) Ber to l in i , Carlomagno, S. 630; ähnlich schon Del Treppo , Longobardi, S. 
52f. 
146) Ygi a u c h schon das Urteil des Paulus Diaconus in seiner Langobardenge
schichte (VI, 40, S. 174), Autpert sei ein vir eruditissimus gewesen. 
1 4 6) Codex Carolinus, ep. 67, S. 595. 
1 4 7) D e l T r e p p o erklärt das Verhalten des Papstes einmal aus seiner Opposition 
gegen die Machenschaften des neuen Herzogs Hildeprand, zum anderen als ei
nen Versuch, das schwer erschütterte Prestige des Papsttums gegenüber Karl 
zu behaupten (Longobardi, S. 52). 
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wenn dieser die ihm zugeschriebene Funktion eines Führers der anti
fränkischen, „nationalistischen" langobardischen Opposition im Klo
ster gehabt hätte. 

Del Treppo, der sich intensiv mit dieser Problematik auseinan
dersetzte, war diese Diskrepanz nicht entgangen, zumal er pronon-
ciert die Rolle S. Vincenzos auf seiten des Papsttums gegen die bene-
ventanischen Herzöge betonte148). Daher erklärt er Potho und seine 
Gesinnungsgenossen zu prototypischen Vertretern eines partikulari-
stischen Nationalbewußtseins, das sich im Negativen erschöpfe, das 
zwar von „glühender Liebe zum langobardischen Vaterland" geprägt 
sei, die zu unterscheiden sei von Anhänglichkeit an eine Dynastie; in 
längeren Erörterungen kommt er zu dem Schluß, daß „Vaterland" 
hier einen engsten Raum, die unmittelbare Umgebung des Klosters, 
die Heimat der Familie umfasse149). 

Die Brisanz der Anschuldigungen gegen Potho, die letztlich 
auch zum Erfolg seiner Widersacher führte, rührt aber gerade aus 
ihrer Zuspitzung auf eine Person, die des neuen Herrschers. Nicht 
nur aufgrund der vielfältigen Schwierigkeiten, die einer verengt „na
tionalen" Interpretation im Wege stehen, erscheint daher die Erwä
gung sinnvoll, ob die gegen Potho erhobenen Vorwürfe vielleicht nur 

m) Große Bedeutung mißt er in diesem Zusammenhang der Mission der Äbte 
von S. Vincenzo und Monte Cassino zu, die Papst Stefan IL vice sua an Aistulf 
schickte, als dieser den Kirchenstaat bedrohte, um den König zum Frieden zu 
bewegen - auch sie waren, wie später der Abt von Farfa bei Desiderius (s. o. S. 16) 
erfolglos (Liber Pontificalis, S. 441f.; vgl. Del Treppo , Longobardi, S. 49). 
Von daher ist ein von Del Treppo mehrfach unterstrichener Unterschied der 
politischen Haltung dieser beiden Klöster im Vergleich zu Farfa nicht zu be
gründen. 
H9) ^y a s da$ Engagement Arichis' angeht, so scheint das argumentum ex silentio 
erlaubt, zumal der Papst es sich, wie Bertolini zu Recht hervorhebt, als auf
merksamer Beobachter und strenger Richter aller Handlungen des Herzogs, der 
tatsächlichen, ihm bekanntgewordenen oder auch nur vermuteten, nicht hätte 
entgehen lassen, Karl darüber zu informieren (Carlomagno, S. 603f.). Del Trep
po behandelt die Problematik des mußmaßlichen Inhalts (des als solchen nicht in 
Frage gestellten) langobardischen Nationalismus Pothos auf mehreren Seiten, 
auch im Vergleich mit dem Chronicon Casauriense (Longobardi, S. 54-59). Als 
Erklärung für die Inaktivität des Herzogs betont er die schlechte Position, in der 
sich Arichis aufgrund der politischen Gesamtlage befand, die es ihm verbot, 
irgendeinen Anlaß zu einer Aktion Karls gegen Benevent zu geben. 
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vorgeschobene Argumente waren, von denen ihre Urheber (zu 
Recht) annahmen, daß sie geeignet seien, Potho bei Karl zu des
avouieren und ihn, den man aus anderen Gründen nicht als Abt haben 
wollte, durch Karls Eingreifen ,loszuwerden'. Einer dieser uns nicht 
bekannten Gründe könnte etwa sein, daß er einem großen Teil des 
Konvents zu streng war. Der Papst betont, welch guter Abt Potho 
sei, wie sehr er sich an die Regel halte und auf die guten Sitten 
achte150), und stellt dagegen die Gegner Pothos als Übeltäter hin151). 
Mehr noch als diese Beurteilung des Papstes, die durch dessen Par
teinahme beeinflußt sein mag, scheint dafür die Maßnahme zu spre
chen, die Potho als Entschuldigung bzw. als Begründung für die 
Festnahme der drei Mönche angab: Wenn er es für notwendig be
fand, Wachen aufzustellen, um seine Mönche daran zu hindern, „in 
die Welt zurückzukehren", müssen diese zunächst einen Grund für 
ihre Flucht gehabt haben, zum anderen muß die Fluchtbewegung ein 
so beträchtliches Ausmaß angenommen haben, daß sie eine Maßnah
me dieser Art nötig erscheinen ließ. 

Politisch relevant bleibt in jedem Fall, daß es Karl war, an den 
sich die Mönche wandten, die gegen Potho Front machten, wie auch 
Potho selbst und die Mönche, die ihn unterstützten, ganz gleich aus 
welchen Motiven. Was Karl dazu bewog, Potho abzusetzen, wissen 
wir nicht. Nicht zu beweisen, aber auch nicht auszuschließen ist, daß 
zu Beginn eine Rolle gespielt haben mag, daß Autpert Franke war. 
Auch nach dessen Tod bestand Karl, wenn wir dies aus den Ereignis
sen schließen dürfen, auf einem Rücktritt Pothos. Ein allgemeines 
Motiv Karls mag darin zu sehen sein, daß er die Gelegenheit wahr
nahm, in einer so wichtigen Angelegenheit seinen Machtanspruch 
auch in dieser Grenzregion zur Geltung zu bringen, noch bevor das 
Herzogtum Benevent unterworfen war - eine politische Demonstra
tion, ähnlich wie die Privilegierung Farfas einige Jahre zuvor. 

Von Pothos Nachfolger Paulus wissen wir nicht, wie er Abt 

15°) Codex Carolinus, ep. 66, S. 594. 
151) Ebd., ep. 67, S. 596: et quoniam habet hoc proprius hostis insidias, ut quos 
in pravorum actuum perpetratione, Deo sibi resistente, decipere non valet, opi-
niones eorumfalsas ad presens simulando düacerat. Vgl. auch die herangezo
genen Konzilsbeschlüsse. 
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wurde, d. h. ob er von Karl bestimmt oder von den Mönchen gewählt 
wurde. Wir wissen ebensowenig ober er Franke oder Langobarde 
war, ob seine Wahl in irgendeiner Form mit den vorhergehenden 
Auseinandersetzungen im Zusammenhang stand oder davon beein
flußt wurde. Vielleicht ist er mit dem Paulus presbyter identisch, der 
eine Liste von 42 Namen anführt (als einer von nur zwei Priestern 
neben einigen Diakonen und zahlreichen Männern, deren Weihegrad 
nicht vermerkt ist), die von Jaffé als Verzeichnis der Mönche von S. 
Vincenzo angesehen wird, die zu Karl ziehen wollten152). Aus der 
Chronik des Klosters ist keinerlei Aufschluß zu gewinnen, denn sie 
bietet für Paulus nur verbindende Worte zu den Urkunden, die das 
Kloster während seines Abbatiats erhielt. 

Die erste von ihnen ist das Abtwahlprivileg Karls, der dem 
Kloster außerdem seinen Besitzstand (vor allem an Eigenklöstern) 
garantierte und Immunität verlieh153). Petent war Paulus, der selbst 
vor dem König erschien; Ort und Zeit der Ausstellung sind gleicher
maßen aufschlußreich: 24. März 787 in Capua, d.h. unmittelbar nach 
der Unterwerfung des Herzogs Arichis von Benevent154), zwei Tage 
nach dem Immunitätsprivileg für die Bischofskirche von Benevent, 
das Bischof David erwirkte, der gemeinhin als einer der Unterhänd
ler des Arichis angesehen wird155). Wir kennen die Gesandten des 
Herzogs nicht, wissen also nicht, ob Paulus zu ihnen gehörte oder ob 
er von sich aus zu Karl zog, sobald dieser in der Nähe seines Klosters 
weilte. Für Bertolini sind die Privilegien Anlaß, Paulus zusammen 
mit dem Bischof David und dem Abt Teutmar von Monte Cassino als 

152) Liste in Codex Carolinus, ep. 67, S. 597 mit Berufung auf Jaffé in Anm. 2; 
vgl. Abel -Simson, Jahrbücher 1, S. 467, Anm. 6. Bestünde eine Personeniden
tität zwischen dem Priester Paulus und dem späteren Abt, so wäre das ein 
weiteres Argument für die These, daß die Gegensätze zwischen Franken und 
Langobarden im Kloster nicht entscheidend waren, sondern eher die Person 
Pothos eine Rolle gespielt zu haben scheint. 
1 5 3) MGH DKar. 157. 
1 5 4) Zum Feldzug nach Benevent und zur Unterwerfung des Arichis Abel-Sim-
son, Jahrbücher 1, S. 560ff., bes. S. 570, H a r t m a n n , Geschichte Italiens, 2, 2, 
S. 302ff. und neuerdings vor allem Ber to l in i , Carlomagno, S. 625ff., bes. S. 
634 f. mit Anm. 129. 
155) Dazu Abel -Simson, Jahrbücher 1, S. 562. 
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am Friedensschluß „sicherlich beteiligt" anzusehen156). Damit wäre 
der Anlaß für die Privilegierung S. Vincenzos gerade zu diesem Zeit
punkt erklärt, was aus Urkunde und Chronik nicht ersichtlich ist. Als 
Grund darf aber wohl eine ähnliche Motivkombination wie in Farfa 
angenommen werden. Stärker als dort dürfte die Rolle des Abtes zu 
gewichten sein, vor allem wenn Paulus tatsächlich Mitglied der Ver
handlungskommission war; jedenfalls kam er nicht nur persönlich, 
um das Privileg zu erbitten, sondern scheint auch das Vertrauen 
Karls genossen zu haben, wenn dieser ihn als Nachfolger Pothos 
akzeptierte. Gewichtiger könnte auch der Aspekt der Sympathiewer
bung gegenüber dem Konvent zu veranschlagen sein: Existierte 
(noch) eine langobardische Opposition im Konvent, so wurde nun 
auch für sie der gute Wille des Herrschers offenbar167). Die Erteilung 
zeigt aber auch, daß es im Kloster keine scharfen Gegensätze 
(mehr?)158) gab und daß Karl nicht zu befürchten hatte, das Abtwahl
recht könnte sich negativ für seine Herrschaft auswirken, schärfer 
ausgedrückt, daß das Kloster in seinem Sinne funktionierte159). Nicht 
zuletzt war sie eine Demonstration der Macht Karls, der nun auch 
„normativ** und nicht nur faktisch in Benevent eingreifen konnte -
wenige Tage später, wie wir eingangs sahen, auch zugunsten Monte 
Cassinos160). 

Exkurs. Zu Familien im Umkreis des Klosters Farfa 

C. Brühl hat seinem mehrfach zitierten Aufsatz über Chronolo
gie und Urkunden der Herzöge von Spoleto 1971 einen Exkurs: „Eine 
königstreue Familie in Rieti im 8. Jahrhundert" beigegeben. Der 

156) Ber to l in i , Carlomagno, S. 634, Anm. 129. 
1 5 7) Das wäre besonders wichtig für den Fall, daß Paulus ein , Geschöpf Karls* 
und nicht der Mann des Konvents gewesen sein sollte. 
158) Das Fragezeichen soll unterstreichen, daß nicht sicher ist, ob primär Gegen
sätze zwischen den Mönchen (Langobarden - Franken) oder persönliche Eigen
heiten Pothos und dadurch hervorgerufene Widerstände von Seiten der Mönche 
eine entscheidende Rolle spielten. 
1B9) Wobei nicht zu vergessen ist, daß die Erteilung des Abtwahlrechts Einfluß 
und gegebenenfalls Intervention des Herrschers nicht ausschloß. 
16°) S. oben S. 1 mit Anm. 1. 
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Versuch, den von ihm nicht erwähnten Abt Probatus in diese Fami
lie, in der dieser Name eine gewisse Rolle spielt, einzuordnen, und 
eine von der Brühls abweichende Rekonstruktion der Familie auf
grund desselben Materials in der amerikanischen Dissertation von 
Richard Raymond Ring aus dem Jahre 1972 gaben Anlaß, Quellen
grundlage und Argumentation beider Autoren zu prüfen und das 
Urkundenmaterial noch einmal gründlich durchzusehen. Die folgen
den Darlegungen basieren auf einer systematischen Durchsicht aller 
Urkunden des Regestum Farfense bis ca. 840 und Konsultation 
späterer Urkunden aufgrund von Hinweisen in den Indices der Edi
tion von I. Giorgio und U. Balzani aus den Jahren 1879-1914, die 
trotz der zwischenzeitlich geäußerten Kritik1) auch für die frühe Zeit 
bis zum Vorliegen der lange angekündigten kritischen Edition der 
Spoletiner Privaturkunden die maßgebende bleibt. Die Handschrif
ten konnten, obwohl der Druck es manchmal nahegelegt hätte2), 
nicht konsultiert werden. Schließlich wird eine Auswertung des auch 
von Ring in seinem Reichtum wohl nicht ausgeschöpften Materials 
dadurch beeinträchtigt, daß die Besitzgeschichte Farfas noch nicht 
aufgearbeitet ist3). 

Er bietet also einerseits mehr Namen für die Familie des Bi
schofs (Gutta, Teufanus, Tassila), andererseits fehlen die jüngeren 
Picco und Probatus. 

Kern jeder Beweisführung liefern zwei Gerichtsurkunden über 
den Streit um die Kirche des hl. Michael an den Mauern von Rieti aus 
den Jahren 777 und 781. Das erste Judikat stellt fest, daß die Kirche 
ad ins et defensionem palatii erwiesen wurde, und nennt PANDO und 
seinen schon verstorbenen Bruder, Bischof TEUTO4). Die zweite Ur-

0 Zur Kritik an der Ausgabe s. oben Anm. 20. 
2) Etwa bei dem Namen'Maderisius (s. unten Anm. 20). 
3) Vor allem vermißt man eine Identifizierung der Ortsnamen, eine Aufgabe, vor 
der auch Ring, trotz des Titels seiner Dissertation: „The Lands of Farfa", nach 
einem vergeblichen Versuch zurückgeschreckt ist (vgl. seine Bemerkungen, 
ebd. S. 7). 
4) Reg. Farf. CXVI - doc. 103, Manares i 1, Nr. 1; Brühl , D 29; (ich gebe hier 
die Nummern der noch nicht erschienenen Edition der Herzogsurkunden in 
CDL, IV, 1, die Brühl allein zitiert, nach der Liste im Anhang seines Aufsatzes: 
Chronologie, um die Überprüfung seines Gedankenganges zu erleichtern). 
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Die Ausführungen C. Brühls lassen sich im folgenden Stammbaum 
darstellen: 

Teuto Probatus Pando Picco 

Aio Ursus Paulus 

Picco Probatus 

Ring verteilt diese Namen auf zwei verschiedene Familien: 
Genealogy III (hier nur z. T. wiedergegeben): 

Teudemund, Schuldahis 

Lupo Acerisius Gualdepert Ursus <» Hüdeperga 

Picco Probatus 

Genealogy VI: 

Gutta oo x 

Teuto Pando 
Bishop of Rieti Maripassus 

Teufanus Ursus Agio Paul oo Tassila 



FARFA UND S. VINCENZO AL VOLTURNO 41 

künde5), die den Rechtsstreit in seinen einzelnen Schritten genau 
schildert und die interessanten Ausführungen der Beteiligten vor 
Gericht z. T. wörtlich wiedergibt, nennt zunächst einen Sohn Pandos, 
PAULUS, der bei Karl dem Großen im Beisein des Herzogs eine Neu
verhandlung erreicht hatte; er hatte dabei eine Urkunde Liutprands 
vorgelegt, die Güter ihrer Tante (amita eorum) GUTTA bestätigte, 
und behauptet, der Herzog hätte seiner Familie unrechtmäßig das 
monasterium sancii Angeli entzogen und dem Bischof Wigpert (dem 
abgesetzten Abt von Farfa) gegeben; nach dessen Tod war es an 
Farfa gefallen - daher nun die Verwicklung dieses Klosters in den 
Streit. Des weiteren lernen wir durch das Judikat, das im übrigen die 
erste Entscheidung Hildeprands bestätigt, weil Pando seine Rechte 
nicht nachweisen kann, im Gegenteil zugeben muß, eine ihnen entge
genstehende Urkunde seinerzeit verbrannt zu haben, zweifelsfrei 
zwei weitere Söhne Pandos, kennen, AGIO presbiter und URSUS, 

schließlich auch einen - bei der Verhandlung offensichtlich nicht an
wesenden6) - Bruder Pandos, PROBATUS, der unter Herzog Theudi-
cius, d. h. zwischen 762 und 773, an der Entscheidung gegen Pandos 
Ansprüche beteiligt war. Alle weiteren Erörterungen hängen von 
der Identifizierung dieses, in der Urkunde in keiner Weise durch 
Titel oder Amtsbezeichnung näher bestimmten Probatus mit dem 
gleichnamigen Gastalden von Rieti ab, der dort 751-755 urkundlich 
belegt ist.7). Brühl argumentiert in etwa wie folgt: 

1. Der genannte Probatus „(muß) unter Herzog Theudicius ein 
angesehener Mann gewesen sein, denn er wird vor einem sculdahis 
genannt"8). 

2. In einem Judikat des Bischofs Teuto von 753 werden neben 
PROBATUS et Picco gastaldius (sie) außer Auduald sculdais drei 
Männer ohne Titel9), Goderisius actionarius und Martinianus im 

5) Reg. Farf. CXLVIIII - doc. 135, Manares i 1, Nr. 5; Brüh l D 35. 
6) Daraus schließt Brühl vermutlich, daß er offenbar verstorben war (Chronolo
gie, S. 87, vgl. auch ebd. S. 88). 
7) Im Reg. Farf. für diese Jahre belegt; vgl. auch J a r n u t , Prosopographie, S. 
388. 
8) Brühl , Chronologie, S. 87. 
9) Als „Titel" werden hier und im folgenden echte Titel, Funktionsbezeichnun
gen und sonstige Prädikate subsumiert. 
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Umstand des Bischofs genannt, die Brühl mit den von Abt Probatus 
781 für das Judikat des Herzogs Theudicius angeführten Zeugen 
Martinianus sculdahis und Goderis sub Muro identifiziert. 

3. Eine ähnliche Konzentration geistlicher und weltlicher Macht 
lasse sich auch sonst beobachten. In der Tat führt der Bruder Bischof 
Sinualds von Rieti, Sintarius, 776 und 781 in Judikaten Herzog Hilde-
prands den Titel gastaldius; castaldius reatinus aber ist in diesen 
Jahren Rimo10). 

4. AGIO, der 781 als presbiter bezeichnet wird, ist identisch mit 
Aio diaconus, der 757 in einer Schenkung des vir clarissimus PANDO 

habitator civitatis reatinae als vierter Zeuge nach PROBATUS castal-
dus9 Hildericus und Audualdus sculdais vor weiteren Zeugen, z. T. 
mit Titel, erscheint11)-

5. AGIO ist weiter identisch mit dem dictus episcopus AGIO, der 
im Januar 776 als Vertreter des Bistums einen Rechtsstreit mit Far-
fa verliert und im Dezember desselben Jahres noch einmal als electus 
zitiert wird, 781 aber nicht anwesend ist; inzwischen erscheint dort 
Sinuald als episcopus12). 

6. Den in keiner Urkunde näher bestimmten Vater URSUS der 
nach der Jahrhundertwende urkundlich genannten Brüder Picco und 
PROBATUS, identifiziert Brühl ohne weiteres mit dem gleichnamigen 
Sohn PANDOS und gewinnt dadurch ein (weiteres) Argument für die 
Zugehörigkeit des (älteren) Picco zur Gastalden-/Bischofsfamilie, ja 
für die Einreihung als Bruder des Probatus, denn: 

7. Wie PROBATUS ist auch Picco nach dem gleichnamigen On
kel ihres Vaters benannt13). 

8. Im Regestum Farfense folgt der Urkunde von 802 unmittel
bar eine Aufzählung der Güter der beiden Brüder und, „die von 
Gregor angestrebte chronologische Reihung völlig durchbrechend, 
als Nr. CLXXV das Präzept Liutprands für den fidelis Picco von 

10) Reg. Farf. CX - doc. 97 und CXLVIIII - doc. 135. 
u) Reg. Farf. fol. MCLXXXII r° - doc. 1224. 
12) Reg. Farf. CX - doc. 97; vgl. Brühl , Chronologie, S. 88f. mit Anm. 14. 
Emendation nach Brühl; Manares i hatte in electus emendiert. 
13) Reg. Farf. CLXXIII - doc. 157 (dazu unten S. 51); Brüh l , Chronologie, 
S. 90 mit Anm. 17f. 
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742", das „erst durch die Schenkung des Probatus und des jüngeren 
Picco an Farfa gekommen sein (dürfte)"14). 

Da Ring sich auf die im Judikat von 781 und in einer Urkunde 
des Paulus aus dem Jahr 78615) angegebenen Verwandtschaftsbezie
hungen beschränkt, ist er auf eine Argumentation nicht angewiesen -
mit einer wichtigen Ausnahme: die Anbindung des URSUS an die 
Familie des sculdahis Teudemund - und da bleibt uns Ring eine 
Begründung ebenso schuldig wie Brühl für seine Gleichsetzung des 
URSUS mit dem Sohn PANDOS, wenn er auch aus der (vorausgesetz
ten) Zugehörigkeit der jüngeren Picco und PROBATUS Argumente 
für seine weiteren Überlegungen gewinnt. 

Gegen Brühls erstes Argument ließe sich einwenden, das Judi
kat des Theudicius sei nicht mehr erhalten, die Position des Probatus 
also nicht mehr zu kontrollieren, denn Abt Probatus hätte ja aus 
rhetorischen Gründen als ersten Zeugen gegen seinen Widersacher 
bewußt dessen eigenen Bruder voranstellen können. Des weiteren 
sind - auch wenn man alle von Brühl vorgenommenen Identifizierun
gen Gleichnamiger akzeptiert - mindestens zwei andere Männer mit 
dem Namen PROBATUS im Farfenser Material bis 770 belegt: In der 
von Brühl angeführten Urkunde von 739, die Picco als Gastalden 
und, nach Brühls Annahme, den späteren Gastalden PROBATUS als 
Zeugen zusammenführt, heißt auch einer der beiden Schenker PRO

BATUS. Er ist der Sohn des 739 schon verstorbenen Tiangro/Zangro 
und hat zwei Brüder Ravenno und Zillo16). Ring hält die Brüder für 
„supporters of Duke Transamund", die ihre Güter an Farfa tradiert 
hätten, um einem Einzug durch Liutprand oder den von ihm einge
setzten neuen Herzog zuvorzukommen17). Der zweite PROBATUS, der 

14) Ebd. Anm. 19. 
15) Reg. Farf. CLVI - doc. 141 bzw. XC - doc. 81 (vgl. auch unten S. 46 mit 
Anm. 32 ff). 
16) Reg. Farf. fol. MCLXXXI r° - doc. 1220. 
17) The Lands of Farfa, S. 185. Diese durch nichts zu belegende Interpretation 
wird nicht durch den Hinweis auf Picco hinfällig, nach dem, wie üblich, datiert 
ist, auch wenn er, wie auch Ring - als Möglichkeit - einräumt, mit dem fidelis 
König Liutprands identisch ist. Kaum zu halten aber wäre seine Deutung, wenn 
man den Zeugen Probatus, der nach den sculdais Mansuald und Auduald an 
dritter Stelle erscheint, und den in der Urkunde mitbegünstigten presbiter Teu-
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mit einem seiner Brüder in Liutprands Urkunde für den fidelis Picco 
742 genannt wird, scheidet mit Sicherheit aus dem Kreis möglicher 
Verwandter aus18). 

Gestützt werden könnte Brühls Annahme einer Identität des 
Gastalden mit dem Bruder des Bischofs von Rieti durch zwei von ihm 
nicht angeführte Zeugenlisten von 766: In der Schenkungsurkunde 
eines Hilderich, wohl des Gastalden, steht ein PROBATUS ohne Titel 
an dritter Stelle der Zeugenliste hinter Opteramus und PANDO, vor 
Alerisus, Rimo und Gisulph19). In einer anderen eines Scampertus, 
filius cuiusdam Scaptolfi, erscheint er wieder als dritter Zeuge, 
hinter Hildericus und Prando (sie), vor Maderisius und Rimo20). 

Dem von ihm nicht näher betrachteten PANDO, den Ring zum 
Zentrum seiner Überlegungen macht, legt Brühl den Titel marepas-
sus bei, identifiziert ihn also mit dem 745 und 747 belegten marepas-
sus dieses Namens21). Picco soll eben zu dieser Zeit „offenbar von 
Herzog Lupo abgesetzt" worden sein bzw. „zur , Opposition* gezählt 
. . . haben"22). Umgekehrt vermißt man den marepassus nach dem 

to mit Brühl zu Brüdern Piccos erklärte und ihnen dieselbe politische Option 
unterstellte; dazu auch unten Anm. 22. 
18) Sie scheinen einer anderen Schicht der Bevölkerung angehört zu haben. Je
denfalls soll Sorge dafür getragen werden, daß sie nicht um die Früchte ihrer 
Arbeit, die sie in ein in der Urkunde genanntes casale gesteckt haben, gebracht 
werden. Ring wollte diese Brüder mit denen in der Urkunde 739 als Schenker 
genannten gleichsetzen, wofür nichts spricht. 
19) Reg. Farf. XCIII - doc. 84; zur Problematik dieser und der nächsten Urkun
de (Interpretationen und Überarbeitungen, die aber offenbar nicht die Zeugenli
sten betreffen,) s. Ziel inski , Studien, S. 216-221. 
M) Reg. Farf. LXXIII - doc. 66; hinter dem Maderisius dieser Urkunde könnte 
sich durchaus der ALERISIUS der eben zitierten verbergen; vgl. auch Zie
l inski , Studien, S. 90. 
21) The Lands of Farfa, S. 228 und 261; vgl. aber unten Anm. 26. 
*) Brühl , Chronologie, S. 23 und S. 85. Dafür spricht, soweit ich sehe, nur, daß 
Picco in diesen Jahren nicht in den Urkunden Farfas in Erscheinung tritt. Wohl 
an diese Überlegung anknüpfend, vermutet Brühl weiter, der Priester Teuto, 
der 739 beschenkt wurde, den Brühl mit dem Mönch Teuto identifiziert, der 752 
eine Verkaufsurkunde von nicht weniger als 22 Zeugen unterzeichnen ließ, dar
unter Picco, vir illuster, und Auduald, sculdais, (Reg. Farf. XXXVIII - doc. 33) 
sei in dieser Zeit aus politischen Gründen ins Kloster gegangen; nach dem Sturz 
Lupos habe er dann den Aufstieg zum Bischofsamt geschafft. 
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spektakulären politischen Comeback ,seiner' Familie nach dem Um
sturz 751, als TEUTO und PROBATUS das führende weltliche und 
geistliche Amt in Rieti in die Hand bekamen und es „denkbar (er
scheint), daß Aistulf ihrem (mutmaßlichen) Bruder Picco eine Art 
Statthalterschaft in einem größeren Teil des Dukats, wenn nicht gar 
für den Gesamtdukat übertragen hatte" (so Brühl, der auch vermu
tet, „die Ermordung Piccos 758/59 könnte mit dieser Tätigkeit in 
ursächlichem Zusammenhang gestanden haben")23). Nur ein einziges 
Mal wird PANDO in einer Urkunde genannt, im Jahre 757, als er 
Farfa Land schenkt, das ihm König Aistulf pro servitium geschenkt 
und Herzog Albuin bestätigt hatte. Er führt dabei den auffälligen 
Titel vir clarissimus, neben den Zeugen und seiner „Nähe zu König 
und dux" als Zeichen für seine „herausragende Stellung" und damit 
als Argument für die Gleichsetzung mit dem marepassus gewertet24). 
Danach verschwindet er wieder aus den Urkunden - hierfür könnte 
man, sofern man Brühls Familienrekonstruktion und seine damit 
verknüpfte Interpretation der Ermordung Piccos zugrundelegt, poli
tische Motive vermuten, auch von dem Gastalden Probatus hören wir 
ja nichts mehr25). 766 jedoch tauchen, wie wir sahen, auffälligerweise 
ein PANDO und ein PROBATUS in zwei Urkunden nebeneinander als 
Zeugen auf, und aus der Aussage des Abtes Probatus wissen wir, 
daß der gleichnamige Bruder des Bischofs in den sechziger Jahren 
noch in einem Verfahren vor dem Herzog aussagte. Insofern scheint 
die Identifikation dieser beiden Männer mit den Brüdern des Bi
schofs gesichert. Sind sie aber auch identisch mit marepassus und 
Gastalde und schlagen so gleichsam die Brücke zu den späteren Nen
nungen PANDOS vor und nach dem Herrschaftswechsel in Spole
to26), nun mit dem höherwertigen Titel eines vir illustrisi 772 ist 

*) Brühl , Chronologie, S. 91. 
*) J a r n u t , Prosopographie, S. 386f. Vgl. unten Anm. 26. 
^ Brühl , Chronologie, S. 86, Anm, 3, 
*) Die Belege aus den Urkunden im folgenden. J a r n u t , Prosopographie, S. 
386f. mit Anm. 422 rechnet Picco, Probatus, den Gastalden, den marepassus 
Pando und den Bischof Teuto unter Berufung auf Brühl und Zielinski zu einer 
Familie. Zielinski aber beruft sich für die vermutete Identität („dürfte . . . iden
tisch sein") nur auf Jarnut selbst; auf den vir illuster der Jahre 772-781 geht er 
nicht ein, sondern verweist „zum weiteren Vorkommen Pandos" auf Brühls Ex-
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Pando mit diesem Prädikat erster Zeuge in einer Schenkungsurkun
de vor Paulus gasindus und Teufanius28), und im April 776 erscheint 
er in der Urkunde eines Lupo hinter Hildericus sculdais und Teude-
mundus (ohne nähere Bestimmung, aufgrund der Position aber wohl 
mit dem gleichnamigen sculdahis zu identifizieren), und in der eines 
nicht näher bestimmten Teudemund, für die sich dieselben Personen 
als Zeugen finden29). Außer in den Judikaten von 777 und 781, in 
denen er nur de reale genannt wird30), tritt er nicht weiter in Erschei
nung. Nach dem Wortlaut des Diploms Karls des Großen von 782 
(contra Pandonem vel heredos suos) könnte man vielleicht schließen, 
daß er inzwischen verstorben war31). 

PANDOS Sohn PAULUS ist einmal mit ihm zusammen32) und spä
ter noch mehrfach als Zeuge für Farfa tätig. Neben dem ihm beige-

kurs (Studien, S. 175 mit Anm. 174). Brühl verzichtet aber, soweit ersichtlich, 
auf die explizite Gleichsetzung der marepassus von 745 mit dem vir clarissimus 
von 757, an dessen Identität mit dem späteren vir illuster „nicht zu zweifeln sei" 
(Chronologie, S. 87). In seiner prosopographischen Liste, die freilich nur bis 774 
reicht und damit die für den vir illuster Pando entscheidenden Zeugnisse aus
klammert, unterscheidet Jarnut gar vier Personen mit dem Namen Pando: ma
repassus 745-757, Zeuge 766, Gemahl der Taneldis 768 (zu ihm s. unten Anm. 31) 
und vir illuster 772 (Prosopographie, S, 313); ähnlich unterscheidet er zwei 
Seiten weiter fünf verschiedene Männer mit dem Namen Probatus für die Jahre 
739-766. Nur die beiden Zeugen in den Urkunden von 766 setzt er gleich. 
^ Zu Clarissimat und Illustrat vgl. K, Brunne r , Der fränkische Fürstentitel 
im neunten und zehnten Jahrhundert. In: Intitulatio IL Lateinische Herrscher
und Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert. (Hg. H. Wolfram, 
MIÖG Ergänzungsband 24 (1973) S. 200; Brühl , Studien, S. 70f. und, in gewis
sem Kontrast dazu, ders . , Chronologie, S. 91 Anm. 21. 
») Reg. Farf. XC - doc. 81. 
») Reg. Farf. CXLWVI - doc. 132-133. 
w) Freilich finden sich für niemanden außer Herzog und Abt eine nähere Bestim
mung oder ein Titel. 
31) MGH DKar. 146. Nachzutragen bleibt ein Wort zu Pando, dem 768 anschei
nend schon seit geraumer Zeit verstorbenen Gemahl der Schenkerin Taneldis 
(Reg. Farf. LXXX - doc. 73; vgl. die Bestätigung Karls MGH DKar. 111 vom 
776). Er ist sonst nicht bekannt. Der Konsens seiner Verwandten zur Tradition 
der Taneldis ist ausdrücklich bezeugt. Die in der Urkunde genannten Namen 
lassen aber keinerlei Beziehung zur Gastaldenfamilie erkennen. 
ffi) Reg. Farf. XC - doc. 81 (s. oben Anm. 28); zum Titel des gasindius vgl. auch 
Reg. Farf. CLII - doc. 138 von 785. 
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legtem gasindus-Titel führt er selbst den eines falconarius und ga-
sindus33). In seiner Urkunde erscheint ein Bruder TEUF ANUS, sicher 
identisch mit dem dritten Zeugen in den Urkunden von 772 und 785 
nach PANDO und PAULUS - womit ein vierter Sohn PANDOS, urkund
lich gesichert ist34). TEUFANUS könnte identisch sein mit dem 765 
zusammen mit AGIO clericus genannten THEOPHANUS clericus, doch 
können die weiteren Zeugen dieses Kaufvertrages diese Hypothese 
nicht erhärten35). Noch unsicherer wäre der Versuch einer Verbin
dung zu dem gleichnamigen Zeugen in der bedingten Schenkung der 
Brüder Picco und PROBATUS von 80236) (er fehlt in der Urkunde über 
ihre Besitzabtretung von 80437), obwohl drei Monate später wieder 
ein TEUF ANUS ohne nähere Bestimmung als Zeuge belegt ist38)) oder 
z.B. zu dem 821 genannten Theophanius, Sohn eines Gaitarius39). 
Wohl im Jahre 792 trat PAULUS mit seiner Frau TASSILA in Farfa ein 
und vermachte dem Kloster seinen gesamten Besitz; von eventuellen 
Nachkommen ist nichts bekannt40). Durch ein placitum von Königs-

M) Reg. Farf. CLVI - doc. 141. 
M) Wie Anm. 32. Vgl. auch Ring, The Lands of Farfa, S. 261. 
») Reg. Farf. LXVIII - doc. 61. 
*) Reg. Farf. CLXXIII - doc. 157. 
37) Reg. Farf. CXCII - doc. 175. 
™) Reg. Farf. CXCIII - doc. 176. 
m) Reg. Farf. CCLXX - doc. 252. Aufgrund von Namensähnlichkeit und Verbin
dung zur Kirche des hl. Michael könnte man auch einen TEUDERIS, der nach 
einer Aussage von 781 zur Zeit des Gastalden Scaptolf (um 724, nach Zie l inski , 
Studien, S. 228) die Kirche innehatte und dafür ad publicum Rechenschaft schul
dig war (vgl. Mana re s i 1, S. 7, Zeile 22), in Verbindung mit der Familie 
bringen und so deren Ansprüche eine Generation weiter zurückführen, doch ist 
bei der Seltenheit der Quellen der Frühzeit über bloße Vermutungen nicht hin
auszukommen. Vgl. auch Reg. Farf. CXI - doc. 98, eine Schenkungsurkunde 
eines Teuferius presbiter aus dem Jahre 777, die keinerlei Hinweise auf eine 
eventuelle Familienzugehörigkeit enthält. 
**) Reg. Farf. CLXVIII - doc. 152. Die Vermutung Rings, Tassila sei mit der 
Witwe eines Victor identisch, der 777 sein Testament machte (Reg. Farf. CXXI 
- doc. 108) findet in den Besitzlisten keine Stütze (anders Ring, The Lands of 
Farfa, S. 231). Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die geringfügigen Überein
stimmungen von Ortsnamen auf Zufall beruhen, zumal wenn es bei einem über
einstimmenden ausdrücklich heißt: vinea ... afratribus nostris nobis in portio-
nem venu in integrum (Reg. Farf. doc. 152, S. 127); jeglicher Hinweis auf 
Witwengut Tassilas fehlt. 
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boten im Jahre 821 erfahren wir, daß Herzog Winigis die Güter mit 
dem Argument unter seine Herrschaft gebracht hatte, Paulus habe 
zum Zeitpunkt seiner Tradition die Verfügungsgewalt über sie we
gen harisliz im Feldzug gegen Benevent im Jahre 791 verwirkt. Da 
Zeugen zwar bestätigten, daß Paulus das Heer verlassen hatte, nicht 
aber anzugeben wußten, ob dies mit oder ohne Erlaubnis des Her
zogs Hildeprand geschehen war, und als Farfa Urkunden über 
Schenkungen Hildeprands an Paul, Winigis aber keine Rechtstitel 
über seine Ansprüche vorlegen konnte, wurde die Rückgabe der Gü
ter an das Kloster verfügt41). 

Aus der wiederholten Nennung von Gütern, die Paul von seinen 
Brüdern zugefallen waren, könnte man schließen, daß sie vor ihm 
ohne leibliche Erben gestorben seien. Bei den Klerikern Agio und 
Teufanius mag das zutreffen. Es bleibt URSUS, über den nicht mehr 
bekannt ist als sein Auftreten beim placitum 781. Dort erklärte er, 
zwar sei er dabeigewesen, als Pando die bewußte Urkunde über die 
Entscheidung des Herzogs Theudicius verbrannte, doch wisse er 
nicht, zu wessen Gunsten die Entscheidung gelautet habe42); Brühl 
identifiziert ihn, wie wir sahen, mit dem Vater des Picco und des 
PROBATUS, während Ring ihn, wie erwähnt, als Sohn des sculdais 
TEUDEMUND ansieht43). 

Der Name URSUS ist in den Urkunden Farfas in diesen Jahr
zehnten nicht eben selten. Bereits 718 erscheint ein URSUS conduc-
tor als dritter Zeuge in einem Kaufvertrag nach actionarius und 
gasindus44), 720 verkaufen ein URSUS, Sohn eines (bereits verstorbe
nen) Rimolfus, und seine Brüder Siso, Lupulus und Wino Land in 
loco qui dicitur a?itianus46). URSUS taucht nicht wieder so auf, daß 
Personenidentität zweifelsfrei angenommen werden kann, doch ist 
seine Verwandtschaft gut belegt: von 747 bis 765 sein Bruder Siso 

41) Reg. Farf. CCLXVIII - doc. 251; vgl. Ring, The Lands of Farfa, S. 232f. 
mit Überlegungen zur Einführung des Delikts harisliz in Italien und zur Rolle 
des dux Winigis. 
*) Manares i 1, S. 13, Zeile 2f. 
43) S. oben S. 40, 
M) Reg. Farf. IUI - doc. 3; zur Emendation von conditor in conductor Zielin-
ski, Studien, S, 18. 
45) Reg. Farf. V - doc. 4. 
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(mehrfach)46) und dessen Söhne Ursualdus, Gualdipertus, den sein 
Vater 765 mit seinem Erbteil, dem achten Teil des casale antiano, 
Farfa übergibt, Guino und Rimulfus, sowie 773 ein weiterer Sohn 
Nando47). 

Ein URSUS centurio ist 750 als Zeuge in einem Judikat Herzog 
Lupos nach Gastalden und sculdais unmittelbar vor PROBATUS auf
geführt48). Ab 777 häufen sich die Belege, die z.T. (aber nicht für 
Pandos Sohn, der nur einmal zweifelsfrei, eben 781, zu identifizieren 
ist) Personenidentität erkennen lassen. 

URSO filius Aldonis ist 777-778 in fünf Urkunden genannt, die 
auch einen Bruder Alerad, einen Schwager Alipert und einen 
Schwerpunkt des Familienbesitzes in marcianellus belegen49). 

URSUS, Sohn des sculdais Teudemund, ist eindeutig erst in 
Urkunden des 9. Jh. zu erkennen. 802/815 erscheint er im Umstand 
des königlichen missus Meruald50), 813 schenken er und seine Frau 
HILDEPERGA, die Tochter des sculdahis HILDERICH, ihren gesamten 
Besitz an Farfa. HILDEPERGA wird beraten von ihrem Bruder Au-

^ Reg. Farf. XXXII, LVII - doc. 27, 50, jeweils exercitalis genannt. 
47) Vor allem Reg. Farf. LXXI - doc. 64; dort auch an letzter Stelle der Zeugen 
Aleradusfilius Alonis. Für Usuald s. auch Reg. Farf. XXXII -doc. 27, L V I I -
doc. 50 (exercitalis), LVI - doc. 59 (filius Sisonis). Auch ein Lupo exercitalis 
taucht mehrfach auf (wie Anm. 46), zweimal mit seinem Sohn Rimolfus (Reg. 
Farf. LVI, LXVIIII - doc. 59, 62), daneben ein Zeuge Romolf mit einem Sohn 
Rimegauso (Reg. Farf. LXXII - doc. 65). Nando erscheint in Reg. Farf. XCII -
doc. 85; vgl. auch Reg. Farf. LXXVII - doc. 70 von 767. Er ist sicher der Vater 
des 791 erwähnten Ursus (Reg. Farf. CLXV - doc. 150). 
tf) Reg. Farf. XXX - doc. 25; vgl. J a r n u t , Prosopographie, S. 391. 
49) Urso und Alerad, Söhne Aldos, schenken 777 ex casale nostra marcianellus; 
Zeugen sind Hildericus sculdahis, Rimolf, Andreas und ein exercitalis Herfer-
marin (Reg. Farf. CXIII - doc. 100). Zur selben Zeit schenkt Alipert, der Gatte 
ihrer.nicht namentlich genannten Schwester, aus deren dos, die sie am selben 
Ort von ihren Brüdern erhalten hatte; Zeugen sind die beiden Brüder und die 
aus der eben zitierten Urkunde bekannten Zeugen (Reg. Farf. CXII - doc. 99). 
Sie unterschreiben auch eine Schenkungsurkunde des Priesters Teuferius (Reg. 
Farf. CXI - doc. 98; vgl. oben Anm. 39). Urso ertauscht das von diesem ge
schenkte Haus ein Jahr später von Farfa zurück und gibt dafür Besitz in marcia
nellus (Reg. Farf. CXXXVIIII - doc. 126). 
*) Reg. Farf. CCXXV - doc. 208. 
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DULF51). Drei Zeugen sind identisch mit denen einer Urkunde der 
anelila Dei Elina vom selben Tage, so daß der darin genannte UR-
SUS wohl mit diesem gleichzusetzen ist52). Acht Tage zuvor hatte 
Elina, die Tochter des Gastalden Tacipert, bereits an das Kloster 
tradiert. Hier zeichnete ein URSUS ohne nähere Erläuterung an drit
ter, ein PROBATUS, ebenfalls ohne Zusatz, an siebenter Stelle53). 

Noch dichter beisammen als hier stehen 811 die Namen Picco 
und URSUS an dritter und vierter Stelle in einer Urkunde der Prie
ster Teudulf und Teuprand54). 

Abgesehen von einigen „URSUS", die man ohne weiteres aus 
unseren Überlegungen ausschalten kann55), bleiben immerhin ein 
rundes Dutzend Nennungen dieses Namens in Urkunden zwischen 
777 und 785, bzw. wieder von 801 bis 817. Näheres zur Person oder 
zur Verwandtschaft dieses, vielmehr dieser „URSUS", liefern nur 
zwei Urkunden: 785 tradiert ein URSUS, Sohn eines Romuald, sich 
selbst und seine portio, die er mit einem nicht genannten Bruder 
getauscht hatte56), und 796 ist ein URSUS presbiter Zeuge einer 
Schenkung57). - Der Zuordnung von Namen zu Personen ist somit 
jeglicher Spielraum gegeben, denn einerseits ist der Sohn Teude-
munds nie als Vater von Söhnen zu erkennen, andererseits ist der 
Vater der Brüder Picco und PROBATUS immer nur durch seine Söh
ne, nie durch seine Abstammung oder ein Amt näher bestimmt. 

Was ergeben nun die relativ häufigen Urkunden der beiden 
Brüder? Im August 802 schenken sie ein Haus sub muro civitatis 
reatinae und umfangreichen Besitz in massa amiternina, in inter-
oero et in eciculis, in massa turana und in civitate aprutiensi an 

51) Reg. Farf. CCXX - doc. 203. 
K) Reg. Farf. CCXVIIII - doc. 202. 
^ Reg. Farf. CCXVIII -doc. 201. Zur Familie Taciperts J a r n u t , Prosopogra-
phie, S. 389 f. mit Stammbaum. Die dort mit ihren Schenkungsurkunden von 770/ 
771 aufgeführte Heiina ist mit der Elina von 813 identisch. Ihr Neffe war damals 
schon Gastalde. 
M) Reg. Farf. CCXV - doc. 198. 
K) Etwa der in Reg. Farf. CCLXX B. - doc. 253 im Jahre 821 genannte Diakon, 
Sohn des sculdais Graseolf. 
M) Reg. Farf. CLV - doc. 140. 
57) Reg. Farf. CLXXXVIII - doc. 172. 
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Farfa, mit der Bedingung, die Güter zurückzuerhalten, wenn sie von 
einem Feldzug nach Benevent wieder zurückkehren sollten. Zeugen 
sind: Ursus, Anualdus, Teufanius, Gaiprandus, Perotus58). Im Rege-
stum Farfense folgt unmittelbar auf die Abschrift dieser Urkunde 
eine Aufstellung der Güter, die Picco und Probatus an Farfa gegeben 
hatten, wohl die Grundlage für Brühls (irrige) Annahme, sie seien 
aus dem Krieg nicht zurückgekehrt59), und die Abschrift der Schen
kung Liutprands an den fidelis PICCO von 742, die Anlaß zur Her
stellung eines familiären Zusammenhangs war60). Nun stellt sich frei
lich die Frage, ob die Einreihung der Königsurkunde an dieser Stelle 
nicht ein Versehen des Kopisten war, ähnlich wie er die Aufstellung 
der Güter „zu früh" einreihte, denn die Aufzählung nennt verschiede
nen Besitz an einem Dutzend Orten, z. T. mit den Kirchen und den 
Namen der das Land Bebauenden, darunter ist aber keiner der in der 
Urkunde von 802 genannten Ortsnamen, auch nicht die Mühle und 
die Hälfte des casalis in loco qui dicitur pontianus, die in der Liut-
prand-Urkunde auftauchen. Dagegen könnte man einwenden, eben 
diese Orte seien mit der allgemeinen Formulierung omnia et in om
nibus quanta infinibus reatinis et aprutiensis habemus gemeint, die 
Aufzählung der Güter ergänze nur die Liste der in der Urkunde 
ausdrücklich genannten. Aber auch dann ist diese Aufstellung ver
früht, denn die Brüder kamen aus Benevent zurück und nahmen ihre 
Güter wieder in Besitz, zumindest übergeben sie am 18. Februar 804, 
weil sie die ihnen von den Äbten Mauroald und Benedikt gewährten 
beträchtlichen Darlehen nicht zurückzahlen können, a die presenti 
(!) in ipso sancto monasterio uirginis Mariae omnem nostram sub-
stantiam, quam habere uisi sumus per singulas ciuitates, uel loca et 
casas . . . mit Ausnahme ihres Besitzes infinibus firmanae ciuitatis, 
ihrer beweglichen Habe und der Knechte und Mägde in ihrem per
sönlichen Dienst61). Trotz dieses nahezu totalen Besitzverlustes 

M) Reg. Farf. CLXXIII - doc. 157. 
59) Brühl , Chronologie, S. 90, Anm. 17. 
«) Reg. Farf. CLXXIIII-CLXXV - doc. 158f. 
61) Reg. Farf. CXCII - doc. 175; eine Belastung durch den Militärdienst, die zu 
Verschuldung gefuhrt habe (so Ring, The Lands of Farfa, S. 222), von der wir 
in Quellen der Karolingerzeit mehrfach hören, ist in diesem Fall nicht zu erken-
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schenken sie 822 ihre portio an einer Mühle in der massa amiterna 
am Ort vetubium62), 833 zwei casae colonicae im selben Gebiet an 
zwei anderen Orten und weitere in der massa interocrirwF), d.h. in 
Bereichen, die in der Schenkung von 802 ebenfalls genannt sind, und 
schließen noch 834 einen Prekarievertrag mit Farfa ab64). 

In der Zwischenzeit sind sie mehrfach als Zeugen in Urkunden 
Farfas zu finden, Picco allein in den Jahren 804, 808, 811 (mit Ursus) 
und 81465), PROBATUS, offensichtlich der ältere der beiden, 792, 801, 
813 (mit Ursus) und 81666), beide zusammen sind 829 im Lateran bei 
dem placitum der Königsboten anwesend67). Nach 834 werden sie 
nicht mehr als Lebende erwähnt; wahrscheinlich sind sie zwischen 
840 und 857 gestorben, denn in der umfassenden Besitzbestätigung 
Kaiser Lothars vom 15. Dezember 840 fehlen ihre Namen an der 
Stelle, wo sie in der auf weite Strecken nach dem Diplom Lothars 
verfaßten Bestätigung Kaiser Ludwigs vom 1. Dezember 857 einge
schoben sind68). 857 wird dabei ein Bruder GRIMALDUS genannt, der 
in Urkunden Farfas sonst nicht auftaucht. 

Die Placierung dieser Ergänzung im sonst an dieser Stelle 
wörtlich übernommenen Text der Lotharurkunde spricht nicht für 
Rings Identifizierung ihres Vaters mit dem Sohn des sculdais Teude-
mund, der in beiden Diplomen mit seiner - namentlich nicht genann
ten - Gattin, den Brüdern Lupo und Acerisus sowie deren Neffen 
Teudemund einige Zeilen vorher eingereiht ist69); eher verwiesen die 

nen, dennoch aber möglich. Im Chronicon Farfense (S. 171) nennt Gregor, dem 
sicher keine andere Quelle als diese Urkunde zur Verfügung stand, die Transak
tion einen Kauf. 
*) Reg. Farf. CCLXXI - doc. 255, 
") Reg. Farf. CCXCIII - doc. 278. 
M) Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis, ed. G. Zucche t t i , 
Regesta chartarum Italiae 11, Rom 1913, S. 8. 
*) Reg. Farf. doc. 176, 189, 198, 210; die Identität scheint gesichert. Ein ande
rer Picco wird 807 als de prato albiano besonders gekennzeichnet (Reg. Farf. 
doc. 185). 
w) Reg. Farf. doc. 153, 167, 201, 235. 
67) Manares i 1, Nr. 38; vgl. oben S. 54. 
«) MGH DLothar I. 51, S. 152, Zeilen 2f.; Reg. Farf. CCCXVIII - doc. 309, Bd. 
I l i , S. 5, Zeilen 28-31 (Böhmer-Mühlbacher 2 , Nr. 1214). 
69) Ebd. S. 151, Zeile 41 f. bzw. S. 5, Zeile 21. Eine Beziehung zwischen Teude-
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mit ihnen zusammen aufgenommenen Namen TEUF ANUS, RAVENNO 

und ZANGRO in die Familie PROBATUS/RAVENNO, die Söhne TIAN-

GROS/ZANGROS von 739. 

Von seiten der Familie TEUDEMUNDS ist kein Aufschluß über 
mögliche Verwandtschaftsbeziehungen zu Picco und Probatus zu ge
winnen. Bei der Analyse der nicht weniger als sechzehn Urkunden, 
in denen der sculdais Teudemund zwischen 764 und 789, meist als 
Zeuge70), gelegentlich aber auch als Aussteller begegnet71), sind nur 
ein einziges Mal zwei Söhne mit Sicherheit zu identifizieren; darunter 
ist nicht der zu Beginn des 9. Jh. zweifelsfrei als Sohn eines sculdais 
Teudemund genannte URSUS: 776 tradiert Teudemund seinen Sohn 
GUALDIPERTUS mit der ihm zustehenden portio; von den im Text 
erwähnten Brüdern wird nur einer, TEUPRAND, als Konsensgeben
der genannt72). Wäre hier noch ein sehr junges Alter der übrigen 
Söhne als Erklärung möglich, die erste Urkunde eines (als solchen 
klar erkennbaren) Sohn Teudemunds datiert aus dem Jahre 81373), so 
ist dies beim Testament Teudemunds von 789 kaum anzunehmen, wo 
nur GUALDIPERT genannt wird74). Da dies die letzte Nennung Teude

mund und seiner Gattin einerseits, Lupo und Acerisus andererseits, ist nicht 
ausgedrückt. Diese Namensgruppe fehlt noch in der Besitzbestätigung Ludwigs 
des Frommen vom 28. April 820 (Reg. Farf. CCLX - doc. 242 bzw. CCLXIIII -
doc. 246). 
7 0 ) Reg. Farf. XCVIII - doc. 89 (mit 764?; nach Zie l insk i , Studien, S. 249 ist 
die verderbte Datierung in 773 Aug? zu emendieren.), CXIIII - doc. 101 von 
777, CXVIIII - doc. 106, CXXIII - doc. 110, CXXV - doc. 112, CXXX - doc. 
117, CXXXII - doc. 119, CXXXIII - doc. 120, CXXXV - doc. 122, CXXXVI -
doc. 123, CXXVIII-doc. 125, CL-doc . 136, CLV-doc. 140, CLVII^doc. 142, 
CLXV - doc. 149. 
7 1 ) Reg. Farf. CXXII, CXXIIII, CLXII-doc. 109, 111, 147 (Testament aus dem 
Jahre 789). 
™) Reg. Farf. CXXIIII - doc. 111. 
™) Ursus: Reg. Farf. CCXX-doc. 203; Acerisus: Reg. Farf. CCXVII - doc. 200, 
vom Oktober desselben Jahres. Beide Brüder erwähnen einander in ihren Ur
kunden nicht und unterschreiben nicht als Zeugen (Vgl. auch die folgende 
Anm,)-
74) Reg. Farf. CLXII - doc. 147 - nicht die einzige Urkunde, in der sicher 
bekannte Brüder oder Söhne von Ausstellern nicht unter den Zeugen er
scheinen. 
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munds ist, liegt die Vermutung nahe, daß er bald danach gestorben 
sein wird. 

Mit dieser Annahme und dem Zeitpunkt des ersten Auftretens 
des sculdais Teudemund 766 bzw. 77775) ließen sich die Zeugnisse für 
einen von 744 bis 768 in zahlreichen Urkunden für Farfa ohne Titel 
auftretenden TEUDEMUND in Zusammenhang bringen76). Dieser Teu
demund ist ein Bruder des - ebenfalls seit 744 - häufig mit ihm 
genannten HISEMUND, der von 761 bis 768 den Titel eines sculdais 
erhält77). So gut die Daten für Teudemund und die Position seines 
Bruders zu der Annahme „passen"78), auch Teudemund sei sculdais 
geworden und mit dem eben besprochenen identisch - beweisen läßt 
es sich nicht, obwohl wir eine ganze Reihe der Angehörigen der 
beiden Brüder kennen: Ihren Vater BARBULUS, exercitalis aus Rieti, 
einen Bruder ALIPERT/SUNDEBAD, einen cognatus EUDO, wohl der 
Gatte einer der beiden namentlich bekannten Schwestern GODANIA 

und FLAVIA, einen ihrer Neffen, CHRISANTUS, Sohn des CANDOLF 

de Vineria, wohl der Gatte der anderen Schwester, und schließlich 
zwei Söhne Hisemunds, HAUNELASIUS, der 764 in Farfa eintrat, und 
HILIPRANNUS, der den Konsens dazu gab, daß sein Vater mit dem 
Sohn die Hälfte des Besitzes tradierte79), sowie einen mutmaßlichen 
Bruder Eudos mit Namen CORVINUS, Selbst in Verbindung mit der 
Kenntnis des Besitzschwerpunkts der Familie (criptula) reichen die
se Namen nicht aus, eine Beziehung nicht nur zu vermuten, sondern 

7 5 ) Die Unsicherheit resultiert aus der Problematik der Urkunde von 766 (s. 
oben S. 44). 
7 6 ) Belege bei J a r n u t , Prosopographie, S. 324, Teudemund (2). 
") Belege bei J a r n u t , Prosopographie, S. 303, Hisemund (2). 
7 8 ) Doch wäre immerhin eine Lücke von acht bis neun Jahren zwischen dem 
letzten Auftreten des Teudemund ohne Titel und dem gleichnamigen sculdais 
festzustellen. 
7 9 ) Reg. Farf. LIIII, LVIIII, LXII - doc. 47, 52, 55. Candolf ist wohl eher ein 
Schwiegersohn des Barbulus als ein fünfter Sohn (vgl. die Formulierungen in 
Reg. Farf. LVIIII - doc, 52 von 763). Falls der ebd. genannte cognatus Eudo 
identisch ist mit Auto/Eudo, für den Hisemund und Teudemund 761 slsfideius-
sores fungierten (Reg. Farf. LI - doc. 44) und der sein Vermögen an Farfa 
verlor, weil er die Buße für einen Pferdediebstahl nicht zahlen konnte, wäre ein 
weiterer Schwager Teudemunds/Hisemunds und dessen Bruder Corvinus (Reg. 
Farf. CXLVI - doc. 133) bekannt. 
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zu belegen zu dem 770 genannten clericus HISEMUND80), ZU dem (mit 
diesem identischen?) HISEMUND, der erstmals (und für etliche Jahre 
zum einzigen Male) ausgerechnet im Testament des sculdais TEUDE-

MUND als Notar fungiert81), oder zu einem der neben dem sculdais 
776 bis 778 erscheinenden (mindestens zwei verschiedenen) Männer 
mit dem Namen TEUDEMUND82). 

In keinem dieser doch recht zahlreichen Zeugnisse erscheinen 
die Namen URSUS, PICCO und PROBATUS in irgendeinem Zusammen
hang, der Verwandtschaft erkennen oder auch nur vermuten läßt. 

So wird man Rings Rekonstruktion, die sich für eine Gleichset
zung des Vaters von Probatus und Picco mit dem gleichnamigen, erst 
seit 813 genannten Sohn des sculdais Teudemund auf keinen Hinweis 
in den Quellen berufen kann, zurückweisen müssen. 

Das bedeutet aber nicht, daß die verwandschaftlichen Ver
knüpfungen Brühls in jedem Fall gerechtfertigt wären. Urkundlich 
gesichert ist der „Kern" mit den Brüdern TEUTO, PROBATUS, PAN-

DO, ihrer Tante GUTTA und den Söhnen PANDOS: A(G)IO, PAULUS, 

TEUFANUS und URSUS mit der Gattin des Paulus, TASSILA. In ver
schiedenem Ausmaß unsicher bleiben trotz aller Bemühungen die 
von Brühl u.a. verschiedentlich vorgeschlagenen Identifizierungen 
von Männern mit denselben Namen. Am wahrscheinlichsten ist wohl 
die Identität des PROBATUS mit dem gleichnamigen Gastalden, weni
ger gut begründet die Anbindung des älteren Picco und der Enkel-

») Reg. Farf. LXXXVIII - doc. 79. 
81) Reg. Farf. CCI - doc. 184; erst ab 804 schreibt er regelmäßig Urkunden, 
*) Reg, Farf. CXVIIII, CXXIII-doc. 106, 110 (Sohn Audualds), CXXXI-doc. 
118 (der Zeuge ohne Titel steht an erster Stelle, ein Hinweis auf Identität mit 
dem sculaccisi), CXLV - doc. 132 (hier steht er immerhin zwischen dem sculdais 
Hilderich und dem vir illuster Pando), CXLVI - doc. 133 (Sohn des Corvinus); -
ist er der mutmaßliche Schwager Teudemunds/Hisemunds? Wie unsicher derar
tige Mutmaßungen bleiben müssen, wird an Reg. Farf. CVXIII - doc. 110 deut
lich, wo ein Teudemund Gut in criptula tradierte - was liegt näher als an Ver
wandtschaft mit der an diesem Ort begüterten Familie, ja an Identität mit dem 
Bruder Hisemunds zu denken? Doch die Nennung des Vaters beweist die Un
richtigkeit der Vermutung. Auch hier haben wir eine nicht unbedeutende Fami
lie vor uns, denn der hier und in einigen anderen Urkunden für Farfa erscheinen
de Sohn Leo ist ab 787 wiederholt als sculdais bezeugt (erstmals Reg. Farf. 
CLXV - doc, 149), 
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generation (Picco und PROBATUS). Problematisch ist die Gleichset
zung PANDOS mit dem marepassus der vierziger Jahre. 

Nach der kritischen Feststellung des urkundlich ges icher ten 
Familienverbandes83) sei zum Abschluß gestattet, eine - hypotheti
sche - ,Maximallösung* zu skizzieren, die versucht, die aufgrund der 
Urkunden möglichen Verbindungen einzubeziehen: 

J 
TlANGRO 

I 
| + vor 739 

1, 

ZILLO PROBATUS RAVENNO X 

X 

GUTTA 

+erw. 781 
PICCO 

Gastalde 739 
+758/759 

TEUTO, Bischof PROBATUS PANDO 

76&-781 

1 
PICCO ? 
(s.o.) 

= presb. 739? 
= Mönch 752? 

739-766 
= Gastalde (?) 

AGIO TEUFANUS URSUS 

I 
I 

PAU LUS » TASSILA 

PROBATUS 

802^834 
+ n. 840, 

v. 857 

Picco GRIMALDUS 

+ erw. 857 

83) Mit durchgezogenen Linien sind die urkundlich zweifelsfrei gesicherten Ver
wandtschaftsbeziehungen, mit gestrichelten Linien, z. T. verstärkt durch Frage
zeichen, sind mögliche, aber nicht zu beweisende dargestellt. Vgl. dazu den oben 
S. 40 dargestellten Stammbaum der Familie nach Brühl. 
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In ähnlichem Sinne - Reduktion auf den urkundlich gesicherten Be
stand (durchgezogene Linien), hypothetische Maximallösung (gestri
chelt) wäre Rings Rekonstruktion der TEUDEMUND-Familie zu korri
gieren und zu ergänzen84): 
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RIASSUNTO 

NeirVIII secolo Farfa ebbe rapporti altrettanto buoni con tutti i prin
cipi temporali che esercitarono il potere nella regione, come li ebbe poi con 
Carlo Magno e con Ildebrando, il duca confermato da Carlo ed uno dei 
maggiori sostenitori di Farfa, mentre col suo successore, il franco Vinigi, le 
relazioni subirono un sensibile raffreddamento. Il monastero dovette chiede
re l'aiuto dei missi imperiali anche per far fronte alle pretese del papato, che 
voleva approfittare del crollo della dominazione longobarda per consolidare il 
proprio influsso su Farfa. Nel IX secolo le donazioni al monastero calarono 
sensibilmente in confronto airVIII, quando avvenne il trapasso dei poteri 
nelle mani dei franchi. 

Probabilmente le polemiche intorno all'abate Potone di San Vincenzo 
sono riconducibili, più che a contrasti nazionali all'interno del monastero o ad 
un'eventuale resistenza dell'abate ai franchi, al fatto che i suoi avversari nel 
monastero utilizzassero la situazione politica per manifestare la proprio op
posizione alla più stretta osservanza delle regole perseguita da Potone 
stesso. 

L'excursus mette in luce certi legami genealogici fra personalità im
portanti menzionate come testimoni o donatori in documenti riguardanti 
Farfa; i risultati sono riassunti in due alberi genealogici da cui si ricavano, 
oltre ai dati irrefutabili, i possibili legami parentali. 



MILITIA. VASALLITÄT UND FRÜHES RITTERTUM 
IM SPIEGEL OBERITALIENISCHER MILES-BELEGE 

DES 10. UND 11. JAHRHUNDERTS. 

von 

HAGEN KELLER 

Wer sich anschickt, über „Rittertum in Italien" zu handeln1), 
muß gewärtig sein, daß ihm der Leser eine bestimmte Erwartungs
haltung entgegenbringt: Es wird nicht so sehr die Hoffnung sein, 
hier etwas Grundsätzliches über ein soziales und geistiges Phänomen 
zu erfahren, das die abendländische Geschichte im Hoch- und Spät
mittelalter in spezifischer Weise geprägt hat, als vielmehr die Er
wartung, über Sonderformen dieses Rittertums unterrichtet zu wer
den, vielleicht sogar über Curiosa der Entwicklung, die es in einer 
ihm nicht gemäßen Umwelt genommen hat. Eine solche Einstellung 
erfährt durch die jüngsten Zusammenfassungen zur Geschichte des 
Rittertums keine Korrektur, da diese, sofern sie das „städtische Rit
tertum Italiens" überhaupt für erwähnenswert halten, es doch nur 

l) Der hier veröffentlichte Beitrag gehört in den Zusammenhang einer größeren 
Studie über die Geschichte des Rittertums in Italien. Am 17.5.1979 habe ich an 
der Universität Freiburg i.Ue. (Schweiz) über „Adel und Rittertum in Oberita
lien vom 10. bis ins 13. Jahrhundert" gesprochen; auf Einladung des Istituto 
italiano per gli studi storici in Neapel konnte ich im Juni 1979 vor den Stipendia
ten des Instituts sechs Seminarvorlesungen halten über das Thema „Milites e 
militia in Italia dall'epoca post-carolingia sino agli inizi del secolo XIII". Dem 
Thema „Adel und Rittertum in Italien vom 10. bis 14. Jahrhundert" galt im 
Wintersemester 1979/80 auch eine Lehrveranstaltung an der Universität Frei
burg i. Br. Der Abschluß dieses Manuskripts wurde gefördert durch die gastli
che Aufnahme, die ich während eines kurzen Studienaufenthalts im Frühjahr 
1981 im Deutschen Historischen Institut in Rom gefunden habe. 
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als Kümmerform oder Imitation des eigentlichen, des höfischen Rit
tertums behandeln2). Die neuere Historiographie bleibt hier einem 
Urteil verhaftet, das bereits der Vater der wissenschaftlichen Ge
schichtsschreibung in Italien, Ludovico Antonio Muratori, formulier
te3). Sie kann sich dabei auf eine noch viel ältere, fast zeitgenössische 
Sichtweise berufen: auf Wertungen des italienischen Rittertums in 
der Novellistik des Tre- und Quattrocento, denenzufolge Leute, wel
chen nach Boccaccio „das Rittertum ansteht wie der Sau der Sattel", 
als Ritter auftreten, wobei nach Auffassung Sacchettis auf hundert 
dieser Typen kaum ein wahrer Ritter kommt4). 

Vergißt man einmal das Vorurteil, das in den Jahrzehnten um 
1300 entstanden zu sein scheint und das seit dem 18. Jahrhundert zu 
einer wissenschaftlichen Meinung geworden ist, und befragt die ita
lienischen Quellen des 10. bis 13. Jahrhunderts nach der Entwicklung 
des Rittertums, so gelangt man sehr bald zu einer überraschenden 
Feststellung: Viele kontroverse Probleme der heutigen Ritterfor
schung sind für Italien recht eindeutig zu klären, und manche für die 
Entstehung des Rittertums wichtige Erscheinung kann hier beson
ders früh beobachtet werden. Nach meinen eigenen Forschungen 
gehe ich davon aus, daß in Oberitalien das Rittertum zeitgleich und in 
engem Kontakt mit dem burgundischen und provengalischen Ritter
tum zur Ausbildung kam5). Die Frühform des italienischen Ritter
tums dürfte hinsichtlich des sozialen Charakters und der geistigen 

2) Eigens angesprochen wird das Problem fast nur in italienischen Beiträgen zur 
Geschichte des Rittertums: G. Fasol i , Lineamenti di una storia della cavalleria, 
in: Studi di storia medievale e moderna in onore di E. Rota (Hg. P. Vaccar i u. 
P. F. Palumbo) Roma 1958, S. 83-93 (dt. Übersetzung in: A. Bor s t [Hg.], Das 
Rittertum im Mittelalter, Darmstadt 1976, S. 198-211). C. G. Mor, La cavalle
ria, in: Nuove questioni di storia medioevale, Milano 1964, S. 129-143 (Überset
zung in: Bors t , Rittertum, S. 247-265). 
3) L. A. M u r a t o r i , Antiquitates Italiae Medii Aevi 4, Milano 1741, Sp. 675-694: 
De institutione militum, quos Cavalieri vocamus, etc. 
4) Vgl. G. Sa lvemini , La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri 
scritti (Hg. E. Ses tan) , Milano 1972, S. 99^-204, hier S. 118ff. D. Waley, Die 
italienischen Stadtstaaten, München 1969, S. 49ff. 
5) Daß auch die politischen und sozialen Strukturen Oberitaliens in der vorkom
munalen Epoche Gemeinsamkeiten mit den Verhältnissen in Burgund und in der 
Provence aufweisen, mag ein Vergleich der in Anm. 6 zitierten Arbeiten von 
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Inhalte weitgehend identisch gewesen sein mit dem, was westlich 
und nordwestlich der Alpen damals als „Rittertum" gelebt wurde6). 
In der kommunalen Epoche hier, in der sich ausformenden höfischen 
Welt jenseits der Alpen gerät diese einheitliche Frühform des Ritter
tums jedoch in ein jeweils andersartiges Milieu, in dem sie dann 
jeweils eigene Formen des Selbstverständnisses entwickelt. Im ita
lienischen Rittertum begegnen sich die ritterlich-feudale und die 
städtisch-kommunale Welt von Anfang an. Mag auch jenseits der 
Alpen - wie schon bei Otto von Freising7) - Abscheu darüber artiku
liert werden, daß die Ritterwürde in Italien nicht in gleicher Weise 
sozial exklusiv war wie im eigenen Land, mag diese soziale Exklusi
vität sich auch gelegentlich als Überlegenheitsgefühl im Hinblick auf 
die vom Ritter geforderten Tugenden, d.h. als Überlegenheit des 
nichtitalienischen höfischen Rittertums gedeutet werden, so findet 

Duby und Poly mit meinen Ergebnissen zeigen: H. Keller , Adelsherrschaft 
und städtische Gesellschaft in Oberitalien (9.-12. Jh.), Bibl. des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 52, Tübingen 1979. 
6) Zum politischen und sozialen Rahmen: J. Flach, Les origines de Pancienne 
France 2, Paris 1893. G. Duby, La société aux XIe et XIP siècles dans la région 
mäconnaise, Paris 1953. J.-P. Poly, La Provence et la société féodale 
(879-1166), Paris 1976. P. Bonass ie , La Catalogne du milieu du Xe à la fin du 
XP siècle: croissance et mutations d'une société, Toulouse 1975/6. Les structures 
sociales de F Aquitaine, du Languedoc et de TEspagne au premier àge féodal. 
Actes du Colloque international à Toulouse, Paris 1969. Structures féodales et 
féodalisme dans TOccident méditerranéen (Xe-XIIP siècles), Collection de l'Éco-
le Frangaise de Rome 44, Roma 1980. Zum Ursprung des Rittertums: G. Duby, 
Les origines de la chevalerie, Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo 15, Spoleto 1968, S. 739-761 (dt. in: Bors t , Rittertum, S. 
349-369). Ders . , Lignage, noblesse et chevalerie au XIP siècle dans la région 
mäconnaise. Une révision, Annales E. S. C. 27 (1972) S. 803-823, Ders . , Diffu
sion (wie Anm. 16). Zu den „Lebensidealen" des frühen Rittertums A. Bors t , 
Das Rittertum im Hochmittelalter, Saeculum 10, 1959, S. 21£-231, bes. S. 224 ff. 
(auch in: Ders . , Rittertum, hier S. 232ff.). H.-W. Klein, Der Kreuzzugsgedan
ke im Rolandslied und die neuere Roland-Forschung, Die neueren Sprachen NF 
5 (1956) S. 265-285. J. F ior i , La notion de chevalerie dans les chansons de geste 
du XIP siècle, Le Moyen Age 81 (1975) S. 211-244, 407-445. Vgl. auch Joh-
r e n d t , ,Milites' (wie Anm. 57), S. 186ff. 
7) Vgl. den vielzitierten Satz in: Otto v. Freising und Rahewin, Gesta Frederici 
II 14, hg. v. F.-J. Schmale , Darmstadt 1965, S. 308. Zur Stelle Kel ler , Adels
herrschaft, S. 16ff., 44ff. 
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sich doch, soviel ich bisher sehe, in den italienischen Quellen zunächst 
kein Anzeichen für Minderwertigkeitsgefühle gegenüber der franzö
sischen oder der deutschen Ritterschaft8). Die von Otto von Freising 
schon im 12. Jahrh. formulierte, in der späteren Novellistik so ver
breitete Kritik an der Erhebung von Handwerkern zu Rittern fehlt 
in den italienischen Quellen des 12./13. Jahrh. bezeichnenderweise. 
Erst nach inneren Veränderungen des 13. Jahrhunderts erscheint 
Italienern das eigene, in den Kommunen bekämpfte, ja oft von politi
schen Ämtern ausgeschlossene Rittertum als dem stilisierten höfi
schen Rittertum nicht mehr gleichwertig, dem man damals auf 
Grund der vielfältigen Kontakte mit West- und Mitteleuropa auf den 
verschiedensten Ebenen immer intensiver begegnet9). Daß aus der 
im Tre- und Quattrocento so schmerzlich empfundenen Diskrepanz 
zwischen dem Ritterideal und der Lebenswirklichkeit der eigenen 
Ritterschaft10), zwischen der bei der Ritterweihe ausgesprochenen 

8) Apologetischen Charakter hat wohl die Überarbeitung der Gesta Federici I. 
imperatoris in Lombardia durch Johannes Codagnellus (ca. 1230), in der er die 
militia Mediolani einen großen Erfolg über das Heer Friedrich Barbarossas 
erringen und die hochmütige Siegesgewißheit des Herrschers zuschanden wer
den läßt: Gesta, ed. 0. H o l d e r - E g g e r , MGH SS rer. Germ, in usum schol., 
Hannover 1892, S. 41 ff., bes. S. 45f. Die Vorlage bot dafür nur schwache An
knüpfungspunkte . 
9) Zur Vermittlung ritterlicher Leitbilder aus der Begegnung mit der höfischen 
Welt J. Bumke, Mäzene im Mittelalter, München 1979, S. 149f. A. N i t schke , 
Friedrich IL, ein Ritter des hohen Mittelalters, HZ 194 (1962) S. 1-36. A. 
B a r b e r o , Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e 
Trecento I, Boll, storico - bibliografico subalpino 79 (1981) S, 147 ff. Für die 
literarische Seite vgl. auch H. Krauss , Gattungssystem und Sitz im Leben. Zur 
Rezeption der altprovenzalischen Lyrik in der sizilianischen Dichter schule, Zs. 
für Literaturwissenschaft und Linguistik 2 (1973) S. 37-70. Ders . , Feudalepik 
in frühbürgerlicher Umwelt, Freiburger Habilitations-Schrift 1974 (Masch.); ge
kürzt als; Ders , , Epica feudale e pubblico borghese (Hg. A. Fassò), Padova 1980 
(in den Grundthesen nicht überzeugend). H. Wieruszowski , Brunetto Latini 
als Lehrer Dantes und der Florentiner, Roma 1957. P. Herde , Dante in seiner 
sozialen Umwelt, Deutsches Dante Jb. 51/52 (1976/77) S. 32-64. J. K. Hyde, 
Padua in the Age of Dante, New York 1966. 
10) Die Bedeutung ritterlicher Lebensformen und Wertvorstellungen im italieni
schen Quattrocento wurde nachdrücklich hervorgehoben von W. Goez, Renais
sance und Rittertum, in: Geschichtsschreibung und geistiges Leben im Mittelal-
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Verpflichtung und dem tatsächlichen Verhalten - daß aus dieser Er
fahrung eines „Verfalls" heraus immer weniger die äußere Lebens
form als die innere Haltung zum Kriterium wahren Rittertums wird, 
dessen „Adel" es wiederzugewinnen gilt, das ist eine für die Entwick
lung des Menschenbildes der Renaissance bedeutsame Wendung11). 
Der ritterlich gesehene gentiluomo schlägt eine Brücke vom mittelal
terlichen Gesellschaftsideal zu dem die Neuzeit prägenden Men
schenbild des Humanismus, vom Rollen verhalten eines ständisch ge
prägten Typus zu dem sich vor ethischen Normen bewährenden und 
verwirklichenden Individuum. Und weil in Italien das Rittertum sich 
in Verpflichtung auf die eigene Gemeinschaft, im Dienst der Kom
mune entwickelt hatte, weil hier die Idee der Militia politische Tätig
keit innerhalb der Kommune nicht ausschloß, sondern als eine Be
währung des „Rittertums" geradezu forderte12), weil diesem Ritter
tum seit dem späten 11. Jahrhundert nicht nur Roland und Oliver, 
sondern auch Cato, Hector und Cicero Vorbild waren13), eben deshalb 

ter. Festschrift für H. Löwe zum 65. Geburtstag (Hg. K. Hauck u. H. Mor
de k), Köln-Wien 1978, S. 565-584. Der Autor ist sich dessen bewußt, daß er in 
der Erschließung einer bisher übersehenen Perspektive das Problem nicht unter 
allen seinen Aspekten erörtert. Zum Zeithintergrund vgl. J. L a r n e r , Culture 
and Society in Italy 1290-1420, London 1971. B. Pul lan, A History of Early 
Renaissance in Italy, London 1973. 
n) Vgl. Goez, Renaissance, bes. S. 579ff. R. M. Rugg ie r i , L'umanesimo ca
valleresco italiano, Roma 1962. 
12) Vgl. Kel ler , Adelsherrschaft, S. 377. Wenn Romuald von Salerno die Spre
cher des Lombardenbundes auf den Friedensverhandlungen von Venedig (1177) 
als in utraque militia diligenter instructi ,,. in bello strenui et ad concionan-
dum populum mirabiliter eruditi (MGH SS 19, S, 445 Z, 25ff.) bezeichnet, so 
wird sichtbar, weshalb man im 13. Jh. vom Berufspodestà verlangte, daß er 
miles sei. Zugleich dürfte eine Rolle spielen, daß dem Stand der milites nach den 
hochmittelalterlichen Vorstellungen die Verteidigung der Schwachen und die 
Wahrung des Rechts oblag. Duby, Trois ordres (wie Anm. 126), S. 327ff. Con-
gar, Laics (wie Anm. 123), S. 100. Vgl. F. H e r t t e r , Die Podestàliteratur 
Italiens im 12. und 13. Jh., Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und 
der Renaissance, Leipzig 1910. G. Hanaue r , Das Berufspodestat im 13. Jh., 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 23 (1902) S. 
377-426. G. Fasol i , Città e feudalità, in: Structures féodales (wie Anm. 6), S. 
365 ff. 
13) So das Epitaph auf den im Sarazenenkampf gefallenen Konsul Heinrich, das 
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konnte das aristokratische, ritterlich geprägte Ideal des gentiluomo 
zugleich als Erfüllung des im Gemeinwesen tätigen und dienenden 
Menschen verstanden werden, verkürzt gesagt: zugleich als Ideal 
„bürgerlichen" Menschseins14). Aus dieser Perspektive erscheint eine 
Geschichte des Rittertums in Italien als dringendes Desiderat, als 
notwendige Ergänzung zu den vielfältigen Bemühungen, das mittel
alterliche Rittertum auf der Grundlage von Quellen aus Frankreich, 
Deutschland oder England zu erfassen. 

Die Relevanz einer intensiveren Erforschung des italienischen 
Rittertums soll hier nicht in einem thesenhaften Überblick über die 
Geschichte des Rittertums in Italien verdeutlicht werden. Vielmehr 
sei versucht, auf einem begrenzten Feld zu zeigen, in welcher Weise 
die Heranziehung italienischen Materials die Erforschung des abend
ländischen Rittertums bereichern und befruchten kann und wo diese 
Erweiterung der Perspektive sozusagen neue Ansichten erschließt. 
Ich möchte mich deshalb hier auf ein Problem beschränken, nämlich 
auf die Frage nach den Ursprüngen bzw. nach der Entstehung des 
Rittertums. 

Wer dieses in der Mediävistik aktuelle Thema aufgreift, wird 
durch den gegenwärtigen Diskussionsstand in zweifacher Hinsicht 
festgelegt. Zunächst ist ihm ein Frageansatz vorgegeben, der sich in 
zahlreichen Arbeiten als fruchtbar erwiesen hat: Welcher Personen
kreis trägt zuerst den miles-Titetf Wo nimmt der Begriff miles die 
Bedeutung Ritter an? Sodann wird er sich fragen müssen, inwiefern 

am Pisaner Dom (Nordflügel des Querschiffs) noch heute zu sehen ist; vgl. G. 
Scalia, „Romanitas" pisana tra XI e XII secolo, Studi medievali 3*ser. 13/2 
(1972) S. 808. Vgl. auch B. Guenée, La culture historique des nobles; le succès 
des „Faits des Romains" (XIIIe-XIVe siècles), in: La noblesse au moyen age, 
Essais à la memoire de R. Boutruche (Hg. Ph. Contamine) , Paris 1976, S. 
261-288. Bumke, Mäzene (wie Anm. 9), S. 22 mit Anni. 48. 
14) Zur Problematik des Begriffs „Bürger" im Kontext der mittelalterlichen Ge
schichte Italiens Kel ler , Adelsherrschaft, S. 4ff., bes. S. 8. Den Überblick über 
die Geschichte Italiens in dem hier relevanten Zeitraum vermitteln die Beiträge 
von G. Tabacco (La storia politica e sociale), G. Miccoli (La storia religiosa), 
P. Renucci (La cultura), Ph. J o n e s (La storia economica) und J. Le Goff 
(L'Italia fuori d'Italia) zur Storia d'Italia, Bd. 2, Torino 1974, Vgl. ferner die 
Beiträge von G. Faso l i (Feudo e castello) und C. Ancona (Milizie e condottieri) 
zum Bd. 5, Torino 1973. 
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er auf Grund seiner Ergebnisse zu dem entscheidenden Problem 
Stellung nehmen kann: In welchem sozialen Milieu entsteht das Rit
tertum? Welches ist der soziale Charakter des frühen Rittertums? 
Mit einer solchen Festlegung ist zugleich eine Verpflichtung auf die 
Forschungen von Georges Duby und auf die durch sie ausgelösten 
Stellungnahmen und Ergänzungen ausgesprochen15). 

Umschreiben läßt sich der zur Untersuchung stehende Pro
blemkomplex durch drei Fragen: 
1. Seit wann werden in den italienischen Quellen Personen genannt, 

deren Status durch das Attribut miles charakterisiert ist? 
2. Was läßt sich über die soziale bzw. rechtliche Position der in den 

Quellen genannten milites ermitteln? 
3. In welchen Zusammenhängen findet der miles-Titel als individuel

les Attribut oder als Gruppenbezeichnung Verwendung? 
Georges Duby hat ähnliche Fragen schon 1976 in seinem Überblick 
über die Verbreitung des miles-Titels im mittelmeerorientierten Teil 
des Abendlandes selbst gestellt16). Da er sich für Italien weder auf 
geeignete Vorarbeiten noch auf eigene Forschungen stützen konnte, 
sind ihm die wichtigen und frühen oberitalienischen Belege aus der 
Zeit um 1000 entgangen. Wenn sie hier nachgetragen werden, geht 
es jedoch nicht einfach um eine Korrektur, die ein schon recht voll
ständiges Bild ergänzen soll. Fragt man nach der Entstehung des 

1B) Duby (wie Anm. 6). Zur historiographischen Einordnung G. Tabacco, Su 
nobiltà e cavalleria nel medioevo: un ritorno a Marc Bloch?, Riv. storica italiana 
91 (1979) S. 5-25, mit weiterer Literatur. Vgl. femer: J. M. van Win te r , 
Cingulum militiae. Schwertleite en miles-terminologie als Spiegel van verände
r n d menselijk gedrag, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 44 (1976) S. 1-92. J. 
F l e c k e n s t e i n , Die Entstehung des niederen Adels und das Rittertum, in: 
Herrschaft und Stand (Hg. Ders.) , Veröffentlichungen des Max-Planck-Insti-
tuts für Geschichte 51, Göttingen 1977, S. 17-39. J. Bumke, Zum Stand der 
Ritterforschung 1976, in: Ders . , Studien zum Ritterbegriff im 12. und 13. Jh., 2. 
Aufl., Heidelberg 1977, S. 151-187. In gleichem Sinne führt die Untersuchungen 
Dubys weiter der parallel zu dieser Studie erscheinende Aufsatz von G. Alt
hoff, Nunc fiant Christi milites, qui dudum extiterunt raptores. Zur Entstehung 
von Rittertum und Ritterethos, Saeculum 32 (1982). Der rege Gedankenaus
tausch mit dem Verfasser war mir zugleich Bestätigung und Gewinn. 
16) G. Duby, La diffusum du titre chevaleresque sur le versant méditerranéen 
de la Chrétienté latine, in: La noblesse au moyen àge (wie Anm. 13), S. 39-70. 
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Rittertums, erhalten die italienischen Zeugnisse in zweifacher Hin
sicht eine besondere Bedeutung. 

Einmal könnte die frühe Verwendung des Titels bzw. des Be
griffs miles in den Zusammenhang anderer in Italien zu beobachten
der Phänomene gehören, die für die Entstehung des Rittertums un
zweifelhaft von Belang sind. Wie schon Carl Erdmann herausgear
beitet hat17), sind im Gedanken der militia sancii Petri oder im 
Kreuzzugspatriotismus, den die Pisaner im Kampf gegen die Saraze
nen entwickelten, Elemente enthalten, die mit der Ausformung der 
Ritteridee zusammen gesehen werden müssen; und es war nach Erd
mann ein Oberitaliener, nämlich Bonizo von Sutri, der den „ältesten 
Gebotekodex für den Ritter" formulierte, den wir kennen. Doch zeigt 
sich der Anteil Italiens an der Entstehungsgeschichte des Ritter
tums nicht nur im ideellen Bereich. Die älteste erhaltene Beschrei
bung eines „ritterlichen" Zweikampfes findet sich, worauf Georges 
Duby vor kurzem hinwies18), bei einem Mailänder Autor und stammt 
aus einer Zeit, nämlich den Jahren um 1100, als die Sagenstoffe des 
französischen Epos in Italien bereits einen Niederschlag in der Na-
mengebung fanden19). Wenig später geben auch bildliche Darstellun-

17) C. E r d mann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Forschungen zur 
Kirchen- und Geistesgeschichte 6, Stuttgart 1935, bes. S. 166ff., 185ff., 229ff., 
250ff. Zu Pisa: Scalia, Romanitas (wie Anm. 13). Ders . Il carme pisano sull'im
presa contro i sarraceni del 1087, in: Studi di filologia romanza. Scritti in onore di 
S. Pellegrini, Padova 1971 (63 S.). M. Seidel , Dombau, Kreuzzugsidee und 
Expansionspolitik, Frühmittelalterliche Studien 11 (1977) S. 340^-369. 
18) Duby, Diffusion, S. 68f. 
lö) Kraus s , Feudalepik (wie Anm. 9), S. 4f., mit Verweis auf: P. Rajna, L'ono
mastica italiana e l'epopea carolingia, Romania 18 (1889) S. 1-69. Ders . , Un 
iscrizione nepesina del 1131, Aren, storico italiano 18 (1886) S. 32£-359, 19 (1887) 
S. 23-54. P. Aebischer , Un écho de la legende de Roland dans l'onomastique 
napolitaine, Archivum Romanicum 20 (1936) S. 285-288. Ders . , Un nouveau cas 
gènois du couple ,Roland et Olivier*, Cultura neolatina 18 (1958) S. 59f. A, 
Rosel l in i , Onomastica epica francese in Italia nel medioevo, Romania 79 (1958) 
S. 253-267. Ders . , Un nuovo caso del binomio »Orlando e Oliverio', ebd., S. 
53-58. J. Wathe le t -Wi l l em, La pénétration en Italie de la legende de Guillau
me vue à travers l'onomastique, ebd. 21 (1961) S. 155-163. Da der Name Oli-
verius nach den mir erreichbaren Urkundenbüchern in Italien bis zum 11. Jh. 
ungebräuchlich war, könnte das Auftauchen des Namens einen wichtigen Hin
weis für das Eindringen der Sagenstoffe geben, zumal wenn im gleichen Milieu 
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gen von der erfolgten Rezeption Kunde20). Die rechtliche Scheidung 
von Rittertum und Bauern war in Oberitalien um 1080 vollzogen21), 
und entsprechend stammt einer der frühesten Belege für die feierli
che Erhebung eines Nichtadligen zum Ritter - vom Kaiser vorge
nommen und auf 1083 datiert - aus derselben Zeit22). Die Heiligung 
des „gerechten" Krieges, der Katalog der Rittertugenden, die Auf
nahme der Selbstdarstellung des frühen Rittertums, die rituelle Er
hebung zum novus miles, nicht zuletzt die Abgrenzung einer Herren
schicht gegen den Bauernstand - all dies läßt sich in Ober- bzw. 
Mittelitalien bereits in den Jahrzehnten vor 1100 nachweisen. Diese 
Feststellung fordert die Frage geradezu heraus, wie weit das Auf
kommen des mües-Titels in der Zeit um 1000 und die Verwendung 
des miles-Begriffs als Gruppenbezeichnung nicht eben die Anfänge 
einer Entwicklung markiert, die in der zweiten Hälfte des 11. Jahr
hunderts dann klar zutage tritt und benannt werden kann: die Ent
stehung des Rittertums. 

ältere Namen wie Roland, Roger/Ogier, Wilhelm, Bertram, Alda gehäuft auftre
ten und sich mit Baiamons, Vivianus, Soldanus u.a. verbinden. In den Atti 
privati milanesi e comaschi del sec. XI (ed. C. Mana re s i u, C, Santoro) , die 
über 900 Dokumente enthalten, findet sich der Name Oliverius erstmals zu 1093 
(Bd. 4, S. 441 Nr. 792). Der Kontext spricht für sich: fast 100 milites (nos, in Dei 
nomine, omnes milites) schenken eine Kirche an das Cluniazenser-Priorat Ver-
temate. Die Urkunde, im Bestand von Cluny erhalten (A. B e r n a r d u. A. Bru-
el, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, 5, S. 20 Nr. 3670), ist von einem 
italienischen Notar geschrieben. Daß mehrfach Namen wie Rolandus, Wilhel-
mus, Bertramus, Ogerius erscheinen, kann bei der großen Zahl der Personen 
kaum gedeutet werden; doch verdient ein Baiamons (Abbaiamonte) Beachtung. 
Ein Uliverius schließt 1117 in Pisa ein Rechtsgeschäft ab: Carte dell' Archivio 
capitolare di Pisa 4 (ed. M. Ti re l l i Carli), Thesaurus ecclesiarum Italiae VII/4, 
Roma 1969, S. 186 Nr. 84. 
2 0 ) R. Lej eune u. J. S t iennon, La legende de Roland dans l'art du moyen äge, 
Bruxelles 1967. 
2 1 ) Zu diesem Prozeß, dessen Bedeutung für die Ausbildung des Rittertums 
Duby (wie Anm. 6) herausgearbeitet hat, für Italien jetzt Kel ler , Adelsherr
schaft, bes. S. 147ff., 175ff. 
*) Landulfi senioris Historia Mediolanensis III 32 (MGH SS 8, S. 99 = RR II SS 
2 IV/2, S. 127). Kel ler , Adelsherrschaft, S. 20f. Der Bericht wurde kurz nach 
1100 niedergeschrieben und datiert das Ereignis in den Zusammenhang der 
Einnahme Roms durch Heinrich IV. Die Erhebung zum novus miles soll am 29. 
Juni, d. h. am Fest Peter und Paul, vorgenommen worden sein. 
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Die italienischen Zeugnisse für die frühe Verwendung des mi-
Zes-Titels sind jedoch noch aus einem anderen Grund von Bedeutung: 
Sie ermöglichen es, das Milieu zu charakterisieren, in welchem der 
Begriff miles einen präzisen, für das Rittertum bedeutsamen Gehalt 
annimmt23), und erlauben zugleich die durch den Begriff gekennzeich
nete soziale Gruppe sehr genau zu bestimmen. Von dieser Basis aus 
läßt sich die Verwendung des miles-Titels in Beziehung setzen zum 
Gebrauch des Wortes miles in Historiographie und Traktatliteratur. 
Damit kann die Traditionslinie, die für die allmähliche Verdichtung 
des Bedeutungsgehalts auf den Begriff „Ritter" entscheidend war, 
bis in die Karolingerzeit zurückverfolgt werden24). Vielleicht wird es 
so möglich, den älteren militia-Gedariken von der eigentlichen Rit
teridee klarer abzugrenzen und die oben aufgeworfene Frage auch 
von der anderen Seite her zu stellen: Wie weit führt die Verwendung 
des Begriffs miles im ausgehenden 10. und frühen 11. Jahrhundert 
bereits in die Frühgeschichte des Rittertums hinein? 

I. 

Wenden wir uns zunächst den urkundlichen Zeugnissen aus 
Oberitalien zu. Der älteste Beleg für die Verwendung des Begriffs 
miles als Titel findet sich in einer Urkunde des Bischofs von Novara 
aus dem Jahre 98S25). Sie wurde in der Absicht gegeben, im Domkle-

**) Die verdienstvollen Untersuchungen zum Wortfeld miles haben bisher den 
Begriff zu sehr in seine verschiedenartigen Bedeutungsgehalte aufgespalten und 
zu wenig danach gefragt, von welchen Vorstellungen her die Bedeutungsbreite 
des Begriffs oft bei ein und demselben Autor zu erklären ist. Auch J. J o h r e n d t , 
,Milites* und ,militia* im 11. Jh. in Deutschland, in: Bors t , Rittertum (wie Anm. 
2), S. 419-436, gibt in Zusammenfassung dieser Dissertation (wie Anm. 57) eher 
einen Hinweis auf die Bedeutungsunterschiede als auf den relevanten Bedeu
tungswandel, dem unsere Untersuchung gilt; insofern verfehlt auch seine Kritik 
(S. 429) an Duby und Fleckenstein den Kern des Problems. 
u) Hierzu jetzt auch J. F l eckens t e in , Adel und Kriegertum und ihre Wand
lung im Karolingerreich, in: Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un equa
zione da verificare. Settimane di studio 27, Spoleto 1981, S. 67-94. 
*) Le carte dell'archivio capitolare di S. Maria di Novara 1 (ed. F. Gabo t to 
u.a.), Bibl. della Società storica subalpina (künftig: BSSS) 78, Pinerolo 1913, S. 
154 Nr. 92. 
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rus die Vita communis während der Adventszeit zu erneuern und 
materiell abzusichern. Die diesem Zweck dienende Stiftung wurde in 
einer feierlichen, fast zeremoniell zu nennenden Form verbrieft. Mit 
der besonderen äußeren Gestaltung der Urkunde korrespondiert ei
ne ungewöhnliche Stilisierung des Textes, in der durch eine Steige
rung und Ausweitung der üblichen Formeln tiefe religiöse Devotion 
zum Ausdruck gebracht und der kirchliche Amts- und Dienstgedanke 
nachdrücklich betont wird26). Nach Bischof Aupald, der bis zu seiner 
Erhebung Abt von S. Ambrogio in Mailand gewesen war27), unter
zeichnet das Domkapitel, in seine ordines gegliedert, die Stiftungsur
kunde, in der linken Kolumne die Diakone, in der Mitte die Subdiako-
ne, rechts die Priester; darunter setzen, im Urkundentext alsfideles 
des Bischofs angekündigt, 11 milites ihr Handzeichen, während drei 
weitere milites eigenhändig unterschreiben: Ego Vuilelmus miles in 

*) (C) IN XPISTI NOMINE H UMANI GENERIS CREATOR IS AC MISE-
RICORDISSIMI REDEMPTORIS. AUPALDUS INDIGNUS LICET MISE-
RATIONE TAMEN DWINA NOUARIENSIS PRESUL. Cum superni proui-
sionem consilii ecclesiis circumquaque difusis pastores ac presules prouidere ad 
hoc procul dubio constet, ut sibi subiectis et maxime diuino cultui mancipatis 
non tantum diuini quibus spiritualiter aluntur eloquii pabula prebere, sed et 
corporeae illorum necessitati consulendo necessaria queque prout facultas sup-
petit subministrare studio uigilanti procurent, cauendum summopere est, ne 
susceptum ad aliorum maxime utilitatem officium in propra uertentes commo
di lucrum debiti reatus culpa quandoque mulctato a pastore omnium xpisto 
cum neglegentibus in reconpensatione poenam pro munere recipiamus. Proinde 
sollerti circumspectione subiectorum curis et maxime, ut dictum est, diuino 
cultui adkerentium, ne ocasione aliqua uagari aliorsum cogantur, tanto nos 
enixius necesse est inuigilare, quanto a uenturo iudice profideli administratio-
ne et multiplicius remunerari et inter illos, qui susceptum digne gesisse pasto-
rum officium adprobati fuevint, desiderantius cupimus annumeravi I ,,. qui 
sacris occupavi uidentur officiis et canonice professionis ritu auctori omnium 
militare noscuntur . . . nostre matricis ecclesiae conpentetium ordinum clerici 
. . . qui in eadem ecclesia regi regum xpisto canonice militauevint... Die Form 
der Aufzeichnung ist auf den in ihr niedergelegten Willen bezogen: paginam 
hanc nostro iussu exaratam sanctique Gaudentii sigillo subter insignitam ma
nu propria roborauimus quampluriumque nostrae matricis ecclesie diuersi or-
dinis clericorum aliorumque nostrorum fidelium subscriptionibus roborari de-
creuimus. 
^ Kel ler , Adelsherrschaft, S. 268. 
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hoc decreto subscripsi usf. Die milites geben Zustimmung zu einer 
Stiftung zugunsten derer qui sacris occupavi videntur officiis et ca
rtonicele professionis ritu auetori omnium militare noseuntur. Aus
geführt wurde das Dokument nicht von einem Laiennotar, sondern 
von dem Subdiakon Gosbertus, vielleicht demselben, der 1007 als 
Diakon die Ämter des Kantors und des Primicerius an der Domkirche 
von Novara versah28). 

In der Nachfolge dieser Urkunde steht eine vergleichbare Stif
tung des Bischofs Petrus für die Kanoniker von S. Gaudenzio, der 
alten Bischofskirche von Novara, die ebenfalls vom Bischof, dem 
Domkapitel und einigen milites unterzeichnet ist29). Der besondere 
Charakter des Dokuments wird hier auch im Tagesdatum sichtbar: 
die Urkunde wurde am Weihnachtstag des Jahres 1007 ausgefertigt. 
Daß der Begriff miles hier aus der Vorlage von 985 stammt, die in 
vielen Passagen wörtlich ausgeschrieben wurde, macht ein Versehen 
des Urkundenschreibers wahrscheinlich, der zunächst nur notiert 
hatte: Signa manuum Littefredi, Odoni, Opertiy Vuiningisi, Vuidoni 
(qui) in hoc decreto manus posuerunt adfirmandum, und dann nach 
dem letzten Namen die Bestimmung militum über die Zeile hinzu
fügte. Doch nennen sich zwei Laien, die eigenhändig unterschrieben, 
wiederum selbst milites: Ego Ademarius miles subscripsi. Ego Vui-
do miles in oc decreto subscripsi. Auch im Text der Urkunde wird 
der Begriff gebraucht: Zu den geschenkten Gütern gehörte auch ein 
Hof, den der Bischof zurückgewonnen hatte a quodam milite, der ihn 

*) Er unterschreibt die in Anm. 29 genannte Urkunde an der Spitze der Diakone 
als levita cantor primicerius, ebenso eine Urkunde von 1013 (BSSS 78, S. 228 
Nr. 137). Die Urkunde von 1007, die 29 Mitglieder des Domkapitels aufführt, 
nennt außerdem zwei Subdiakone namens Gosbertus. Zum Domkapitel von S, 
Maria in Novara H. Keller , Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei 
secoli XI e XII nella Germania e nell'Italia settentrionale, in: Le istituzioni 
ecclessiastiche della „societas Christiana" dei secoli XI-XII: diocesi, pievi, par
rocchie, Atti della sesta Settimana di studio, Milano 1977, S. 144ff., 160 ff. Vgl. 
E. Cau, Scrittura e cultura a Novara (secoli VIII-X), Ricerche medievali 6-9 
(1971-74) S. 1-87, der auf Tafel XXIV einen Ausschnitt aus den Unterschriften 
der Urkunden gibt. 
") BSSS 78 (wie Anm. 25) S. 206 Nr. 124. 
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den Kanonikern gewaltsam entrissen hatte30). Wie 985 ist auch hier 
der Urkundenschreiber kein Laiennotar, sondern ein Mitglied des 
bischöflichen Klerus, der Priester Ursus. Daß der Terminus miles 
kein notwendiges Attribut war, geht aus einer Urkunde vom 6. Janu
ar 1007 hervor, die derselbe Ursus wiederum nach der Vorlage von 
985 schrieb, deren Verfügungen zugunsten der Erneuerung der Vita 
communis im Domkapitel hier für die Zeit vom 11. November bis zum 
30. November erweitert wurden31). Auch hier war der Schreiber, der 
Ankündigung im Text entsprechend32), bemüht, die Gliederung der 
Unterzeichnenden in ordines sichtbar zu machen, indem er den Prie
stern die erste, den Diakonen und Subdiakonen die zweite und den 
Laien, den aliifideles, die dritte Kolumne zuwies. Die sechs Laien 
scheinen alle eigenhändig unterschrieben zu haben. Der erste nennt 
sich comes, beim zweiten ist über die Zeile vassallus zum Namen 
gestellt worden; die übrigen, von denen einer mit einem am 
25.12.1007 genannten miles identisch sein dürfte33), sind nicht näher 
bestimmt. 

Während in den bisher besprochenen Dokumenten miles ohne 
jeden Zusatz erscheint, wird 1017 erstmals namentlich ein miles No-
variensis genannt, der auf einen vom Domkapitel beanspruchten 
Wald, den er als Teil seines Lehens betrachtete, verzichtete. Wie-

™) ... corticellam in Casale quam excussimus a quodam milite qui potestative 
canonicis auferebat (eam). Zu den Vasallen der Bischöfe von Novara Kel ler , 
Adelsherrschaft, S. 253ff., 270ff. 
31) Le più antiche carte dell'Archivio di S. Gaudenzio di Novara (ed. G. Sai sot
to), BSSS 77/1, Torino 1937, S. 21 Nr. 10. Die Urkunde folgt dem Text von 985 
(wie Anm. 25) über weite Strecken wörtlich. Vgl. auch die 1015 (ohne Tagesda
tum) in sancto synodo ausgestellte Urkunde des Bischofs Petrus, welche diese 
Stiftungen ergänzt und, in enger formaler Anlehnung an das Dokument von 985 
und mit nur leichter sprachlicher Uberformung der Gedanken, die Stiftungen 
fortführt (BSSS 78, S. 234 Nr. 140). Die Laien tragen keine Titel, der - unzwei
felhaft kirchliche, gut ausgebildete - Schreiber wird nicht genannt. Der Bischof 
unterschreibt als seruus seruorum dei infimus tarnen gratia divina episcopus. 
®) Wie Anm. 26. 
^ Bei dem in beiden Urkunden genannten Odo könnte es sich um den 1022 
erwähnten Odo de sancto Petro handeln, den Vorfahr einer späteren Novareser 
Capitanenfamilie; Keller , Adelsherrschaft, S. 198. 
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derum ist die Urkunde von einem Angehörigen des Domkapitels, 
dem Priester Gaudentius, abgefaßt worden34). 

Die Beobachtung, daß es Kleriker sind, und zwar gebildete 
Angehörige der Domgeistlichkeit, Männer aus der engsten Umge
bung des Episkopats, die miles verwenden, um die Angehörigen 
einer bestimmten Gruppe zu kennzeichnen, und daß der Begriff in 
einem bestimmten Kontext, nämlich in feierlichen religiösen Stiftun
gen erscheint, bestätigt sich an anderen Beispielen. In ihnen wird 
freilich die Bestimmung miles nicht als „Titel" zum Namen einzelner 
Personen gesetzt, sondern eine Personengruppe zusammenfassend 
durch den Plural milites charakterisiert. Aus dem Kontext ergibt 
sich jedoch, daß die Gruppenbezeichnung unmittelbar mit der Titu
lierung von Einzelpersonen als miles zusammengehört. 

996 stiftet Bischof Johannes von Modena, vorher Archidiakon in 
Parma und bereits dort ein Förderer des monastischen, von Cluny 
beeinflußten Lebens, ein dem hl. Petrus geweihtes Kloster35). Wie in 
Novara wird durch gesteigerte Devotionsformeln und durch die Be
tonung des Dienstes, zu dem das bischöfliche Amt verpflichtet, das 
religiöse Anliegen in zeremonieller Weise unterstrichen36). Wieder
um soll die Urkunde von clerici diversi ordinis nec non et laici unter
schrieben werden37), wiederum wird das Dokument nicht von einem 

M) BSSS 78 (wie Anm. 25) S. 242 Nr. 145. Zu Person und Familie des miles 
Novariensis Kel ler , Adelsherrschaft, S. 260f. 
**) F. Ughel l i , Italia sacra, ed. 2a aueta et emendata cura et studio N. Colet i , 
Venezia 1717, 2, Sp. 106ff. Vgl. die Vita saneti Johannis Parmensis abbatis, in: 
Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia 10, 
Parma 1858, S. 478. G. Schwar tz , Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens 
unter den sächsischen und salischen Kaisern, Leipzig-Berlin 1913, S. 182. 
M) In nomine Patris & Filii & Spiritus saneti. Postquam omnium conditor me 
Joannem omnium sacerdotum humillimum, atque ad sacerdotali^ officii cui-
men indignum ad tantum honorem, ad cuius minimum partem pertingere di-
gnus non fui, in sancta Mutinensi ecclesia, cui Deo auctore deservio, sublimare 
dignatus est, saepe in animo cogitare coepi, quid melius, quidve Deo dignius in 
eadem sancta ecclesia peragere valerem, quod diuturnis temporibus Christo 
Jesu piacere posset, meque unius talenti defossi torpore damnandum existi-
manSy si ager Dei meo (labore?) aliquo non exuberaret commodo, tunc . . . 
37) Entgegen der Ankündigung diversi ordinis clericis nec non et laicis obtuli-
mus roborandum finden sich unter den Zeugen keine Laien. 
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Laiennotar ausgefertigt, sondern von einem Diakon, der dem Dom
kapitel angehörte. Im Text der Urkunde heißt es, die Handlung sei 
cum consensu et notitia omnium sanctae Mutinensis ecclesiae cano-
nicorum eiusdemque civitatis militum et populorum geschehen. 
Kirchlicher Tradition gemäß sind canonici, milites und populi hier 
als die ordines zu verstehen, deren Konsens für die Gültigkeit der 
bischöflichen Handlung relevant ist. Kaiser, Könige, Herzöge, Mark
grafen, Grafen und alle Mächtigen werden beschworen, durch Rat 
und Hilfe dazu beizutragen, daß die Stiftung Bestand behält38). Ähn
lich wie in Novara wird durch Neufassungen der Urkunde der Be
griff miles auch hier weitergetragen: zunächst durch eine Erweite
rung der Stiftung im Jahre 998, die Bischof Johannes selbst vornahm, 
sodann durch eine Bestätigung von Seiten des nachfolgenden Bi
schofs im Jahre 100539). Alle drei Dokumente sind von demselben 
Manne, dem Diakon Johannes, geschrieben, und die in unserem Zu
sammenhang interessierende Formel kehrt wörtlich wieder. 

Nur abschriftlich und ohne Eschatokoll überliefert ist eine Ur
kunde Bischof Leos von Vercelli, die wohl in die Zeit um 1022 zu 
setzen ist40). Daß auch sie nicht von einem Laiennotar, sondern, wenn 
nicht von Leo selbst, so doch von einem gebildeten Kleriker aus der 
Umgebung des Bischofs abgefaßt wurde41), steht außer Zweifel. Das 

**) . . . ideoque omnibus ort,hodoxae fidei cultoribus notum sit, quia idem opus 
Beo auxüium praebentefacere statui, et tarn imperatores, quam reges, ipsosque 
duces, marchiones et comites, omniumque maiorum senatus, praesentes scilicet 
et futuros, per trium et unum Beum ... adiuro et obtestor, ut ea, quae per 
praesentem paginam statuo, et iudicio inconvulsa, et intemerata in perpetuum 
manere possint, consilium, et auxüium praebeant.,. Man beachte, wie hier die 
weltliche Gewalt in allen ihren Vertretern angesprochen und auf das vasalliti-
sche consilium et auxüium verpflichtet wird. 
*) Ughel l i , Sp. 108f. (= Mura to r i , Antiquitates Italiae, 1, Sp. 1019), 109f 
Die Wiederholung von 998 ist durch ihre Intitulatio bemerkenswert: Johannes 
servorum Bei servus sanctae Mutinensis ecclesiae divini muneris iuvamine 
humilis episcopus. S. u. zu Anm. 100. 
™) H. Bloch, Beiträge zur Geschichte des Bischofs Leo von Vercelli und seiner 
Zeit, Neues Archiv 22 (1897) S. 108 = Le carte dell'Archivio capitolare di Vercel
li 1 (ed. D. Arno ld i u.a.), BSSS 70, Pinerolo 1912, S. 49 Nr. 40. 
41) Bloch erkennt, H. B r e s s l a u folgend, das Diktat des Bischof Leo selbst. 
Auch vom Inhalt her kann kaum ein anderer so über die bischöflichen Vorgänger 
sprechen. 
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Anliegen Bischof Leos, seinem Amt gemäß in seiner Diözese die in 
Unordnung geratene domus Dei neu zu ordnen, wird in mehrfacher 
Wendung wiederholt42). In einer Art Arenga ist am Anfang des Tex
tes festgehalten: Multitudo populi, copia militum, decensfrequentici 
clericorum gloria est et exaltatio ecclesiae dei. Volk, milites und 
Klerus sind die ordines, die das Haus Gottes bewohnen, für dessen 
rechte Ordnung der Bischof Sorge trägt. Leo läßt Urkunden, durch 
die seiner Kirche Gut und Hörige entzogen wurden, vernichten in 
Gegenwart der Richter und Amtsträger aus der Bürgerschaft, im 
Beisein der versammelten milites und unter dem Beifall des Volkes: 
praesentia iudicum civium, affluentia residente militum . . . nobili-
ter acclamante populo43). Wiederum sind also unter den Laien die 
Gruppen der milites und des populus geschieden, und es entspricht 
durchaus dem kirchlichen ordo-Denken der Zeit, wenn die iudices 
civium, die Funktionäre der weltlichen Gewalt, als besondere Grup
pe neben die milites und den populus gesetzt werden. Leo von Ver
celli selbst hat in seinen Briefen 1016/17 den Terminus miles relativ 
häufig verwendet44). Obwohl vom Kontext her die Übersetzung „Va
sall" in vielen Fällen möglich wäre, soll wohl nicht auf die vasalliti-
sche Bindung, sondern auf den Status der Gruppen abgehoben wer
den. Ganz deutlich ist dies, wo Leo von den milites Iporienses9 den 
milites aus Ivrea, spricht45). 

Vom Denken in ordines bestimmt ist auch die Urkunde Bischof 
Siegfrieds von Piacenza aus dem Jahr 1000, mit der er die Erneue
rung des monastischen Lebens in S. Savino verfügt und durch Unter
schrift des Erzbischofs von Mailand, mehrerer Bischöfe und des 

**) Der Begriff domus dei, mit ecclesia dei gleichgesetzt, kehrt in dem kurzen 
Text dreimal wieder. Der Dienstgedanke wird hier gewissermaßen in seiner 
Verkehrung durch die stultitia praedecessorum nostrorum, qui fratres negle-
gentes dicti sunt unterstrichen. Die nachlässigen Vorgänger haben, in Mißach
tung ihres Amtes, die von Laien reich ausgestattete Kirche arm gemacht, was in 
vielfachen Wendungen hervorgehoben wird. Der Begriff der domus dei verweist 
auf den Vorstellungskreis des Drei-Stände-Schemas; s.u. S. 106. 
tì) Der Herausgeber trennt wohl zu Unrecht iudicum, civium durch ein 
Komma. 
") Vgl. Kel ler , Adelsherrschaft, S. 271ff. 
«) Bloch, Beiträge, S. 20 Nr. III. 
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Domkapitels bekräftigen läßt46). Obwohl miles hier nicht als Titel 
verwendet wird, verdient die Urkunde in unserem Zusammenhang 
Beachtung. Denn sie stellt fest, daß ein Großteil des Kirchengutes an 
terreni milites vergeben ist, und erhofft himmlischen Lohn, wenn 
wenigstens ein winziger Teil des reichen Bistumsgutes den divinq 
militi^ curam gereutes zugeteilt wird. Die Gegenüberstellung von 
terreni milites und divin§ militi§ curam gereutes entspricht der 
Scheidung von clerici diversorum ordinum und laici bzw. von Mön
chen und cunctus ceteri ordinis populus, welche die Urkunde an 
anderen Stellen vornimmt47). 

In welchem Maße die milites als ordo in der christlichen Gesell* 
schaft verstanden werden, den die Bischöfe als Sachwalter der Kir
che Gottes lenken, wird vielleicht am deutlichsten in der Exkommu
nikation und Malediktion Arduins und seiner Anhänger, die Bischof 
Warmund von Ivrea 997/98 ausgesprochen hat48). Er verflucht zu
nächst omnes milites terram sanctae mariae iporiensis tenentesy die 
ihre Vasallenpflicht durch mangelnde Unterstützung des Bischofs 
oder gar durch Unterstützung seiner Gegner verletzt haben. Er ver
flucht weiter alle milites, die das Land verwüsten und die Dienerund 
Knechte der Marienkirche oder andere auf dem Kirchengut sitzende 
Leute ausplündern. Er verflucht sodann Arduin selbst, dessen Bru
der Amadeus und einen Eberhard als Räuber und Zerstörer der 
Kirchen und verflucht schließlich alle Bürger in der Stadt Ivrea, die 

*) Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI (ed. G. Drei) , l2, Parma 1930, 
S. 277 Nr. 93. Vgl. F. Neiske , Das ältere Necrolog des Klosters S. Savino in 
Piacenza, Münstersche Mittelalterschriften 36, München 1979, S. 246f. 
47) Cunctis igitur nostrae ecclesiae patrimoniis fere terrenis militibus terrenis-
que negotiis iniantibus distributis congruum placitumque Deo credim/us firmi-
terque speramus, si tanti episcopatus tantarumque possessionum saltim parti* 
culam divine militie curam gerentibus tribuamus. Deutlich sind die ordines-
Vorstellungen des Diktators bzw. Schreibers: Der Abt des Klosters wird in 
Gegenwart von sacerdotes, diaconi inferiorumque ordinum clerici erhoben, 
vom cunctum collegium monachorum gewählt, cunctoque ceteri ordinis populo 
conclamante; die Urkunde des Bischofs soll die Unterschrift von quam plures 
nostre aecclesiae diversorum ordinum clerici erhalten. 
*) P rovana , Studi (wie Anm. 92), S. 340 Nr. 9. M. A. Mazzoli C a s a g r a n d e , 
I codici Warmondiani e la cultura a Ivrea fra X e XI secolo, Ricerche medievali 
6-9 (1971-74), S. 96ff. 
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Arduin und Amadeus durch Rat und Hilfe unterstützen. Da unter 
den milites diejenigen, die Lehen von der Bischofskirche haben, ei
gens genannt und von anderen plündernden milites abgesetzt wer
den, wird mit dem Begriff auch hier nicht auf die Vasallenbindung 
abgehoben, sondern auf eine Gruppe mit bestimmten Statusmerkma
len und Funktionen, von denen ein Teil als Vasallen ganz besondere 
Verpflichtungen gegenüber der Kirche von Ivrea hätte. Auch hier 
scheint die Scheidung von milites und cives in eporeia civitate habi-
tantes vom Denken in ordines bestimmt zu sein. 

Die Vorstellungen, die allen diesen Dokumenten aus der Zeit 
um 1000 zugrundeliegen, wirken im 11. Jahrhundert fort, scheinen 
sich jedoch seltener im Gebrauch des Begriffs miles niedergeschla
gen zu haben. 1034 verfügt der Bischof von Asti über Bistumsgut 
zugunsten des Sondervermögens einer Kirche cum consensu cleri-
corum et nostrorum militum49). Der Vergleich mit anderen Urkun
den zeigt, daß die milites hier die Repräsentanten des ordo laico-
rum, der fideles aus dem Laienstande sind50). Als Intervenienten 

49) Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Asti (ed. F. Gabotto) , BSSS 
28, Pinerolo 1904, S. 324, Nr. 145 (corrige: 165) (1034 Mai 4). Cunubert, der 
consobrinus des Vizegrafen Lito, ist zweifellos identisch mit dem miles Cuniber-
tus, den Heinrich III. auf Bitte des Bischofs von Asti zum Königsboten ernannte 
(MGH D Hi l l 71). Vgl R. Bordone, Città e territorio nell'alto medioevo. La 
società astigiana etc., Bibl. storica subalpina 200, Torino 1980, S. 320ff. Eine 
Urkunde von 1056 zugunsten des Klosters S. Anastasio wurde auf Bitten des 
nobilissimus miles Obertus gegeben; Bordone, S. 332f., mit Verweis auf G. G. 
F i s s o r e , Problemi della documentazione astigiana per i secoli X-XII, Bollettino 
della Società storica subalpina 71 (1973) S. 498f. 
M) Dre i (wie Anm. 46), 2, Parma 1928, S. 16 Nr. 7: Bischof Siegfried bestätigt 
die Ausstattung eines von ihm gegründeten Nonnenklosters mit Zustimmung 
omnium fidelium nostrorum, cleri scilicet etpopuli. G. T i raboschi , Memorie 
storiche Modenesi, 1, Modena 1793, appendice S. 171 Nr. 151 (zu 1006): Eine 
Stiftung des Bischofs Teuzo geschieht conscilio nostrorum clericorum ac laico-
rum fidelium, Ughel l i (wie Anm. 35), Bd. 52, Sp. 503ff.: Bischof Rozo von 
Treviso stiftet 997 ein Kloster ortantibus et consentientibus nobis videlicet Ram-
baldo eximio cornile, et Vvangerio eius germano, et cunctis canonicis nostris 
episcopii insimul cum Teudaldo avocatore nostro seu cunctis fidelibus nostris, 
nee non et cunctis primatibus et iudieibus, et euneto populo Tarvisino; im weite
ren Verlauf heißt es jedoch nur noch per voluntatem et consensu omnium cano-
nicorum nostrorum vel laicorum (Sp. 505) bzw. ortacione et consensu predicto-
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werden Erzpriester, Erzdiakon, Propst und ein Diakon genannt so
wie der Vizegraf und dessen Vetter, den Heinrich III. später als 
miles des Bischofs von Asti zum Königsboten bestellte. 1069 trifft 
der Bischof von Pavia Verfügungen zugunsten der Kanoniker von S. 
Giovanni Domnarum und läßt zur Bestätigung die Urkunde vor den 
Mitgliedern des Domkapitels, seiner Mutter und dem Signifer Allo, 
die zugunsten des Klosters interveniert hatten, sowie einer magna 
pars nostrorum müitum et civilis populi verlesen51). 1065 setzt der 
Sakristan für den Bischof von Cremona eine Urkunde auf, in der er 
vier der Zeugen, die einem vom Bischof im engsten Kreis seiner 
Vertrauten vorgenommenen Rechtsakt beiwohnen, als milites dom-
ni Hubaldi episcopi kennzeichnet52). In allen Fällen handelt es sich 
wiederum um bischöfliche, von Geistlichen geschriebene, kirchliche 
Angelegenheiten betreffende Urkunden. 

rum principum etfidelium nostrorum canonicorum. Die Urkunde nennt Geist
liche und Laien, darunter den Grafen und den Vizegrafen, als Zeugen; sie 
stammt aber - was im Hinblick auf das Fehlen des miles Begriffs von Bedeutung 
sein könnte - aus der Hand eines Laiennotars. 
51) A. S o l m i , L'amministrazione finanziaria del Regno d'Italia nell'alto medioe
vo, Pavia 1932, S. 250 Nr. 6 (1069 Jan . 17): Illius autem rei testimonium memo
riamone praesentes litteras scribi coramque ordinariìs nostrae Sanctae Eccle-
sìae, et nostra Maire nostroque signifero Alone, et magna parte nostrorum 
müitum et civilis populi aperte legi jussimus. Nach Bischof, Erzpr ies te r und 
Erzdiakon unterschreiben 13 Laien, darunter Graf, Signifer, Viztum, der Sohn 
eines früheren Signifer und drei Pfalzrichter. Wie die Urkunde betont , war der 
S ta tus der Kirche erheblich geschädigt worden propter terras müüibus in bene-
ficium datas et commutatione alienatas et ob diversas conditiones iniuste et per 
vim inditas Canonicis. Einen Schreiber nennt die Urkunde - wie übrigens auch 
einige andere derar t ige Stücke, in welchen die Wiederherstel lung von Kirchen 
durch den Bischof verfügt wird - nicht; nach dem Diktat kann jedoch nicht daran 
gezweifelt werden, daß die Urkunde von einem Geistlichen s tammt. 
5 2 ) Dum . . . Hvbaldus . . . antistes resideret in camera dormitorii sui in civitate 
Cremonay presentibus quibusdam suis fidelibus clericis atque laicis maxime 
su# ecclesie canonicis etfamiliis, de quorum fidelitate nichil omnino diffiditur 
. . . H. H o r t z s c h a n k s y u. M. Pe r lbach , Lombardische Urkunden des 11, 
Jahrhunderts, Halle 1890, S. 49 Nr. 23 (1065 Jan. 27). Geschrieben von Leo diac. 
et sacrista; es unterschreiben Bischof, Archipresbyter, ein Diakon, Kantor (Sub-
diac), Vogt, zwei Richter, ein Notar, vier militest sechs andere Zeugen und 
zwei camerarii. Vgl. Kel ler , Adelsherrschaft, S. 293. 
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Als Titel wird miles außerdem in einigen Zeugnissen ge
braucht, die auf den ersten Blick in andere Zusammenhänge zu gehö
ren scheinen. Kaiser Heinrich IL ernannte um 1015 den miles sancii 
Ambrosü Amizo und dessen Sohn Erlembald sowie einen miles sanc
ii Ambrosii namens Arderich zu Königsboten in den Grafschaften 
Mailand, Pavia und Seprio53). Ähnlich machte Heinrich HL um 1041 
auf Bitte des Bischofs von Asti dessen miles Cunibertus zum Königs
boten im Bistum Asti bzw. der zwischen Tanaro und Stura gelegenen 
Grafschaft54). Durch die Herkunft aus der italienischen Kanzlei ist 
auch bei diesen Dokumenten gesichert, daß sie von Geistlichen ver
faßt wurden, die man dem Umkreis des oberitalienischen Episkopats 
bzw. Domklerus zuordnen kann, und die zweifellos über eine gehobe
ne Bildung verfügten. Der Gebrauch des miles-Titeis könnte insofern 
der Verwendung in den zitierten bischöflichen Dokumenten ver
gleichbar sein, als hier Rechtswahrung an der Stelle des Königs 
übertragen wird: Die Ernannten können wie der König Klerikern 
einen Vogt und Witwen und Waisen zum Schutz einen Vormund 
geben und können in ihrer Gegenwart Rechtsstreitigkeiten wie vor 
dem König oder dem Pfalzgrafen durch den gerichtlichen Zweikampf 
entscheiden lassen55). Schutz für die, die keine Waffen führen, gehört 
zu den von der Kirche stets betonten Aufgaben der weltlichen Ge
walt, und im gerichtlichen Zweikampf, in welchem der ewige Richter 
das wahre Recht zeigt, wird ohnehin die sakrale Sphäre betreten56). 
Insofern halten sich die Dokumente durchaus in dem Bereich, dem 

*) MGH D HII 308. D HII 308 bis (abgedruckt in MGH DD KU S. 426). 
M) MGH D Hi l l 71, s.o. Anm. 49. 
K) So MGH D HII 308. Vgl. auch das von einem Cremoneser Schreiber abgefaß
te D OHI 206 (dazu u. zu Anm. 58), demzufolge es zum ministerium des Königs 
gehört, ut qui secularibus armis remotis contra opprimentes se simili non pot-
est milicia debellarey defensionis nostre solatio sustentetur. Bekanntlich setzte 
an diesen Vorstellungen die Gottesfriedensbewegung an, die dann wesentlich 
zur Ausbildung des ritterlichen miZ^a-Gedankens beitrug. Vgl. E r d m a n n , 
Entstehung, S. 51 ff. Zu den Königsboten J. F icker , Forschungen zur Reichs
und Rechtsgeschichte Italiens 2, Innsbruck 1869, S. 44f. 
m) Vgl. z. B. die Äußerung des Vogtes von SS. Fiora e Lucilla (Arezzo) im Streit 
mit einem Laien um Kirchengut: Farulfus instans, non viribus proprii corporis 
confisus, set de sola veritate et auxilio sanctarum Dei virginum Flor§ et Lucilie 
presumens, dixit: >Querelam meam in te depositamfalsam vel, ut dicis, tortam 
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auch die bischöflichen Stiftungen zuzuordnen sind, bei denen müites 
mitgewirkt haben. 

Nimmt man weitere Erzeugnisse der kaiserlichen Kanzlei hin
zu, so ist zu beachten, daß miles als Titel und als Gruppenbezeich
nung auch in deutschen Urkunden erscheint, nach den absoluten 
Zahlen sogar häufiger als in italienischen Diplomen57). Die Beispiele 
aus der italienischen Kanzlei stammen jedoch meist von Parteischrei
bern, so daß sie durchaus in unseren Zusammenhang gestellt werden 
können. So erweitert 996 ein Cremoneser Diktator in mehreren Ur
kunden die an die Amtsträger gerichtete Verbotsformel (ut nullus 
dux, marchio, comes usf.) um den Begriff noster nostrorumque mili-
tum miles vel cuiuscumque ordinis persona58), wobei die Aufnahme 
der kaiserlichen Vasallen und Untervasallen in die Reihe der Amts
träger ebenso interessant ist wie die Auffassung, daß sie einem ordo 
zuzurechnen sind. 1007 hebt wiederum ein Diktator aus Cremona in 
der Strafandrohung eines königlichen Diploms den miles ipsius eccle
sie einerseits vom civis vel suburbanus, andererseits von der regni 
persona ab59). In ordines denkt auch Heinrichs III. Kanzler Adaiger, 

non credo, quia cum Dei adiutorio per pugnam exinde veritatem invenire volo6; 
I placiti del „Regnum Italiae" (ed. C. Manares i ) 2/2, Fonti per la storia d'Italia 
96/2, Roma 1958, S. 503 Nr. 274 (1010 März 25). Oder So Imi, Amministrazione 
(wie Anm. 51), S. 255 Nr. 8 (1112 Jan. 26): ,quod, si una pars vel altera hoc 
sacramentum danpnarent, bellum ante comitem sacri palacii et domnum Ugo-
nem iudicem (= Ugo de Gambolato, der Verfasser des Lehnstraktats) suosque 
socios fieret, quatenus eternus iudex, cuius esset supra nominatus portus et 
traversus, ostenderet.' 
57) Falls die Register zu den Diplomata-Bänden der MGH in diesem Punkte 
erschöpfend sind, in: DD Ol 133, 223, 290; D Oli 57; DD Olli 16, 43, 104, 177; 
DD HII 2, 4, 13 (= D Oll i 104), 174, 230bis (in DD KU S. 419f.), 247, 263, 329, 
330 = 332, 335a/b, 433, 440, 496, 503; DD KU 129, 200 (= D Ol 290), 213, 228b; 
DD Hi l l 15, 48, 61, 69, 83, 104, 121 (= DKII 129), 146, 210, 227 (= D Oll i 43), 
247, 380. Vgl. J. J o h r e n d t , ,Milites* und ,Militia* im 11. Jh., Diss. phil. Erlan
gen - Nürnberg 1971 (Dissertationsdruck), Tabelle S. 436ff, 
") MGH DD Olli 205, 206, 222. Der Formel entspricht die Vorstellung Liut-
prands von Cremona, daß ein Graf, um nicht in die Hand von Feinden zu fallen, 
sich als cuiusdam militis miles ausgab: Antapodosis II 62, Die Werke Liut-
prands von Cremona (Hg. J. Becker) , MGH SS rer. Germ, in usum schol., 
Hannover-Leipzig 31915, S. 65. 
6Ö) MGH D HII 172. 
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wenn er 1043 ein Mandat an die Bewohner des Bistums Cremona mit 
den Worten eröffnet: Omnibus militibus vavassoribus omnique po-
pulo in episcopatu Cremonensi seu in comitatu habitantibus nee non 
eunetis civibus tarn maioribus quam minoribusm). Eine 1014 in ein 
Diplom Heinrichs IL aufgenommene Schenkerliste erwähnt zwi
schen adligen Schenkern einen miles namentlich61); der Titel miles 
könnte durch das folgende quando factus est monachus, d.h. durch 
die Vorstellung des Übertritts in eine andere militia, mitbedingt 
sein. 

Für die Verbreitung und Präzisierung des rato-Begriffs 
kommt dann dem Lehnsgesetz Konrads IL von 1037 eine besondere 
Bedeutung zu, die noch zu erörtern sein wird62). Seit der Zeit Kon
rads IL wird der Begriff miles gelegentlich auch von Laiennotaren 
verwendet. Frühester Beleg ist die Aufzeichnung über ein 1027 vor 
Kaiser Konrad IL in Verona abgehaltenes Placitum, bei dem vier 
milites sanetae Aquileiensis ecclesiae als sacramentales für ihre Kir
che zum Zeugenbeweis antraten63); das Beispiel kann noch im Rah
men der bisher besprochenen Zeugnisse gesehen werden. 1037 geht 
ein Vertrag zwischen dem Bischof von Cremona und einem Grafen 
von der Alternative aus, daß der Grafensohn miles regis sein wird 
oder in vassallatico ipsius episcopio eintritt64). Wiederum in einer 
Cremoneser Urkunde werden 1042 unter denjenigen, die bei der 
Schlichtung eines Lehnstreites anwesend sind, milites domini epis
copi erwähnt65). Eine Urkunde aus dem Bestand von Camaldoli zählt 
1041 als Zeugen einer Rechtshandlung multi milites Aritini auf, von 
denen 13, darunter zwei Richter, namentlich aufgeführt werden; eine 
andere von 1048 erwähnt, daß weltliche Große zur Beilegung eines 
Rechtsstreites mit dem Abt von Prataglia quidam sui milites mitge-

") MGH D Hi l l 382. Dazu Keller , Adelsherrschaft, S. 41, 56. 
6 1 ) MGH D HII 305 = 300bis. 
6 2 ) MGH D KU 244. Zur Sache Keller , Adelsherrschaft, S. 54ff., 286ff., 356ff. 
S. u. S. 89, 111-113. 
ffl) MGH D KU 92. 
M) Akty Kremony, X-XIII vekow (ed. S. A. Anninskij) , Moskva 1937, S. 85f. 
Nr. 7; dazu Kel ler , Adelsherrschaft, S. 298f. 
*) Akty, S. 89 Nr. 9. Die Urkunde scheidet die milites des Bischofs als Lehnsku
rie von den olii vicini de civitate Cremona. S. u. zu Anm. 78-80. 
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bracht hatten, die dann Zeugen des Vergleichs sind66). Dominiert in 
einigen dieser Urkunden bei der Verwendung von miles der lehn
rechtliche Zusammenhang, so ist bei den milites Aritini auf den Sta
tus der Genannten, nicht auf ihre Lehnsbindung abgehoben. 

Zusammenfassend läßt sich also sagen: Der miles-Titel und die 
Gruppenbezeichnung milites tauchen im späten 10. Jahrhundert zu
nächst im kirchlichen Milieu auf; die Verwendung ist offensichtlich an 
die Vorstellung der Zugehörigkeit zu einem ordo innerhalb der 
christlichen Gemeinschaft gebunden. Schon um 1000 treten „objekti
vierende" Bestimmungen hinzu, die die Vorstellung eines ordo noch 
deutlicher hervortreten lassen: miles civitatis, miles sancii Ambro-
sii, miles Novariensis, miles Iporiensis, miles sanctae Aquilejensis 
ecclesiae, miles Aritinus usf. Im Zuge dieser Entwicklung verdich
tet sich aber - und darauf wird zurückzukommen sein - zugleich die 
Vorstellung der persönlichen vasallitischen Bindung der milites, so 
daß miles auch im „technischen", d. h. lehnrechtlichen Sinn, nicht nur 
sinngemäß und im Hinblick auf den bezeichneten Personenkreis, zum 
Wechselbegriff für vassallus werden kann. Die auf den ersten Blick 
widersprüchliche Entwicklung - eine Tendenz zur objektivierenden 
Verwendung des Begriffs und zugleich zur Einschränkung auf die 
technische Bezeichnung des Vasallen eines bestimmten Lehnsherrn-
wird sich aus der realen gesellschaftlichen Entwicklung erklären las
sen. Allem Anschein nach war es diese Entwicklung, die eine Auf
nahme des Begriffs in die Sprache der Laiennotare erleichterte. 

IL 

Fragt man nach der Position der genannten milites, so ist die 
Zahl der überlieferten Namen nicht gering. 985 werden in Novara 14 
milites genannt, 1007 sieben, 1017 ein miles Novariensis; wollte man 
alle namengleichen milites von 985 und 1007 gleichsetzen, würden 
immer noch 18 Personen verbleiben. Für Mailand sind zwei milites 

m) Regesto di Camaldoli (ed. L. Sch iapare l l i u. F. Ba ldasse ron i ) , 1, Rege-
sta chartarum Italiae, Roma 1907, S. 84 Nr. 202 (1041 Sept.), S. 101 Nr. 248 
(1048 Nov.). 
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sancii Ambrosii zu 1015 überliefert, aus Fruttuaria etwa gleichzeitig 
ein mües, der Mönch wurde; in Verona treten 1027 vier milites der 
Kirche von Aquileja auf; 13 milites von Arezzo und ein mües des 
Bischofs von Asti werden 1041, etliche milites des Bischofs von Cre
mona 1042 und 1065 genannt. Die Überlieferung erlaubt es darüber 
hinaus, die Position der milites nicht nur von ihrer Einzelidentifika
tion her zu bestimmen, sondern auch die summarischen Nennungen 
heranzuziehen, um ihren Status zu charakterisieren. 

Auch wenn nur ein Teil der namentlich genannten milites iden
tifiziert werden kann, läßt sich mit Sicherheit sagen, daß der „Titel" 
zunächst für Adlige mit ansehnlichen Machtgrundlagen gebraucht 
wurde. Unter den 14 Novareser milites von 985 finden sich Ingo, 
Otbertus und Ubertus, die in eine relativ gut bezeugte Familie gehö
ren67). Otto I. bezeichnete die Genannten 969 auf seinem Feldzug 
nach Süditalien als seine fideles und bestätigte ihnen nicht weniger 
als 10 Herrenhöfe und 7 castra in den Gebieten von Novara und von 
Parma, mit Pertinenzien in mehreren Grafschaften Oberitaliens. Ih
re starke Position auf dem Lande wurde ergänzt durch Machtgrund
lagen in der Stadt: eine curtis cum castro infra civitatem ATOvarien-
sem und Vasallen, die sich de civitate Novaria nannten. In der Mitte 
des 10. Jahrhunderts nahm ein Zweig der Familie selbst den Beina
men de civitate Novaria an. Ein Mitglied der Familie war in der 
Lage, die Urkunde des Bischofs selbst zu unterschreiben. Daß der 
Familie, die nach langobardischem Recht lebte und deren Zweige 
sich nach Gravellona/Novara und nach Bercleto nannten, {ränkische 
Vasallen dienten, unterstreicht die Herkunft aus der Schicht der 
Grundherren und vassi regis der Karolingerzeit. Vermutlich gehörte 
Bischof Hubert von Parma, der italienische Erzkanzler Ottos L, viel
leicht auch Bischof Ingo von Vercelli zu ihren Verwandten, Seit der 
Zeit Ottos I. erscheinen Mitglieder der Familie, die zu den fideles 
regis zählten, zugleich unter den vassalli episcopi, welche den von 
Laiennotaren beurkundeten Rechtsgeschäften des Bischofs bei
wohnten. 

Wie andernorts schon dargestellt, dürften auch die anderen der 
985 genannten milites der gleichen Gesellschaftsschicht zuzuordnen 

67) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 254ff. 
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sein. Außer Ingo und Otbertus sind Allo, Arnaldus und Hugo in 
anderen Urkunden ausdrücklich als Vasallen des Bischofs bezeugt68). 
Wilelmus, der seine Unterschrift eigenhändig leistete, ist ein direk
ter Vorfahr der seit der Mitte des 11. Jahrhunderts bezeugten signi
feri, die an der Spitze der bischöflichen Lehnsmannschaft standen69). 
Die Familien sind jedoch nicht erst durch ihren Vasallendienst beim 
Bischof zu Ansehen und Macht gelangt, sondern entstammten der 
Grundherrenschicht, die in der Karolingerzeit die vassi regis stellte 
und die trotz ihrer Bindung an den Bischof auch im 10. Jahrhundert 
noch zu den fideles regis gerechnet werden kann. Ihre Herrenhöfe 
und Kastelle waren zum großen Teil allodialer Besitz; doch wurden 
Kirchenlehen genutzt, um die Machtposition an einzelnen Orten zu 
verdichten und zu Eigenherrschaften auszubauen70). Auch die 1007 
genannten milites sind zu dieser Gruppe zu rechnen; der 1017 als 
miles Novariensis auftretende Walfredus ist wohl ein Neffe bzw. 
Bruder der 985 genannten milites Arnaldus und Hugo71). Nachfahren 
dieser Gruppe sind es, die am Ende des 11. Jahrhunderts in Novara 
als capitanei bezeichnet werden72), womit ein zusätzlicher Hinweis 
auf die Herkunft aus dem grundherrlichen Adel gegeben ist. 

Gehen wir von den 1015 erwähnten milites sancii Ambrosü 
aus, so stoßen wir auf die gleiche Gruppe. Einer gehört in die Capi-
tanenfamilie, deren mächtigster Zweig sich „von Baggio" nannte, 
eine Familie, in deren Reichweite das Amt des Erzbischofs in Mai
land und die Bischofswürde in anderen italienischen Städten lag; als 
Alexander II. ist der Sohn des genannten miles sogar Papst gewor
den73). Auch hier ist aus der Position der Familie eine aus dem 9. 
Jahrhundert stammende allodiale Machtbasis zu erschließen, die 
dann seit dem 10, Jahrhundert durch bischöfliche Lehen angereichert 
wurde. Der andere der beiden milites sancii Ambrosü dürfte zu den 

") Ebd., S. 260ff. 
6 9 ) Ebd., S. 200. 
7 0 ) Ebd., passim. 
7 1) Ebd., S. 261. 
n) Ebd., S. 197ff. Zur Stellung u. Herkunft des Capitane vgl. die im detaillier
ten Inhaltsverzeichnis und im Systematischen Sachregister aufgeführten Posi
tionen. 
™) Ebd., S. 214ff. 
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Vorfahren des Patarenerführers Erlembald gehören, der in der 1075 
abgeschlossenen Chronik Arnulfs als miles archiepiscopi a progeni-
toribus bezeichnet wird und zu den mächtigsten und angesehensten 
Männern der Diözese gehörte74). Wie der Königsbote Lanzo75), den 
Arnulf ingenuus civitatis miles tituliert und der 1042-1044 den Auf
stand des Mailänder Volks gegen die milites leitete, gehörte auch 
Erlembald zu den Mailänder capitanei, deren führende Rolle in der 
Metropole nicht nur von ihrer Herrschaftsposition auf dem Lande, 
sondern auch von städtischen Machtgrundlagen her zu erklären ist. 

Wie in Novara schreibkundige Männer, wie in Mailand Königs
boten und Richter zu den milites gehörten, so werden unter den 
milites Aritini von 1041 wiederum zwei iudices genannt. Dagegen 
gehörte der 1041 zum Königsboten in Asti erhobene miles episcopi 
zur Verwandtschaft der Vizegrafen; in der Paveser Urkunde zählte 
die Verwandtschaft der signiferi nach der Zeugenreihe zu den wich
tigsten Repräsentanten der milites. Unter den milites der Kirche 
von Aquileja könnte sich mit dem an der Spitze genannten Varientus 
ein Verwandter des Grafen Warientus von Friaul befinden76). Die 
Cremoneser Urkunde von 1037 verdeutlicht uns, wie sich der Über
tritt eines Grafensohnes in die bischöfliche Vasallität vollzog: er kann 
miles regis bleiben und dem Bischof den Lehnseid salva fidelitate 
imperatoris schwören oder aber ohne Treuevorbehalt in die Vasalli
tät des Bischofs eintreten77). 

Die Cremoneser Urkunde von 1042, mit ausdrücklicher Beru
fung auf das Lehnsgesetz Konrads IL abgefaßt78), verwendet miles 
episcopi offensichtlich im streng lehnrechtlichen Sinn. Der Bischof 
restituiert einem Manne, der als Vasall des signifer und damit als 

7 4 ) Ebd., S. 210ff. Zur miles-Terminologie in der Mailänder Geschichtsschrei
bung ebd., S. 26f., 50f. 
7 5 ) Ebd., S. 209. Zum Aufstand C. Violante , La società milanese nell'età preco
munale, Bari 1953, S. 204ff. (21974, S. 255ff.). H. Keller , Patariaund Stadtver
fassung, Stadtgemeinde und Reform: Mailand im „Investiturstreit", in: Investi
turstreit und Reichsverfassung (Hg. J. F l eckens t e in ) , Vorträge und For
schungen 17, Sigmaringen 1973, S. 334 ff. 
7 6) H. Schmid inger , Patriarch und Landesherr, Graz-Köln 1954, S. 62. 
^ Keller , Adelsherrschaft, S. 298f. 
78) Wie Anm. 65. Vgl. Keller , S. 294f. Duby, Diffusion, S. 47. 
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Untervasall des Bischofs anzusehen ist, ein Lehen, das er ihm zuvor 
entzogen hatte. Die Wiedereinweisung wird vor zahlreichen Zeugen 
vollzogen, von denen die namentlich Genannten in zwei Gruppen ein
geteilt werden: in milites domini Ubaldi episcopi episcopio sanctae 
Cremonensis ecclesie, d.h. die vom Lehnsgesetz geforderte curia 
parium, und in alii vicini de civitate Cremona. Die Reihe der milites 
beginnt mit Rogerius de Bariano, der uns aus anderen Urkunden als 
fidelis Ottos IIL, als signifer des Bistums, als Besitzer von Kastellen 
und großen Ländereien bekannt ist79), nennt mehrere Adlige von 
gleichem Zuschnitt, sodann den Vogt, einen Richter, einen Notar, 
die Söhne eines Notars und eines Richters, sowie einen oder zwei 
weitere milites. Bei den letztgenannten handelt es sich um Männer, 
die nicht mit Rogerius de Bariano auf eine Stufe gestellt werden 
können, sondern pares des Vasallen sind, dessen Lehen zurücker
stattet wird - Valvassoren nach der wenig späteren Terminologie, 
während Rogerius zu den Capitanen zu rechnen wäre. Seit ca. 1040, 
d. h. unmittelbar nach dem „Valvassorenaufstand" und dem Lehns
gesetz Konrads IL können auch Valvassoren als milites charakteri
siert werden, während der Titel bis dahin Adligen mit eigenem Herr
schaftsbesitz gegeben wurde. So gehören die 1065 erwähnten vier 
milites des Bischofs von Cremona wohl alle zur Gruppe der Valvasso
ren80), die in der Schicht der milites zunächst als eigener ordo vom 
ordo capitaneorum unterschieden bleibt. 

Daß in den besprochenen bischöflichen Urkunden aus der Zeit 
um 1000 der Begriff miles auf eine hohe Qualifikation abhebt und eine 
Gruppe bezeichnet, die in anderen Zusammenhängen als der „Adel" 
oder auch als die „Amtsträger" zu charakterisieren wäre, zeigt be
reits die Gegenüberstellung von milites und populus, die mehrfach 
vorkommt. Es ergibt sich aber auch aus dem Vergleich mit den Be
griffen, die ähnliche Urkunden an der Stelle gebrauchen, an der uns 
bisher miles bzw. milites begegnet ist. So erneuert Bischof Gausli
nus von Padua 970 das Mönchsleben bei einer verfallenen Kirche, 
nachdem er seinen Plan vor den ordines seiner Diözese vorgetragen 

w) C. V io lan te , Una famiglia feudale della Langobardia tra il X e il XI secolo: i 
„da Bariano" / „da Maleo", Arch. storico Lodigiano 1974, 
*) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 293ff. 
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hat: Tunc congregavi omnem clerum omnesque optimates et cunc-
tum populum super eo, quod Dominus in corde meo inspirasset; sed 
et valde omnibus placuit81). Bischof Rozo von Treviso stiftet 997 ein 
Kloster (h)ortantibus et consentientibus nobis videlicet Rambaldo 
eximio comite, et Wangerio eius germano, et cunctis canonicis no-
stris episcopii insimul cum Teudaldo avocatore nostro seu cunctis 
fidelibus nostris, nee non et cunctis primatibus et iudicibus et cuncto 
populo Tarvisino82). Der Bischof von Arezzo erscheint 1029 in einem 
Streit um die Diözesanzugehörigkeit von Pfarreien vor dem Gericht 
des päpstlichen Legaten mit zahlreichen plebitanei, mit nobiles vassi 
eiusdem Aretinae ecclesiae, mit Richtern und anderen Klerikern und 
Laien83). Um den Besitzstreit eines Klosters mit zwei Laien zu 
schlichten, holt der Bischof um 1030 einige ex suis nobilissimis viris 
zusammen, zum Teil dieselben Männer, die 1029 als nobilissimi vassi 
der Aretiner Kirche und in einer anderen bischöflichen Urkunde von 
1044 als capitanei de nostro comitatu bezeichnet werden; Mitglieder 
der gleichen Familien geben 1089 als nobiles homines nostri episcopii 
die Zustimmung zu einer Rechtshandlung des Bischofs84). Inhaltlich 
läßt sich also der Titel miles durch nobilissimi viri, nobiles vassi 
ecclesiae, nobilissimi vassi ecclesiae, nobiles homines episcopii, ca
pitanei comitatus näher bestimmen - es sind die wichtigsten Män
ner, Leute aus der Führungsschicht von Diözese, Bischofsstadt und 
Grafschaft. 

Daß miles im 10. Jahrhundert vor allem auf Angehörige des 
grundherrlichen Adels angewendet wurde, ergibt sich auch aus lite
rarischen Zeugnissen, die in unseren Zusammenhang gestellt werden 
dürfen. Rather von Verona gibt in seinen Praeloquia dort, wo er über 
das Verhältnis von Episkopat und König, von sacerdotium und re-
gnum handelt, eine Einteilung der christlichen Gesellschaft, die gele
gentlich als „Ständelehre" apostrophiert wurde: Omnes ecclesiae filii 

81) Ughel l i , Italia sacra, 52, Sp. 433f.; Wiederholung von 1014 Febr. 2, ebd., Sp. 
434 f. 
ffi) S. o. Anm. 50. 
w) U. Pas qui, (Hg.), Documenti per la storia della città di Arezzo nel medioevo 
1, Firenze 1899, S. 196 Nr. 137. 
M) Ebd., S. 207 Nr. 146, S. 238 Nr. 166, S. 376 Nr. 275. 
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aut de sorte sunt domini et appelantur clerici et monachi, aut sunt 
ecclesiae famuli, episcopi vero confamuli; aut laboratores servi et 
liberi, aut milites regni85). Mit den ecclesiae famuli, episcopi vero 
confamuli sind die Priester gemeint - der Begriff entspricht den in 
den Devotionsformeln der bischöflichen Urkunden entwickelten 
Überzeugungen, in deren Kontext uns der miles-Titel begegnet 
ist86). Rather teilt also die Kinder der Kirche, die den Bischöfen und 
den Königen anvertraut sind, zunächst in Geistliche und Laien ein, 
und unterscheidet in jeder Gruppe sozusagen die Prälaten vom einfa
chen Volk: die sacerdotes von den Klerikern und Mönchen, die mili
tes regni von den laboratores freien oder unfreien Standes. Die mili
tes sind dem regnum zugeordnet; über ihnen steht, verantwortlich 
vor Gott, der König. An anderer Stelle wird die Unterscheidung, die 
auch in die Begriffe miles und plebeius gefaßt werden kann87), noch 
deutlicher. Auf der einen Seite stehen die milites, die über das Amt 
des tribunus vel sculdassio und des iudex bis zur Grafenwürde gelan
gen können; auf der anderen Seite diejenigen, die in verschiedenen 
Berufen tätig sind, unter denen sich Freie und Unfreie befinden 
können, nicht wehrpflichtige Bauern ebenso wie Leute, die den 
Kriegsdienst zu Pferd, als equites, leisten, aber nach ihrem ordo von 
den milites zu unterscheiden sind88). Für Rather sind milites diejeni-

*>) Kather v. Verona, Praeloquia III 22, Migne PL 136, Sp. 236. Vgl. Kel ler , 
Adelsherrschaft, S. 346f. P. R. Mäthe , Studien zum früh- und hochmittelalter
lichen Königtum, o.O. und o. J. (ISBN 3 260 44132, ca. 1978), S. 258ff. 0. G. 
Oexle, Die funktionale Dreiteilung der Gesellschaft bei Adalbero von Laon, 
Frühmittelalterliche Studien 12 (1978) S. 38 Anm. 233. 
M) S. o. Anm. 31, 36. Vgl auch Bonizo, Liber de vita Christiana II 3 (Hg. E. 
Pere i s ) , Berlin 1930, S. 35: Christianorum alii sunt clerici, alii laici, et in his 
conditionibus alii subditi, alii prelati. Prelatorum in clericali ordine positorum 
alii sunt episcopi, alii secundi ordinis sacerdotes, alii abbati, alii prepositi. Die 
abweichende Interpretation des Ausdrucks ecclesiae famuli bei I. da Milano, 
La spiritualità dei laici nei Praeloquia di Raterio di Verona, in: Raterio di Ver
ona, Convegni del Centro di studi, Todi 1973, S. 47, 51 f., ist m. E. nicht haltbar. 
»0 Praeloquia IV 13, Sp. 260. 
**) Praeloquia I 23, Sp. 167: Ponamus namque ante oculos quemlibet praefecti 
filium, cuius avus iudex, abavus tribunus vel scoldascio, ataavus cognoscatur 
miles fuisse: quis illius militis pater? Ariolator an pictor, aliptes an auceps, 
cetarius anfingulus, sartor anfartor, mulio an sagmio fuerit, postremo: eques 
an agricola, servus an liber? Zur Stelle Keller , Adelsherrschaft, S. 346f. 
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gen, die an der Ausübung der weltlichen Gewalt teilhaben und dafür 
ein Stipendium erhalten - wie er aus eigener, leidvoller Erfahrung 
weiß, häufig genug aus Kirchengut89). 

Wie eng der Begriff miles mit dem Königsdienst, der militia 
regis, verbunden ist, geht auch aus den Schriften Attos von Vercelli 
hervor. In seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief wird - obwohl 
von der auszulegenden Stelle her nicht gefordert - der vom Text 
nahegelegte Organismusvergleich auch auf die Organisation der kö
niglichen Herrschaft bezogen: Verbi gratia, habet rex corpus, duces 
videlicet, comites atque tribunos; inter haec membra habet et pedes, 
milites90). Der Begriff miles bezeichnet auch bei Atto durchaus eine 
gehobene Schicht; man wird ihn wohl auf die Königs vasallen beziehen 
dürfen. Denn aus einem Brief91), der an die Widersacher König Lo
thars von Italien gerichtet, d. h. 947/50 geschrieben ist, geht hervor, 
daß Atto den aufständischen Markgrafen Berengar und seinesglei
chen als milites rebelles ansah, die die Treuepflicht gegen ihren 
Herrn verletzten und sich gegen die gottgesetzte Majestät des Kö
nigs auflehnten. Atto hält seinem Amtsbruder Waldo von Como vor, 
daß er die secundi ordinis milites ermahnen müßte, die gottgesetzte 
Ordnung zu wahren und ihrem König die eidlich gelobte Treue zu 
halten, anstatt sie gegen göttliches und weltliches Recht und gegen 
ihren Eid zum Widerstand gegen den König aufzustacheln. Secundi 
ordinis milites sind diejenigen der fideles regis, die in die Vasallität 
der Bischöfe und Markgrafen eingetreten waren und sich dadurch 
deutlicher von den Amtsträgern gräflichen Ranges unterschieden als 
in der Karolingerzeit. Aber sie sind nach Atto dem König zur Treue 
verpflichtet und haben ihm selbst ein eidliches Versprechen gelei
stet. Ein Denken, das die ordines nach ihren Pflichten und Funktio
nen bestimmt, führt zur Unterscheidung der Amts träger im unmit
telbaren Königsdienst und der milites secundi ordinis, und es ist 

*) Keller , S. 339f. Zu Praeloquia I 2, Sp. 149, der „Anrede" an den miles, ebd., 
S. 347 Anm. 236. 
») Atto v. Vercelli, In epistolam I ad Corinthios, Migne PL 134, Sp. 384. 
91) Migne PL 134, Sp. 95ff. Zur Datierung des Briefes und zum Begriff secundi 
ordinis milites Kel ler , Adelsherrschaft, S. 274f. S. F. Wemple , Atto of Ver
celli, Temi e testi 27, Roma 1979, S. 80ff., bes. 92ff. 
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kein Zufall, wenn der Begriff in einer geistlichen Ermahnung er
scheint, in der die Aussagen des Petrus-Briefes über die Ordnung 
der weltlichen Gewalt einen zentralen Stellenwert erlangen. 

Attos Formulierung wurde am Ende des 10. Jahrhunderts wohl 
von Bischof Leo aufgegriffen. In dem Brief, der den Königen und den 
Fürsten der Königreiche die Exkommunikation Arduins anzeigen 
soll, wird diesem vorgeworfen, er habe die secundi milites dazu ge
bracht, meineidig zu werden. Nur hier, wo es wiederum um die hier
archisch verstandene Ordnung in der christlichen Gesellschaft und 
die Aufgaben der geistlichen und der weltlichen Gewalt geht, er
scheint der Begriff, während Leo sonst einfach von den milites 
spricht92). Es sind wenige, die dabei den Titel miles erhalten: zwei 
milites Leos haben sich Arduin angeschlossen; mehr milites, als Ar-
duin gehofft hatte, hielten ihrem Bischof die Treue usf.; gelegentlich 
ist sogar von den nobiles milites eines Gegners Leos die Rede: auch 
bei Leo entspricht dem miles-Titel eine hohe soziale Qualifikation. 

Es kann also kein Zweifel daran bestehen, daß der Titel miles 
bzw. die Gruppenbezeichnung milites in Italien im 10. und frühen 11. 
Jahrhundert eine sozial hochgestellte Gruppe kennzeichnet93). Als 
milites erscheinen Vertreter des grundherrlichen Adels, deren Posi
tion nicht durch Lehen von Seiten der weltlichen und kirchlichen 
Großen begründet wird, deren Status aber immer deutlicher durch 
die Zugehörigkeit zur bischöflichen bzw. markgräflichen Vasallität 
bestimmt ist. Trotz der sich verdichtenden Bindung an die mächtigen 
Feudalherren können diese milites noch als fideles regis gelten. Von 
dieser Gruppe her wird der raztes-Titel seit dem zweiten Drittel des 
11. Jahrhunderts auf alle ausgedehnt, die einem Herrn Vasallen
dienst leisten und deren sozial-wirtschaftliche Position durch Lehen 
bestimmt ist. Wie das Lehnsgesetz Konrads IL zeigt, wird freilich 
von allen diesen Vasallen erwartet, daß sie zugleich dem Kaiser und 
ihrem Senior dienen. Miles scheint erst hier zum vollen Synonym von 
vassus oder vassallus zu werden. Bei der Verwendung des Begriffs 

x) L. G. P r o v a n a , Studi critici sovra la storia d'Italia a'tempi del re Ardoino, 
Torino 1844, S. 344 Nr. 12. Kel ler , S. 273, 275. Die Briefe Leos bei Bloch (wie 
Anm. 40). 
93) Keller , S. 50f., 209f., 262, 346ff, 374f. 
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wird nicht mehr rex, sondern senior als Gegenpol mitgedacht: das 
Lehnsgesetz von 1037 scheint den Übergang in aller Deutlichkeit zu 
markieren. 

III. 

In unseren bisherigen Beobachtungen zeichnet sich bereits ab, 
daß in den Zeugnissen aus den Jahrzehnten vor und nach 1000 der 
Titel miles weder einfach als Adelsprädikat aufgefaßt noch auf die 
Betonung der vasallitischen Bindung eingeschränkt werden kann. 
Vielmehr scheint hinter der Verwendung des Begriffs die Intention 
sichtbar zu werden, dem Adel bzw. den Vasallen eine bestimmte 
Rolle oder Funktion in der christlichen Gesellschaft, in der dem Bi
schof anvertrauten Gemeinde zuzuweisen: Die reale Position der 
Gruppe wird aus einer bestimmten Perspektive gedeutet. Zu verste
hen ist die Bedeutung des miles-Begriffs deshalb zweifellos nur, 
wenn man den Kontext beachtet, in dem er zunächst erscheint. 

Wie erwähnt, taucht der Begriff als individueller Titel oder als 
Gruppenbezeichnung zunächst nur in Dokumenten auf, die im Um-
kreis des oberitalienischen Episkopats entstanden und von gebilde
ten Angehörigen des Domklerus geschrieben sind. Bezogen auf die 
Zahl derartiger Urkunden ist die Verwendung von miles nicht sel
ten. Die Masse der italienischen Urkunden des 10. und 11. Jahrhun
derts ist aber von Laiennotaren geschrieben. In diesen nach Hunder
ten zu zählenden Dokumenten findet der miles-Titel zunächst keinen 
Eingang und wird auch nach 1030/40 nur selten verwendet. Die 
Laiennotare gebrauchen dagegen seit dem 9. Jahrhundert relativ 
häufig die Begriffe vassus oder vassallus, und zwar in der Form 
vassus/vassallus alicuius, d.h. des Königs, eines genannten Bi
schofs, Abtes, Grafen oder anderen Mannes94). Erst im IL Jahrhun
dert kann, wenn ich recht sehe, gelegentlich von vassalli huius eccle-
siae/episcopii/monasterii gesprochen werden95), wobei in allen Bele-

M) Ebd., S. 306ff. Vasallenbelege für das 9. Jh,, S. 253ff. für das 10. Jh. Es sind 
nur prosopographisch verwertbare, im dortigen Kontext relevante Beispiele aus 
einer bis 1000 reichenden Belegsammlung für Oberitalien ausgewählt. 
95) Z. B. Pasqu i (wie Anm. 83) S. 196 Nr. 137: nobilissimi vassi eiusdem aretine 
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gen noch ein kirchlicher Einfluß zu spüren ist; Verbindungen wie 
vassallus civitatis oder vassallus Novariensis scheinen ganz zu feh
len. Erscheint vassallus, wie in Novara 1007, einmal als „Titel" ohne 
nähere Bestimmung, handelt es sich wiederum um eine bischöfliche 
Urkunde von der Hand eines Geistlichen, und zwar desselben Man
nes, der im gleichen Jahr in einer inhaltlich vergleichbaren Urkunde 
den miles-Titel gebrauchte96). In der subjektiven Wendung vassus 
noster ist allerdings die Annäherung an den mües noster möglich. 
Doch ist zu beachten, daß gerade die Königs- und Bischofsurkunden 
ebenso von fideles nostri, clerici nostri, filli nostri sprechen97). Das 
Bewußtsein, daß die Genannten der Fürsorge und Aufsicht des Spre
chenden anvertraut sind, scheint dabei für die Formulierungen min
destens ebenso wichtig zu sein wie die Vorstellung der Abhängigkeit. 
In Italien impliziert der Begriff vassus/vassallus also die Nennung 
eines Lehnsherrn, und erst spät - vielleicht infolge einer Entwick
lung, die die Begriffe mües und vassallus immer mehr zur Deckung 
bringt - kann eine kirchliche Institution, die über den Tod des einzel
nen Bischofs oder Abtes hinaus Bestand hat, zur genaueren Bestim
mung der Lehnszugehörigkeit dienen. 

Miles dagegen wird zunächst eher absolut verwendet. Die frü
hesten Ergänzungen des Begriffs haben objektivierenden Charakter: 
miles civitatis, miles sancti Ambrosii, miles Novariensis usf. Wo 
von milites nostri die Rede ist, kann die Formulierung zunächst von 
Wendungen wie fideles nostri oder canonici nostri geprägt sein, 
auch wenn darüber hinaus eine lehnrechtliche Bindung bestand, viel
leicht sogar in Erinnerung gebracht werden sollte. Wenn Heinrich 
II. seine Königsboten in den Grafschaften Mailand, Seprio und Pavia 
als milites sancti Ambrosii bezeichnete, so wollte er zweifellos den 
Status der Genannten präzisieren und nicht nur auf die Lehnsbin
dung an den Mailänder Erzbischof abheben; und ebenso war es ein 
Hinweis auf den sozialen Status, wenn in Novara ein Mann, der 

ecclesie. Die „objektivierende" Bestimmung des Vasallenstatus scheint auf das 
12. Jh. hin zuzunehmen; vgl. Kel ler , S. 127ff. 
M) Vgl. P. van Luyn, Les milites dans la France du XP siede, Le Moyen Age 
77 (1971) S. 13ff. 
") Ebd., S. 14f. Ebenso F ior i , Origines (wie Anm. 128), S. 237. 
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bereit war, sich in einer Lehnssache friedlich mit den Kanonikern zu 
vergleichen, als miles Novariensis apostrophiert wurde. Nicht die 
Bindung an eine Person oder Institution, sondern die rechtlich-sozia
le Stellung soll zum Ausdruck gebracht werden - allerdings in einer 
Form, die wohl zugleich an die Verpflichtung erinnert, die aus dieser 
Stellung resultiert. 

Während es den Laiennotaren darauf ankam, die am beurkun
deten Rechtsgeschäft beteiligten Partner und Zeugen genau zu be
zeichnen, d. h. nicht einfach die Anwesenheit eines Vasallen Gisulf, 
sondern die Teilnahme des Gisulf, der als Vasall des Abtes Petrus 
von S. Ambrogio zugegen war, festzuhalten, hatte die Nennung der 
milites bei den besprochenen bischöflichen Verfügungen einen ande
ren Sinn. Es ging darum, die Zustimmung bestimmter Gruppen zu 
verdeutlichen, die für die Rechtsgültigkeit des Aktes von Bedeutung 
war. Das konnte durchaus summarisch geschehen, in Wendungen, 
die die Zustimmung von Klerus und Gemeinde, von Geistlichkeit, 
Adel und Volk, von Kanonikern, milites und cives hervorhoben; ein
zelne Gruppen wie die der Amtsträger oder Richter bei den Laien, 
der Priester unter dem Klerus können zusätzlich erwähnt werden. 
Die Urkunden stehen damit in einer langen kirchlichen Tradition, 
derzufolge der Bischof in solchen Fällen mit der Zustimmung von 
Klerus und Laien, von Klerus, Magistrat und Volk oder von Klerus, 
Adel und Volk handeln soll. Wie noch in den italienischen Bischofsur
kunden der ottonischen Zeit können die entsprechenden Formeln 
auch in den älteren Modellen bald weiter und detaillierter, bald knap
per gefaßt sein. Auf die Briefe Gregors d. Gr. sei eigens hingewiesen, 
nicht nur weil sie auch für unsere Zeit wichtige Vorbilder waren, 
sondern weil in ihnen mehrfach auch die milites angesprochen wer
den, was die Verwendung des Begriffs in der Zeit um 1000 erleich
tert haben kann98). 

M) Für die variierenden Anreden von Klerus, Adel und Volk in den Briefen 
Gregors vgl. den Index zu Gregoris I papae Registrum epistolarum (ed. L. M. 
Har tmann) , Berlin 21957, s. vv. clerus, dux, nobilis, presbyter usf. Ein Brief wie 
II 34 (ed. cit., 1, S. 130f.) kam zweifellos der mittelalterlich-kirchlichen Deutung 
des miles entgegen. Auch der miles beati Petri apostoli findet sich bei Gregor (I 
39a, S. 54), allerdings im Sinne der müitia ecclesiastica auf einen Subdiakon 
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Dennoch ist die Gruppierung canonici!clerici, milites, populusl 
cives, die in Oberitalien plötzlich an verschiedenen Orten gebraucht 
wird, nicht einfach durch ältere Modelle vermittelt. Vielmehr liegt 
darin, daß mileslmilites allein stehen und andere Bezeichnungen der 
Vorbilder ersetzen kann, das neue Element, das es zu erklären gilt. 

Die Verwendung des raites-Begriffs steht im Zusammenhang 
eines Denkens, das um das Amt des Bischofs, als Dienst verstanden, 
und die daraus resultierenden Pflichten kreist. Die Urkunde des Bi
schofs Aupald von Novara ist mit entsprechenden Formulierungen 
geradezu überfrachtet. Auch in anderen Zeugnissen wird immer wie
der das Amt betont, das als Dienst für Gott und an der Gemeinschaft 
geführt werden muß. Entsprechend sind die Devotionsformeln ge
staltet: „Nachdem der Schöpfer aller Dinge mich, Johannes, den 
niedrigsten aller Priester und unwürdig zur Erhabenheit des prie
sterlichen Amtes, zu solch hoher Stellung, an der den kleinsten An
teil zu haben ich nicht würdig war, in der heiligen Modeneser Kirche, 
der ich nach Gottes Ratschluß diene, zu erheben die Gnade hatte" -
so beginnt die Urkunde von 996 und begründet die folgende Hand
lung mit Bezug auf die biblischen Gleichnisse vom treuen Knecht"). 
Daß Rather in seiner eigenwilligen Diktion die Priester als ecclesiae 
famuli, episcopi vero confamuli bezeichnen kann, setzt die Vorstel
lung vom bischöflichen Dienst voraus, die auch dem Devotionstitel 
servus servorum Dei zugrunde liegt, den mehrere bischöfliche Ur
kunden aus Oberitalien unter Otto III. verwenden100). 

bezogen, der die Güter der römischen Kirche in Sizilien verwaltete. Zum bischöfli
chen Devotionstitel bei Gregor d. Gr. vgl. Schmitz (wie Anm. 100). 
*) S. o. Anm. 36. 
10°) S. o. Anm. 86. Auch hier wird eine wohl karolingisch vermittelte Tradition 
aufgenommen. Vgl. z.B. die Urkunden des Bischofs Ratold v. Verona (ultimus 
servus servorum Dei, sanctae autem Veronensis ecclesiae episcopus) bei Ug-
helli , 52, Sp. 707, 709 = Codice diplomatico Veronese 1 (Hg. V. Fainel l i ) , 
Venezia 1940, S. 124 Nr. 101. Möglicherweise geht der Titel direkt auf die Briefe 
Papst Gregors d. Gr. zurück (s. o. Anm. 98). Auch im Brief Attos von Vercelli an 
Waldo von Como (s. o. Anm. 90) begegnen ähnliche Vorstellungen. Zum Ur
sprung der Devotionsormel servus servorum Dei K. Schmitz , Ursprung und 
Geschichte der Devotionsformel, Stuttgart 1913, S. 120ff. Zur Bedeutung der 
Vorstellung unter Otto III. P. E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, 
Darmstadt 21957, S. 141 ff. 
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Die bischöflichen Maßnahmen gelten Kanonikern, Mönchen 
oder Nonnen, deren spezifische Aufgabe für die Gemeinschaft in den 
Urkunden angesprochen ist und die in dieser Aufgabe durch ihre 
spezifische Qualifikation als ordo begriffen werden konnten. Auch 
wenn diese Aufgabe nicht in gleicher Weise wie die Bischofswürde 
als ein mit eigenen Rechten ausgestattetes officium aufgefaßt wer
den kann, erscheint sie in gewisser Weise doch als Amt, weil auch in 
ihr die Vorstellung eines Dienstes an der Gemeinschaft enthalten ist, 
die ohne die Heilsvermittlung der Priester und das Gebet der Mön
che nicht existieren kann. Deshalb liegt die Vermutung nahe, daß 
auch die Gruppe der milites einen ordo mit spezifischen Aufgaben 
repräsentiert und der Gebrauch des Begriffs im Kontext dieser Vor
stellungen zu erklären ist. 

Wie die Texte meist explizit zeigen, hatten diejenigen, die den 
miles-Begriff verwendeten, das Gegensatzpaar bzw. Bezugspaar der 
militia spiritualis und der militia saecularis präsent101). Das stellt 
den Gebrauch des miles-Titels in die Traditionslinie karolingischer 
Ideen102), obwohl in den Quellen der Karolingerzeit miles noch nicht 
in dieser absoluten Form, d. h. als „Titel" oder Gruppenbezeichnung 
ohne weiteren Zusatz, Verwendung findet. Der Amts- und Dienstge
danke, der sich in den Urkundentexten niedergeschlagen hat, weist 
in den gleichen karolingischen Zusammenhang; ja, es sind schließlich 
sogar die konkreten Maßnahmen zur Einrichtung der vita communis 
im Klerus und zur Erneuerung des monastischen Lebens103), in denen 
die Stiftungen der Ottonenzeit an hochkarolingische Bemühungen 
anknüpfen - nun unter Verwendung des miles-Begriffs, der freilich 
in diesem Zusammenhang in der Karolingerzeit noch nicht gebraucht 
worden war. 

Der Zusammenhang, in dem der miles-Titel erscheint, verdeut
licht zugleich, daß hier nicht eine kriegerische Attitüde bezeichnet 

101) Vgl o. Anm. 47, 55. 
1 0 2) S. u. Teil IV. 
m) Zum zeitgenössischen Kontext vgl. La vita commune del clero nei secoli XI e 
XII, Atti della Settimana di studio, Milano 1962. Zu den karolingischen Bemü
hungen J, Semmler , Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816, Zs. für 
Kirchengeschichte 74 (1963) S. 15-82. R. Schieffer, Die Entstehung von Dom
kapiteln in Deutschland, Bonn 1976, S. 232ff. 
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werden soll. Vielmehr geht es eher um einen ordo, dem die Aufgabe 
kriegerischer Betätigung zum Nutzen der Gemeinschaft zugewiesen 
ist, mit anderen Worten: es wird nicht die Tätigkeit, sondern der 
Status dessen betont, der die Waffen führt, d. h, seine Stellung, die 
sich wiederum von seiner Funktion im Ganzen her bestimmt. 

Erst spät dagegen scheint der Begriff in einer eingeschränkten 
Bedeutung verwendet zu werden, in der er sich vor allem auf das 
bezieht, was die Ausübung der Funktion ermöglicht und den Sozial
status der Gruppe bestimmt: die Lehennahme und die aus ihr resul
tierende Vasallenverpflichtung. In Italien freilich scheint diese präzi
se technische Bedeutung nie im Vordergrund gestanden zu haben: 
schon um 1100 ist mit miles wiederum die Vorstellung des ordo mili-
tum verbunden104). Zugleich treten neue, mit der Vorstellung des 
ordo militum nicht identische Bedeutungen hinzu: miles meint dann 
eine besondere, zeremoniell anerkannte Qualifikation auf Grund per
sönlicher Bewährung oder aber einen Sozialstatus, der „ritterliche" 
Lebensform ermöglicht und zum Kriegsdienst für die Kommune im 
Verband der „Ritter" verpflichtet105). 

Ein Blick auf den Gebrauch von miles in deutschen Quellen 
bestätigt den Zusammenhang, in dem die Verwendung des miles-
Titels in der Zeit um und nach 1000 zu sehen ist. Auch dort erscheint 
- nach sporadischen mites-Nennungen von Einzelpersonen, die nach 
960 einsetzen und sich stets auf Adlige beziehen106) - unter Heinrich 
II. die Vorstellung, daß die milites eine besondere Gruppe in der 
christlichen Gesellschaft bilden. Als der Bischof von Würzburg 1008 
mehrere Pfarreien an den König abtrat, damit dieser die Einrichtung 
des Bistums Bamberg vorantreiben konnte, hob er hervor, daß die 
Abtretung communi cleri sui atque militum nee non totius populi 
consensu geschehen sei: wie die oberitalienischen Urkunden ist auch 
dieses Dokument von Angehörigen des Domkapitels unterschrie-

m) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 44ff., 185ff. 
los) Q Tabacco, Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze tra XII e XIII secolo, 
Studi medievali, ser. 3a, 17 (1976) S. 41-97. S. o. Anm. 1. 
106) MGH DD Ol 133, 223, 290; D OHI 177; DD HII 2, 230bis (in MGH DD Bd. 4, 
S. 419f.), 247, 263; DD KU 200, 228b; DD H III 15, 48, 83, 104, 146, 210. Vgl. 
J o h r e n d t , ,Milites* (wie Anm. 57), S. 411ff. 
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ben107). Bei Tauschgeschäften, die durch Königsdiplome bestätigt 
werden, ist die Zustimmung der monachi et milites, der militia ac 
familia, der monachi, milites et servi, der fratres, milites et servien-
tes, von clerici, milites acfamilia hervorgehoben108), ähnlich wie Bi
schof Burkhard von Worms das berühmte Hofrecht cum Consilio 
cleri et militum et totius familie aufzeichnen ließ109). Nach Gerhards 
Vita Oudalrici stimmen milites episcopi und familia als gesonderte 
Gruppen der Benennung des Nachfolgers Adalbero zu110). Nach 
Thietmar senden Klerus und Volk von Magdeburg einige Domherren 
und milites zum Kaiser, um ihm die Neuwahl des Erzbischofs nach 
dem Tode Adalberts anzuzeigen111); und gerade Thietmar v. Merse
burg, der das Wort miles häufig als Adelstitel verwendet und durch 
Attribute wie inclitus, optimus, per cuncta laudabilis etc. steigert, 
beweist, daß er mit dem Begriff nicht emfach eine Vasallenbindung 
betonen will112). Auch hier ist es also das Milieu der Reichskirche, in 
dem der Begriff miles als Titel und als Gruppenbezeichnung ge
braucht wird, und es sind vor allem Rechtsakte im kirchlichen Be
reich, die die Zustimmung von Klerus und Volk erfordern, in deren 
Kontext die milites als Gruppe hervortreten. Obwohl miles in der 
Einzel ver wendung sich meist auf Personen von Adelsrang bezieht113), 
würde es aber wohl den Sinn des Sprachgebrauchs verfehlen, miles/ 
militia als Wechselbegriff für nobilislnobilitas zu betrachten. Schon 
unter Otto III. ist von den milites liberi et servi der Halberstädter 

107) MGH DD HII 174a, 174. 
m) MGH DD HII 329, 330 und 433, 332, 335; D KU 213; D Hi l l 61. Der Kontext, 
in dem die Gruppen in den Königsurkunden genannt sind, läßt vermuten, daß 
„Privaturkunden" der Bistümer und Klöster weitere Belege erbringen. Vgl. 
J o h r e n d t , S. 144ff. 
lö9) MGH Constitutiones I, Nr. 438, S. 640ff. Dazu Th. Zotz, Bischöfliche Herr
schaft, Adel, Ministerialität und Bürgertum in Stadt und Bistum Worms (11,-14, 
Jh.), in: Herrschaft und Stand (wie Anm. 15) S. 95ff., mit Belegen für den miles-
Titel und die Gruppenbezeichnung milites aus dem 11. Jh. 
uo) Gerhardi Vita Oudalrici episcopi c. 22 (MGH SS IV S. 407f.). 
m) Thietmar v. Merseburg, Chronik III13 (Hg. R. Hol tzmann) , MGH SS rer. 
Germ. NS 9, Berlin 1935, S. HO. 
112) J o h r e n d t , S. 431 ff. 
,13) Ebd., S. 144ff. 
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Kirche die Rede114); und der Plural milites kann ebenso die freie, 
adlige Vasallität eines Bischofs wie das nicht näher spezifizierte Ge
folge eines Herrn oder Herrschaftsträgers bezeichnen. Aber der 
Kontext, in dem das Wort erscheint, verbietet es auch, den Begriff 
nur von seiner militärischen oder vasallitischen Bedeutung her zu 
definieren. Die Verwendung des Wortes in den deutschen Quellen 
des beginnenden 11. Jahrhunderts stellt uns damit vor das gleiche 
Problem, auf das wir von den italienischen Quellen her gestoßen sind. 

IV 

Daß miles im Hochmittelalter zum lateinischen terminus tech-
nicus für „Ritter" geworden ist, kann, wie bereits eine kurze Überle
gung zeigt, nicht einfach auf den „militärischen" Gehalt des Begriffs 
bzw. auf die „kriegerische" Haltung der Ritterschaft zurückgeführt 
werden. Denn im klassischen Latein kann zwar miles durchaus allge
mein den Soldaten bezeichnen; in der Gegenüberstellung zum eques 
bezeichnet das Wort jedoch den zu Fuß kämpfenden Krieger und 
gerade nicht den Reiter115). Das wirkt noch in hochmittelalterlicher 
Zeit nach, wenn equites und pedites als Gattungen eines Heeres un
terschieden werden116). Auch für Rather von Verona ist der Mann, 
der zu Pferd Kriegsdienst leistet, ein eques111), während die Stellung 
des miles durch andere Faktoren charakterisiert ist. Der karolingi-
sche terminus technicus für den Reiterkrieger ist caballarius, eben 
das Wort, aus dem sich im Romanischen die volkssprachliche Be
zeichnung des Ritters entwickelte118). Im Kampf verband bezeichnet 
miles - im Wechsel mit eques, einem Begriff, der im militärtechni-

U4) MGH D OHI 104 = D HII 13. 
115) Thesaurus linguae latinae, s. v. miles. Vgl. van Luyn, Milites (wie Anm. 
96), S. 13f. 
n6) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 33 Anm, 73, vgl. S. 43ff. Van Luyn, Milites, 
S. 20 f. 
m) S. o. Anm. 88. 
U8) K.nJ. Hol lyman, Le développement du vocabulaire féodal en France pen
dant le haut moyen äge, Paris 1957, S. 130ff. 
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sehen Sinne als Synonym für miles gebraucht wird - nach den italie
nischen Quellen den „Ritter" erst in der kommunalen Epoche119). 

Für die Entwicklung der Vorstellungen, in denen miles die 
Bedeutung Ritter annehmen kann, scheint nicht das Vokabular des 
reinen Soldatentums, sondern die Terminologie des spätrömischen 
Kaiserdienstes in den verschiedensten militärischen und zivilen offi
cia und ordines entscheidend geworden zu sein120). Der Begriff des 
cingulum militiae verweist den „Rittergürtel" als Attribut der spät
römischen Amtstracht und karolingischer Herrschaftsgewalt sehr 
deutlich in eben diesen Zusammenhang121). Freilich war es nicht das 
Rittertum, das sich in der Terminologie der kaiserlichen militia wie
dererkannte. Sondern es war die karolingische Umdeutung der mit 
der spätrömischen militia verbundenen Vorstellungen, die für die 
Idee der ritterlichen militia bedeutsam wurde, und zwar in einer 
Neuformulierung, die ihr kirchliche Kreise in der Zeit um 1000 gege
ben haben. 

Betrachten wir das ganze Wortfeld militare/miles/militia/mili-
taris in seiner frühmittelalterlich-karolingischen Entwicklung, so ist 
zunächst die Vorstellungswelt der militia spiritualis, des militare 
Deo, des miles Christi absolut vorherrschend. Die Idee der militia 
spiritualis war ursprünglich, paulinische Gedanken fortführend, in 
strenger Parallelisierung zum kaiserlich-römischen Soldaten- und 
Beamtendienst entwickelt worden122). Sie hatte sich hier besonders 

119) Daß sich dabei miles und eques in der ständischen Bedeutung keineswegs zu 
decken braucht, zeigt H. Keller , Die soziale und politische Verfassung Mai
lands in den Anfängen des kommunalen Lebens, Historische Zs. 211 (1970) S. 
41 ff., bes. 45f. Vgl. van Luyn, S. 214f. S. o. Anm. 116. 
120) Thesaurus linguae latinae, s. v. militia. Vgl. P. Gui lhiermoz, Essai sur 
l'origine de la noblesse en France au moyen-äge, Paris 1902, S. 331 ff. 
121) MGH Capitularia I. Nr. 176 S. 361 Z. 20: Niederlegung des cingulum mili
tiae als Strafe für den Anschlag auf einen Bischof. Ebd. II Nr. 197 S. 55 Z. 25: 
Die Absetzung Ludwigs d. Fr. wird beschrieben cingulum militiae deposuit et 
super altare collocavit Ebd. Nr. 248 S. 182 Z. 10: Als Strafe für die Tötung eines 
Priesters wird verhängt ad ultimum vitae tempus miliciae cingulum deponat. 
Vgl. van Win te r , Cingulum militiae (wie Anm. 15). 
122) A. v. Harnack , Militia Christi, Tübingen 1905. Für das 11. Jh. J o h r e n d t , 
Milites, S. 216ff. E. Manning, La signification de militare - militia - miles dans 
la règie de Saint Benoit, Revue bénédictine 72 (1962), S. 135ff. 



MILITIA 99 

eng mit dem Gedanken des Dienstes (militare Deo — Deo servire, 
miles Dei — servus Dei) verbunden. Nur in der allgemeinen Form, 
daß die Diener Gottes eine eigene Funktion in der Kirche Gottes, 
d. h. der christlichen Gesellschaft, haben, blieb hier servitium mit der 
Vorstellung des officium/ministerium verknüpft. Und wenn die 
Streiter Gottes eben durch ihr Gelübde und ihre Funktion einen ordo 
bildeten, so war ordo nicht mehr eine Stufe in der Beamten- bzw. 
Gesellschaftshierarchie, sondern ein funktional bestimmtes Gliede
rungsprinzip der Gesellschaft, unbeschadet dessen, daß diesem ordo 
wegen seiner besonderen Nähe zu Gott der vornehmste Platz in der 
Gesellschaft zugewiesen war123). Wird in spätmerowingisch-frühkaro-
lingischer Zeit die militia temporalis bzw. müitia saecularis er
wähnt, so geschieht dies meist im Topos, daß jemand die weltliche 
Karriere aufgab, um ganz Gott zu dienen, d.h. im Gegensatz zur 
militia Dei124). 

In hochkarolingischer Zeit beginnt dann die Vorstellung der 
militia spiritualis in den „weltlichen" Bereich zurückzuwirken. Zu 
den Voraussetzungen gehört das Gottesgnadentum, das den König 
mit der Herrscherverantwortung für die Kirche Gottes betraut und 

m) Oexle, Funktionale Dreiteilung (wie Anm. 85), S. 9ff. J. Chélini , Les laics 
dans la société ecclésiastique carolingienne, in: I laici nella ,societas Christiana' 
dei secoli XI e XII, Atti della terza Settimana internazionale di studi, Milano 
1968, S. 23ff, Y. Congar , Les laics et l'ecclésiologie des ordines chez les théolo-
giens des XP et XIP siècles, ebd., bes. S, 91ff., 104ff. G. Tel lenbach , Irdi
scher Stand und Heilserwartung im Denken des Mittelalters, in: Festschrift für 
H. Heimpel, Göttingen 1972, 2, S. lff. Vgl. auch H. H u r t e n , Alkuin (wie Anm. 
125). Th. S ieg r i s t , Herrscherbild und Weltsicht bei Notker Balbulus, Zürich 
1963, S. 23 ff. J. De vis se, Hincmar, Archevèque de Reims 845-882, Genève 
1976, S. 510ff. R. Köhn, Militia curialis, in: Soziale Ordnungen im Selbstver
ständnis des Mittelalters, Miscellanea Medievalia 12/1, Berlin 1979, S. 241. 
m) Wenige Beispiele mögen den Charakter verdeutlichen: Relinquens militiae 
saeculi cingulum, continuavit se ad caeli cultores (Vita Eucherii epi. Aurelian. 
c. 3, MGH SS rer Mer 7, S. 48 Z. 7f.). Hie in aduliscentia . . . militiam egit 
temporalem. Sed post paucum temporis horruit mundi huius inlecebram et 
monasterium G. expetiit (Vita abbatum Acaunensium c. 9, ebd. S. 335 Z. 6ff.). 
Die Berufung auf 2. Tim. 2,4 findet sich in karolingischer Zeit oft, um die Deo 
militantes von der Einmischung in weltliche Dinge abzuhalten. Vgl. auch Wen
dungen wie: milites Christi saeculo militare coguntur (Alcuini ep. 253, MGH 
Epp. IV, S. 409 Z. 19ff.). 
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seine Stellung und Funktion von seinem Amt her zu begreifen sucht. 
Obwohl hier Alkuin - im Rückgriff auf die gelasianische Zwei-Gewal
ten-Lehre - bereits entscheidende Ansätze formuliert hat125), kommt 
die Entwicklung doch erst unter Ludwig d. Fr. ganz zum Durch
bruch126). Besonders in der Reichskrise um 830 werden die Ordnung 
der Kirche und des Reiches, die Funktionen von König, Bischöfen 
und weltlichen Großen bedacht und wiederum in einer strengen Pa-
rallelisierung bestimmt, die auch auf die razzia-Terminologie über
greift127): 

militare Deo militare regi 
militare s. ecclesiae 
ecclesiasticae mili- saeculariter militare (ad defensio-
tiae mancipatus esse nem regni nostri) 
militia spiritualis militia saecularis 
militia ecclesiastica militia regni 
ordo ecclesiasticus ordo militaris 
orare bellare 
certare verbo certare ferro 
docere indicare 

1 2 5) H. H u r t e n , Alkuin und der Episkopat im Reiche Karls d. Gr., HJb 82 (1963) 
S. 29ff. H. H. Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolinger
zeit, Bonn 1968, S. 80 ff. 
1 2 6) Anton, Fürstenspiegel, S. 198ff. W. Wehlen, Geschichtsschreibung und 
Staatsauffassung im Zeitalter Ludwigs d. Fr., Hamburg-Lübeck 1970, bes. S. 
107 ff. Zur Bedeutung der karolingischen Vorstellungen für die hochmittelalterli
che Drei-Stände-Lehre und zur Abhängigkeit von Gregor d. Gr. vgl. G. Duby, 
Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris 1978, S. 85ff. Oexle, 
Funktionale Dreiteilung (wie Anm« 85), S. 33ff. 
1 2 7) Zum ideengeschichtlichen Kontext vgl. die Anm. 123 und 125 zitierte Litera
tur, ferner Wehlen (wie Anm. 126) und Tabacco (wie Anm. 133); W. Ull-
mann , The Carolingian Renaissance and the Idea of Kingship, London 1969; L, 
Wein r i ch , Wala. Graf, Mönch und Rebell, Historische Studien 386, Lübeck-
Hamburg 1963. Es ist zu beachten, daß die um die Begriffe ecclesia, ordo} 

officium und ministerium geführte Diskussion die razzia-Terminologie nur am 
Rande berührt. Es wäre zu überprüfen, ob die Begrifflichkeit der militia auch 
hier vor allem von kirchlicher Seite ins Spiel gebracht wird. In der Admonitio ad 
omnes regni ordines fehlt sie; die vom König bestimmten Capitularien kennen 
fast nur die kirchliche militia. Für die hier aufgelisteten Beispiele vgl.: Paschasii 
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Alle verfügbaren Zeugnisse verdeutlichen, daß zwar die defensio rei 
publicae, die defensio populi Dei eine zentrale Aufgabe der militia 
saecularis ist, daß diese aber nicht schlechthin mit „Kriegführen** 
gleichgesetzt werden kann. Der Begriff bezieht sich vielmehr auf den 
Königsdienst in weitestem Umfang, als militia saecularis allerdings 
auf den Königsdienst in der Ausübung weltlicher Gewalt. Militia 
wird dabei verstanden als die Wahrnähme eines Amtes im Auftrag 
und im Sinne des Königs. Hier kann dann die Terminologie des römi
schen Kaiserdienstes wiederaufgegriffen werden. Militiae saecula
ris uti cingulo ist gleichbedeutend mit rei publicae administrare 
dignitatem, die militia saecularis kann eine dignitas, ein ministe-
rium, zum Inhalt haben128). In „De ordine palatii" sieht Hincmar den 
Dienst in den Hofämtern als militia an, und die Großen, die ohne 
bestimmtes Amt dauernd in der Umgebung des Herrschers weilen, 
bezeichnet er als absque ministeriis expediti milites12*). Militiae cin-

Radberti Epitaphium Arsenii II 2 (res publica!militia regis - res ecclesiarum/ 
ministri Christi), II 2 (res Domino consecratae/Deo militare - milites regis/ 
militia regis), II 3 (usus militae - Deo militare), II 4 (res ecclesiae - militiae 
saeculi deservire), vgl. II 5 über die militia clericorum in palatio; ed. E . 
Dum ml e r , Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin 1900, Phil.-Hist Klasse, S. 3-98, hier folio 64ff., bzw. Migne PL 120, Sp. 
1610ff. MGH Capitularia I Nr. 165 c. 4, S. 330 Z. 15 (miliciae ecclesiaticae 
mancipatus esse - seculariter militare ...ad defensionem regni); II Nr. 196 c. 
19, S. 35 Z. 15 (mundanae curae et sollicitudines - divina officia/educare milites 
sanctae ecclesiae); e. 35, S. 39 Z. 35 (ecclesiarum limina - castra militarla); e. 
39, S. 40 Z. 25 (milites Christi praeparare et educare ad utilitatem ecclesiae); 
Nr. 221 c. 8/9, S. 102 Z. 10/20 (Deo militare/sacerdotes/sacer ordo - arma milita
rla portare); Nr. 223, S. 106 Z. 30 (ad ecclesiam seu ad episcopum militare -
negotia saecularia agere); Nr. 258 c. 5, S. 265 Z. 10 (disciplina ecclesiastica et 
militaris); Nr. 291 c. 8, S. 385 Z. 10 (res militaris/homines rei publicae profu-
turos/officium); Nr. 297 c. 7, S. 432 Z. 25 (augeretur per dispensationem eccle-
siasticam regni militia ad resistendam malorum nequitiam, quatenus ipsae 
ecclesiae defensionem haberent et pacem et christianitas obtineret tranquillita-
tem . . . res et facultates ecclesiarum de quibus debent militare vassalli). 
m) MGH Capitularia II Nr. 228 c. 18, S. 120 Z. 15ff.: nullo militiae saecularis 
uti cingulo nullamque rei publicae administrare dignitatem. J. F ior i , Les 
origines de Tadoubement chevaleresque, Traditio 35 (1979), S. 215ff. 
11!9) MGH Capitularia II, S. 526 Z. 20ff. = Hinkmar, De ordine palatii (Hg. Th. 
Gross u. R. Schieffer), MGH Fontes iuris germ. ant. IIP, Hannover 1980, S. 
80. Hinkmar unterscheidet im Herrscherpalast drei ordines unterhalb der Hof-
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gulum deponere bedeutet die Entkleidung vom Amt - der Begriff 
wird bei der Absetzung Ludwigs d. Fr. selbst auf den Kaiser ange
wendet130). 

Geht man von diesen karolingischen Vorstellungen aus, so ist 
ganz klar, daß miles nicht einfach als „Krieger", sei es als „Adelskrie
ger" oder als „Reiterkrieger" verstanden werden kann. Mit Bezug 
auf das Heer scheint mileslmilites überhaupt erst seit der spät- und 
nachkarolingischen Zeit zum vorherrschend gebrauchten Begriff zu 
werden und die entsprechenden karolingischen Termini zurückzu
drängen. Es wäre zu fragen, ob nicht der Kampf gegen Normannen, 
Sarazenen und Ungarn, gegen Heiden und böse Christen dem Begriff 
miles in seiner kriegerischen Bedeutung zur Vorherrschaft verhalf, 
weil dieser Kampf als Streit für das Volk Gottes und gegen die Fein
de der Kirche Gottes gegolten hat und deshalb auch das Kriegsge
schehen immer mehr aus einer religiösen Perspektive geschildert 
wurde131). Das Auftauchen von Schwert- und Fahnensegen, von neu
en Benediktionen für das Heer seit der Mitte des 10. Jahrhunderts 
gehört in diesen Zusammenhang132). 

Für die Verwendung des miles-Begriffs in italienischen Quellen 
in der Zeit um 1000 scheint jedoch nicht so sehr diese Linie wichtig 
geworden zu sein als die Vorstellung, daß die militia saecularis das 
Schwert zur Garantie einer gottgesetzten Ordnung innerhalb einer 

ämter, welche selbst als militia verstanden werden, darunter die absque mini-
steriis expediti milites. 
m) S. o. Anni. 121. 
m) Ob sich in der Terminologie für die Bezeichnung des Heeres im 9./10. Jh. ein 
Wandel vollzieht, ist m. W. noch nicht genauer untersucht worden. Die Durch
sicht einiger zentraler Quellen und der Indices zu den vorliegenden Editionen 
vermittelt jedoch den Eindruck, daß exercitus erst seit dem späten 9. Jh. allmäh
lich durch mües/militia zurückgedrängt wird. Neben der Einwirkung der hoch-
karolingischen rai£#ia-Vorstellungen (s. o. Anm. 126f.) könnten die Heidenkrie
ge, die Verteidigung des „Gottesvolkes" gegen seine Feinde, der neuen Termi
nologie Vorschub geleistet haben. Vgl. F. Pr inz , Klerus und Krieg im füheren 
Mittelalter, Stuttgart 1971, bes. S. llöff. L. Weinr ich, Tradition und Indivi
dualität in den Quellen zur Lechfeldschlacht, DA 27 (1971) S. 293ff. K. Hauck, 
Erzbischof Adalbert von Magdeburg als Geschichtsschreiber, in: Festschrift für 
W. Schlesinger (Hg. H. Beumann) , Köln-Wien 1974, S. 299ff., 325ff. 
132) E r d m a n n , Entstehung, S. 40ff., 329ff. 
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vorgegebenen Aufgabenteilung führt. Die müitia saecularis ist ur
sprünglich der Arm der weltlichen Gewalt - Gewalt verstanden als 
geordnete, vom König ausgehende und durch die göttliche Legitima
tion des Königtums sanktionierte Gewaltausübung zur Wahrung des 
Rechts. Wiederum ist zu beobachten, daß die Idee einer solchen 
müitia vor allem im kirchlichen Milieu propagiert wurde und miles 
entsprechend in einem stark von kirchlichem Denken geprägten Kon
text erscheint. Gewöhnlich - so vor allem auch in den Capitularien -
heißen die Mitträger und Helfer der weltlichen Gewalt ministri rei 
publicae, tragen einen Amtstitel oder werden, vom König aus gese
hen, als vassi nostri bezeichnet133). Da der Amtsträger zugleich auch 
Vasall des Königs war, kann sich miles dem Begriff vassus nähern. 
Der Kontext, in dem die Begriffe jeweils erscheinen, verdeutlicht 
jedoch, daß die Konnotationen beider Begriffe nicht identisch sind. 
Vielleicht ist die Vorstellungswelt der müitia saecularis die kirchli
che Deutung der Tatsache, daß Lehnswesen und Vasallenverpflich
tung immer mehr zum eigentlichen Organisationsmittel des Reiches 
wurden - oder genauer: der Tatsache, daß die auf Amtsgewalt und 
Institutionen bezogene Staatsorganisation in ihrem Funktionieren in 
immer stärkerem Maße von den Verpflichtungen des Lehnsdienstes 
abhängig wurde. 

Die Idee der müitia, wie sie in karolingischer Zeit entwickelt 
wurde, muß verstanden werden aus dem karolingischen Gottesgna-
dentum und der daraus resultierenden Auffassung vom Königsamt, 
die dazu zwang, die karolingische Staatsorganisation im Sinne von 
Aufgaben und Ämtern zu deuten. Im Zentrum steht - und das ist für 
die Einordnung der Ritteridee von großer Bedeutung - ein Dienstge
danke134), der eine Teilhabe an Amt und Auftrag des Königs in dessen 

133) MGH Capitularia, Register s. vv. minister rei publicae, vassus, cornes usf. 
Zum Folgenden F. L. Ganshof, Das Lehnswesen im fränkischen Reich, in: 
Studien zum mittelalterlichen Lehnswesen, Konstanz 1960, S. 37-49. H. Hei
big, Fideles Dei et regis, Arch. für Kulturgeschichte 33 (1951) S. 275-306. E. 
M a g n o u - N o r t i e r , Foi et fidélité, Toulouse 1976. G. Tabacco, L'ambiguità 
delle istituzioni nell'Europa costruita dei Franchi, Riv. storica italiana 87 (1975) 
S, 401-438. 
m) Bumke, Studien (wie Anm. 9), S. 109ff. mit Literatur. 
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Verantwortung vor Gott bedeutet. Beides, der Bezug auf das König
tum und der Dienstgedanke, läßt sich auch noch in den Zeugnissen 
des 10. Jahrhunderts nachweisen, in denen die Gedankenwelt und die 
Terminologie des eigentlichen Rittertums bereits anklingt1348). 

Wie erwähnt, schließt die Verwendung des miles-Begriffs in 
der Ständelehre Rathers von Verona und in der Abstufung der mili
tes bei Atto von Vercelli, d. h. in Zeugnissen aus der Zeit vor 950, den 
Bezug auf das regnum bzw. den von Gott eingesetzten König noch 
immer ein. Aber bei beiden Autoren zeigt sich zugleich, daß die 
milites unabhängig von dem königlichen Auftrag als Gruppe verstan
den werden. Auch in den Zeugnissen aus der Zeit um 1000 erscheint 
mehrfach dieser Bezug auf die königliche Herrschaftsorganisation; er 
ist in Italien wohl bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts nicht aus dem 
Bewußtsein entschwunden, wenngleich das Gruppenbewußtsein der 
milites und ihre Unabhängigkeit vom Königtum immer deutlicher 
hervortreten. In den Schwert- und Fahnensegen, die seit der Mitte 
des 10. Jahrhunderts überliefert sind, erscheint der miles alsfamu-
lus Dei; Form und Wortlaut der Benediktionen rufen die Königskrö
nung in Erinnerung, und selbst die Aufgaben des Königs können 
explicit auf den miles übertragen werden: quatinus defensio atque 
protectio possit esse ecclesiarum, viduarum, orphanorum, omnium-
que Deo servientium contra sevitiam paganorum, aliisque insidian-
tibus sit pavor, terror etformido135). Aber es wird dabei eines köngli-
chen Auftrags, der den Gebrauch des Schwertes legitimieren würde, 
nicht mehr gedacht. 

Wie entwickelt sich die militia aber dort, wo das Zentrum, von 
dem her sie ihre Legitimation bezieht, verlorengeht? Die Vita des 
miles christianus Geraldus, von Odo von Cluny um 930/40 verfaßt, 

134a) S. o. S. 86-89. Dementsprechend bezeichnet Ruotger (c. 20) in der „Lebenbe
schreibung des Erzbischofs Bruno von Köln" (Hg. L Ott), MGH SS rer, Germ, 
in usum schoL, Köln Graz 1958, S. 20, die Teilnehmer am Aufstand Liudolfs als 
milicie desertores. Nach den Historien (I 5) des Rudolfus Glaber, ed. M« Prou, 
Paris 1887, S. 22, hat der Papst dem Kaiser Heinrich II. den Reichsapfel überge
ben zur Mahnung daran, daß man auf der Welt nicht anders als im Dienste des 
Kreuzes imperare vel militare dürfe. 
135) E r d m a n n , Entstehung, S. 330. Bumke, S. 109ff. 
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kreist um dieses Problem136). Auch für Odo ist das „Führen des 
Schwerts" nur im Dienst des Königs rechtmäßig. Doch die Struktu
ren des regnum sind ins Wanken geraten, und die vassi regales wer
den von den Großen gegen den Treueid, den sie dem König geleistet 
haben, gezwungen, ihnen als Vasallen zu huldigen und für den Vor
teil der Großen zu kämpfen. Der miles Geraldus ist zwar in ordine 
pugnatorum positus und tut daher weiterhin das, was seine Aufgabe 
als Angehöriger der militia regni ist: die Schwachen zu schützen, der 
Geistlichkeit bzw. den Kirchen beizustehen, sich nichts gewaltsam 
anzueignen und die Rechte anderer nicht zu verletzen. Sein Handeln 
bleibt auf die utilitas communis ausgerichtet, auf die der König 
durch sein Amt verpflichtet war. Gerald hat es vermeiden können, 
einem Großen die Lehnshuldigung zu leisten, und sich zum Zeichen 
seiner Zugehörigkeit zur militia regis den Grafentitel zugelegt. Aber 
er handelt ohne königlichen Auftrag, ohne Legitimation durch die 
gottgesetzte Gewalt. Es bleibt nicht aus, daß er in der aus den Fugen 
geratenen Herrschaftsordnung für das Recht kämpfen muß: doch tut 
er dies, da ihn nicht mehr ein König von Gottes Gnaden mit der 
Führung des Schwertes beauftragt hat, mit umgekehrten Waffen, 
ohne Blutvergießen - und nur der Hilfe Gottes verdankt er es, daß er 
sich auch auf diese Weise gegen die Übeltäter durchsetzen kann. Das 
Legitimationsdefizit, das der adlige Herr und christliche Ritter Ge
raldus in der Ausübung seiner Funktion empfindet, wird hier in ei
nem eindrücklichen Bild verdeutlicht. 

Die Frage nach dem Sinn des mües-Titels in den italienischen 
Zeugnissen des ausgehenden 10. und frühen 11. Jahrhunderts führt 
nicht nur zu den karolingischen Vorstellungen der militia saecularis 
zurück. Im Zeithorizont der Jahrtausendwende stellt sich ein neues 
Problem: Darf, ja muß die Gliederung der ecclesia Dei, der domus 
Dei, der christlichen Gesellschaft in die ordines der canonici/clerici, 
der milites und des populus I der cives mit der geschichtlichen Situa-

m) E r d m a n n , Entstehung, S. 78ff. J. F e c h t e r , Cluny, Adel und Volk, Stutt
gart 1966, S. 50ff. P. Rousse t , L'idéal chevaleresque dans deux vitae clunisien-
nes, in: Études de civilisation medievale. Mélanges offerts à E.-R. Labande, 
Poitiers 1974, S. 623ff. Mäthe , Studien (wie Anm. 85), S, 243ff. Vgl. Kel ler , 
Adelsherrschaft, S. 323ff. Althoff, Entstehung (wie Anm. 15). 
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tion in Verbindung gebracht werden, in der um und nach 1000 in 
Nordfrankreich das Drei-Stände-Schema der oratores, der bellato-
res/pugnatores und der laboratores propagiert wurde? Die Frage 
liegt um so näher, als schon Rather von Verona um 940 den Begriff 
milites regni in genau diesem Zusammenhang eines auf die Ordnung 
der Gesamtkirche bezogenen Ständeschemas gebraucht hat. 

Die Vita Geraldi führt uns einen wichtigen Übergang in der 
Entwicklung der militia-Vorstellung vor Augen: das Verhalten Ge
ralds ist nicht mehr von der Treueverpflichtung gegenüber dem Kö
nig und der Vorstellung der Amtswaltung bestimmt, sondern ist auf 
objektive Normen ausgerichtet, auf die ihn sein Status, sein ordo, 
verpflichtet. Durch ein solches Verhalten sucht Gerald auch in einer 
Welt, auf die das Königtum nicht mehr einwirken kann, der utilitas 
communis zu dienen. Dieser Gedankengang verbindet die Vorstel
lungswelt der Vita Geraldi mit der Konzeption, die in der Drei-Stän
de-Lehre Adalberos von Laon, Gerhards von Cambrai und anderer 
Männer aus dem Umkreis des nordfranzösischen Episkopats vertre
ten wird137). Auch dort ist die dreigegliederte christliche Gesellschaft 
im Rahmen einer monarchischen Ordnung gesehen. Aber diese Ord
nung kann nicht mehr vom Königtum allein garantiert werden, son
dern erhält nur dann Bestand, wenn sich die ordines auf ihre Funk
tion in der Gesellschaft, auf ihre Verpflichtung gegenüber dem Gan
zen besinnen, auf die Rolle, die ihnen im Haus Gottes zu dessen Wohl 
und Bestand zugewiesen ist. 

In allen überlieferten Fassungen des nordfranzösischen Drei-
Stände-Schemas fehlt der Begriff miles; er ist offensichtlich sehr 
bewußt durch pugnatores, bellatores oder entsprechende verbale 
Wendungen ersetzt worden. Ob das nur geschah, weil in die Gruppe 
der oratores die Bischöfe, in die Gruppe der pugnatores die Könige 
und Fürsten eingeschlossen sind, ja sogar als die ersten Repräsen
tanten der Gruppe verstanden werden138), oder ob man den bereits in 
ein konkretes soziales Milieu weisenden miles-Begriff aus anderen 
Gründen vermied, kann hier unerörtert bleiben. Trotz der terminolo-

m) Duby, Trois ordres (wie Anm. 126). Oexle, Funktionale Dreiteilung (wie 
Anm. 85). 
m) Duby, S. 77ft 
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gischen Abweichung kann jedoch das Dreierschema der italienischen 
Bischofsurkunden aus dem gleichen Gedankengut heraus erklärt 
werden. Auch hier ist der monarchische Rahmen der Herrschafts
ordnung noch vorgegeben; und die Vorstellung der militia bleibt 
noch auf die dem König verliehene weltliche Gewalt bezogen. Den
noch garantieren die milites die bischöflichen Stiftungen nicht als 
Amtsträger des Königs, sondern als ein ordo, der - mit dem in seine 
Reihen gehörenden Vogt, Signifer und Vizegrafen - die defensio ec-
clesiae auch aus einer vom Königtum unabhängigen Verpflichtung 
gegenüber dem Bischof - als dessen Vasallen - und - als Garanten 
der inneren Ordnung und der Sicherheit nach außen - gegenüber der 
vom Bischof geführten Gemeinschaft übernommen hat. Ordo bedeu
tet hier freilich » wie Duby auch für die französischen Zeugnisse 
gezeigt hat - nicht Stand im späteren, rechtlich abgeschlossenen, 
soziale Schranken setzenden Sinn139). Schon die karolingische militia 
reicht tendenziell so weit nach unten, wie sich der königliche Amts
auftrag bzw. die durch Vasallität geschaffene Teilhabe am Königs
dienst erstreckt. Obwohl der Titel miles in den Zeugnissen des 10. 
und frühen 11. Jahrhunderts normalerweise den Adligen mit eigener 
Herrschaft bezeichnet, soll der Begriff nicht eine ständische Abgren
zung verdeutlichen. Im Gegenteil: die Vorstellung der militia igno
riert ein autonomes Adelsrecht, ein spezifisches Adelsbewußtsein. 
Sie interpretiert die Stellung des Adels von seinem Dienst in der res 
publica her und wäre eher geeignet, eine de facto gegebene Ge
schlossenheit des Adels vom Dienstgedanken her in Frage zu stellen. 
Verdeutlicht werden soll die Position der Genannten und vielleicht 
auch die Verpflichtung, die sich aus dieser Position nach kirchlicher 
Auffassung ableitet. Kann dieser Gebrauch des Begriffs und des Ti
tels miles in den italienischen, dem geistlich-bischöflichen Milieu ent
stammenden Urkunden aus der Zeit um 1000 bereits mit „Rittertum" 
in Verbindung gebracht werden? 

139) Duby, S. 327ff. Vgl. Tabacco, Nobiltà (wie Anm. 15) S. 25 Anm. 105. 
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V, 

Auffallenderweise wird der Begriff miles als individueller Titel 
und als Gruppenbezeichnung erstmals verwendet in der Zeit und 
sogar an den Orten, die durch besonders starke Spannungen zwi
schen dem Episkopat und der angesprochenen Gruppe der milites 
gekennzeichnet sind140). In Verona kündigen sich die Spannungen 
schon zur Zeit Bischof Rathers an, unter dem Abbatiat Gerberts gibt 
es aus Bobbio vergleichbare Zeugnisse. In Novara, Vercelli, Ivrea 
kommt es im ausgehenden 10. Jahrhundert zum offenen Konflikt; 
Mailand, Cremona und Asti sind Brennpunkte des Valvassorenauf-
standes unter Konrad IL Die Situation ist somit durchaus den Ver
hältnissen vergleichbar, in denen zur gleichen Zeit in Nordfrankreich 
die Drei-Stände-Lehre gepredigt wird, die eher als Beschwörung der 
rechten Ordnung gelten muß denn als Deutung der tatsächlichen 
Zustände. Im ordo pugnatorum spiegelt sich nicht das Selbstver
ständnis des Adels oder des werdenden Rittertums wieder, sondern 
er ist ein Idealbild, das dieser Gruppe von der Geistlichkeit vorgehal
ten wird, ähnlich wie die Vita Geraldi eine Ausnahmeerscheinung 
zum Vorbild für die sich anders verhaltende adlige Welt erhebt. Es 
besteht die Vermutung, daß durch die Verwendung des Wortes mi
les auch der Adel der italienischen Diözesen an die Verpflichtung 
erinnert werden soll, die mit seinem Rat und in seiner Gegenwart 
vorgenommenen Stiftungen des Bischofs zu schützen und so der bi
schöflichen Verfügung Bestand zu verleihen, eine Verpflichtung, die 
in mehreren Dokumenten auch expressis verbis hervorgehoben wird. 
Es ist - im karolingischen Sinn - die Verpflichtung der militia saecu
laris gegenüber der Kirche, und das mag der Verwendung des miles-
Titels vorgearbeitet haben141). 

Sieht man auf die Stellung der milites, so kann freilich die Rolle 
der militia saecularis nicht mehr allein von ihrem ursprünglichen 

14°) Zuletzt Kel ler , Adelsherrschaft, S. 270ff., 337ff, 354ff. 
141) Zum gleichen Ergebnis gelangt, ausgehend von der Verwendung des Prädi
kats miles in Memorialquellen des 11./12. Jahrhunderts, Althoff, Entstehung 
(wie Anm. 15). Unter diesem Gesichtspunkt ist verfehlt W. Storn ier , Früher 
Adel, Stuttgart 1973, 1, S. 159ff. 
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Zentrum, dem König, her verstanden oder abgeleitet werden. Die 
karolingische Herrschaftsorganisation ist zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Titel miles in die Urkunden eindringt, in weitgehender Auflö
sung begriffen142). Inhaber der weltlichen Gewalt sind nicht mehr nur 
der König und seine Amtsträger, sondern vor allem die Kastellbesit
zer vom Schlage der Novareser milites143), die in ihren Besitzungen 
eine Eigenherrschaft ausüben, in der sich grundherrliche Ansprüche 
mit Attributen königlich-gräflicher Vollmacht verbinden. Diese Her
ren werden vom König noch als seine Getreuen bezeichnet, gehören 
jedoch bereits zur bischöflichen Vasallität; Mehrfachvasallität relati
viert die Verpflichtung gegenüber einem Senior. Die Zeugnisse des 
10. Jahrhunderts lassen darauf schließen, daß diese Herren auch bei 
umfangreichen Lehen von Seiten der Kirche sich noch als vassi regis 
betrachten und es ihnen schwerfällt, sich als milites secundi ordinis 
im Dienste eines geistlichen Fürsten wiederzufinden. Vielleicht zeigt 
die Mitwirkung an den Verfügungen des Bischofs an, daß sich die 
bischöfliche Lehnskurie zu formieren beginnt, die dann ein Zentrum 
des frühen Rittertums in Italien wird; vielleicht kann die Verwen
dung der Gruppenbezeichnung milites, d. h. die Zusammenfassung 
der milites in einem ordo, auf die Anfänge einer um den Bischof 
geschalten, dem Stadtpatron und der Stadt ergebenen Gruppierung 
des Adels hinweisen, die den Bischof in seinen Handlungen berät144). 
Doch deuten die Quellen eher darauf hin, daß diese Gruppe in der 
Zeit um 1000 ihren Platz zwischen Königsdienst und Bischofsvasalli-
tät noch nicht definiert hatte, wie auch die Kirchen und ihre Prälaten 
noch keine Deutung des Verhältnisses fanden, die das Recht und die 
Interessen der milites, auch unabhängig vom königlichen Auftrag, 
gelten ließ. 

Es scheint eben das gemeinsame Vorgehen von Episkopat und 
Königtum gegen die milites gewesen zu sein, das den Vasallenadel 
zum Bewußtsein eines gemeinsamen Status, eines gemeinsamen 
Rechts gelangen ließ, zu dessen Verteidigung er sich in überregiona-

1 4 2) Duby, Origines (wie Anm, 6). Ders . , Trois ordres, S. 155ff Für Italien 
Kel ler , Adelsherrschaft, passim, bes. S. 147ff., 323ff. 
1 4 3) S. o. Anm. 63. 
1 4 4) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 291ff., 354ff., 373f. 
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len Schwurbünden zusammenschloß145). Wir wissen nicht, ob sich der 
von Arduin geführte Aufstand bereits einen Namen gegeben hatte, 
dem wir etwas über das Selbstverständnis der Gruppe entnehmen 
können; doch deutet nichts darauf hin, daß die Aufständischen den 
miles-Begriff zur Kennzeichnung ihrer Gruppenaktion aufgegriffen 
hätten. In dem großen Aufstand von 1035-37, der die bestehende 
Herrschaftsordnung zutiefst erschütterte, handelte die Gruppe unter 
dem Namen „Valvassoren". Weitere im 11. Jahrhundert erwähnte 
societates valvassorum führen unmittelbar auf die Vereinigungen 
hin, die sich im 12. Jahrhundert societates militum - „Rittergesell
schaften" im vollen Wortsinn - nannten146). So scheint das Selbst Ver
ständnis der Gruppe zunächst eher vom „Vasallenbewußtsein", d. h. 
der Überzeugung einer zweiseitigen Bindung und Verpflichtung ge
prägt zu sein als von der Vorstellung der militia saecularis im Sinne 
der einseitigen Treue- und Dienstleistung gegenüber dem König von 
Gottes Gnaden, den es auch dann als gottgesetzten Herrn zu ertra
gen gilt, wenn sein Verhalten ihn in die Nähe des Tyrannen stellt. 
Daß die volkssprachlichen Bezeichnungen des Ritters alle nicht von 
miles ausgehen, während etwa im frühen Epos überall die Gleichung 
vassal = Chevalier zu finden ist147), könnte ebenfalls darauf hinwei
sen, daß das Selbstverständnis der Gruppe nicht von Anfang an von 
der militia-ldee geprägt war. 

Fragt man nach dem Beginn des Rittertums in Italien, wird 
man die miles-Bélege aus der Zeit um 1000 deshalb kaum einem 
„frühen Rittertum" zuordnen können, sondern sie noch als Ausläufer 
der karolingischen militia-ldee ansehen müssen. Als Ausläufer aller
dings, die eine Verwandlung bereits erkennen lassen: eine Ablösung 
des ?m^m-Gedankens von der Vorstellung eines Amtsauftrags und 
Dienstes im Rahmen der königlichen Herrschaftsorganisation. Die 
militia wird funktional als die Rolle einer gesellschaftlichen Gruppe 
in einer begrenzten, unter kirchlicher Aufsicht stehenden Gemein
schaft verstanden. Aber auch das Selbstverständnis der Vasallen-

146) Keller , S. 270ff., 356ff. 
1 4 6) Ebd., S. 299ff. 
1 4 7) Van Luyn, Milites (wie Anm. 96), F ior i , Origines (wie Anm. 128), S. 
235 ff. 
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schaft - das bisher wenig bekannt ist, sich aber gerade in den Wider
ständen gegen die bischöflich-königliche Kirchenpolitik in Oberitalien 
zu artikulieren scheint - kann noch nicht als Frühstufe des Ritter
tums bezeichnet werden, sondern bereitet dieses allenfalls von einer 
weiteren Seite her vor. Nach unseren bisherigen Beobachtungen 
liegt - in Fortführung der Gedankengänge C. Erdmanns und unter 
Berücksichtigung von Hinweisen G. Dubys - die Hypothese nahe: 
Der Übergang zum Rittertum, das nur als soziales und geistiges 
Phänomen zugleich zu fassen ist, erfolgt in dem historischen Mo
ment, wo der lehnsabhängige Adel mit seinen Vasallen sich ständisch 
von anderen Gesellschaftsgruppen abzugrenzen beginnt und zugleich 
zur Rechtfertigung seines Status die kirchliche militia-Idee in sein 
Selbstverständnis aufnimmt. 

Die Bedingungen für eine solche Rezeption des militia-Gedan-
kens durch den Vasallenadel wurden in Oberitalien in den ersten 
Jahrzehnten des IL Jahrhunderts geschaffen. In den Auseinander
setzungen mit Episkopat und Königtum hat sich der Vasallenadel 
selbst als Gruppe gefunden, als ein ordo, der durch spezifische, 
ererbte Rechte ausgezeichnet war. Im Lehnsgesetz von 1037 wurden 
diese Rechte vom König schriftlich allen Vasallen garantiert, seien es 
kastellbesitzende Inhaber adliger Herrschaftsgewalt oder deren 
Lehnsleute; die Vasallen wurden gegen Willkür von Seiten ihrer 
Lehnsherren, vor allem von seiten der Bischöfe, Äbte und Markgra
fen geschützt148). Damit war ihr ordo deutlicher umschrieben. Diese 
lehnrechtliche Zusammenfassung als Stand dürfte die Begegnung 
mit den kirchlichen Ordo-Vorstellungen erleichtert haben, in deren 
Kontext der Gebrauch des miles-Begriffs gehört. Die Aufnahme der 
militia-ldee in das Selbstverständnis des Vasallenadels setzte frei
lich auch eine Weiterentwicklung der kirchlichen und karolingischen 
Vorstellungen voraus. Militia konnte nicht mehr nur Dienen als ein
seitige Leistung an einen Herrn bedeuten, an den König zunächst 
und dann, mit der Auflösung der königlichen Macht und dem Entste
hen fürstlicher Gewalten, an die kirchlichen und weltlichen Herr-

148) MGH D KU 244 = Constitutiones I 45. Dazu zuletzt Kel ler , Adelsherr
schaft, S. 54ff., 286ff., 356ff. 
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schaftsträger. Vielmehr mußte sich müitia auf die Erfüllung einer 
Funktion beziehen, die der ordo innerhalb einer übergreifenden Ord
nung wahrnahm und die ihm selbst, nicht nur durch Vermittlung des 
Königs, zugeteilt war. Mit anderen Worten: sie mußte dem Vasallen
adel, dessen Herrschaft und Gewalt nicht mehr auf den König zu
rückgeführt werden konnte, eine eigene Legitimation seiner Stellung 
vermitteln, eine Legitimation, welche nicht mehr nur an die göttliche 
Legitimation des Königtums gebunden war, sondern eine objektive, 
auf den Stand bezogene soziale Verpflichtung hervorhob, die ihrem 
Träger besondere Vorrechte und ein besonderes Ansehen verlieh* 

Läßt sich eine solche Aufnahme des militia-Gedankens in das 
Selbstverständnis der Vasallengruppe nachweisen? Sind die Wand
lungen der müitia saecularis zu den Frühformen der Ritteridee zu 
belegen? Wo ist eine solche Einheit erstmals erkennbar? Wie wir 
beobachtet haben, werden in den Novareser Urkunden aus der zwei
ten Hälfte des 10. Jahrhunderts zwar Angehörige der gleichen sozia
len Gruppe von den Laiennotaren als vasalli episcopi, von Domkleri
kern als milites bezeichnet. Beide Begriffe meinen denselben Perso
nenkreis, weisen ihn jedoch unterschiedlichen Ordnungssystemen 
zu. Auch nach den übrigen Zeugnissen aus dieser Zeit sind die Be
griffe vassallus und miles vom Sinn her nicht in jeder Hinsicht aus
tauschbar. Erst im 11. Jahrhundert scheint der Bedeutungsgehalt 
der Begriffe zur Deckung zu gelangen, scheinen die Konnotationen 
identisch zu werden. Angesichts der begrenzten Zahl der Belege hat 
letztere Beobachtung freilich nur indikativen Wert. Sie erhält jedoch 
eine Bestätigung dadurch, daß im Lehnsgesetz Konrads II. miles 
bewußt und konsequent als lehnrechtlicher terminus technicus dem 
Begriff senior gegenübergestellt wird. Sowohl die valvassores maio-
res, d.h. die aus der Königsvasallität stammenden adligen Herr
schaftsträger, wie auch ihre Lehnsleute sind milites des Seniors, aus 
dessen Hand sie Lehen empfangen, und sind ihm und dem König zu 
treuem Dienst verpflichtet. Aber sie haben ein eigenes Recht und 
sind im Kreis der curia parium, ja bis vor das Gericht des Königs, 
vor willkürlicher Behandlung durch den Senior geschützt. Mit diesen 
Garantien waren Vorbehalte gegenstandslos, welche die Vasallen 
aus konkreten Erfahrungen heraus der bischöflichen militia-Propa-
ganda bis dahin vielleicht entgegenbringen konnten. 
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Da sich die Vorstellung der militia saecularis und die Ethik der 
Vasallität seit der Karolingerzeit nicht nur nebeneinander, sondern 
in enger Verbindung miteinander entwickelt hatten149), lag das Hin
dernis einer Verschmelzung zweifellos nicht primär im ideellen Be
reich. Es konnte seinen Grund nur in den realen Verhältnissen ha
ben, in denen die unterschiedliche Nuancierung des Dienstgedankens 
zu verschiedenen Auffassungen über die Verhältnisse zwischen 
Herrn und Vasallen, auch zwischen Adel und König, und die beider
seitigen Rechte führen konnte. Insofern kann man einem Vorgang 
wie dem Valvassorenaufstand und einer Rechtsgarantie wie dem 
Lehnsgesetz durchaus eine Bedeutung für die Entstehung des Rit
tertums zusprechen. Der entscheidende Schritt in Richtung auf das 
Rittertum liegt nicht in der Veränderung der militia-ldee als sol
cher, sondern darin, daß der Vasallenadel und die diesem dienende 
kleinere Vasallität als soziale Gruppe gemeinsam die Aufgaben der 
militia saecularis innerhalb einer Lebensgemeinschaft als ihre Auf
gabe, als Aufgabe ihres ordo anerkennen. Der persönliche Königs
und Herrendienst der Vasallenethik wird so durch die Vorstellung 
eines Dienstes des ordo am Ganzen, an der „Kirche Gottes", ergänzt. 

Die Linie vom Lehnsgesetz zum ordo militum betrifft nicht nur 
den rechtlichen Bereich. Der 1037 fixierte Ausgleich hat es ermög
licht, daß die bischöflichen Lehnskurien in kürzester Zeit zum Zen
trum des Vasallenadels aus Stadt und Diözese wurden, der im Dienst 
bzw. Kampf für den Stadtpatron eine neue religiöse Legitimierung 
seiner Stellung und Funktion gefunden hat. Die Gruppierung um den 
Stadtpatron, die sich im Titel miles sancti Ambrosii bereits unter 
Heinrich IL angekündigt hatte, die Beziehung zur eigenen Stadt, zur 
patria, für die der miles zu sterben bereit war150), konnte sich nun 
ohne die tiefen Differenzen zu Bischof und Klerus entwickeln, die in 

149) S.o. Anm. 133 und J. Le Goff, Les gestes symboliques dans la vie sociale. 
Les gestes de la vassallité, in: Simboli e simbologia nell'alto medioevo. Settimane 
di studio 23, Spoleto 1976, S. 679-779. 
15°) H.C, P e y e r , Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien, Zürich 
1955. Vgl. J o h r e n d , Milites (wie Anm. 57), S. 83ff. E. H. Kantorowicz , Pro 
patria mori in Medieval Thought, American Historical Review 56 (1951) S. 
472-492. Scalia, Romanitas (wie Anm. 13). Duby, Diffusion (wie Anm. 16), S. 
69. 
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den ersten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts immer wieder aufge
brochen waren. Die militia sancii Petri bleibt in wichtigen Aspekten 
unerklärt, wenn man sie nicht auch als Gegenpol gegen die Ritter
schaft der oberitalienischen Stadtpatrone, insbesondere der militia 
sancii Ambrosii, versteht, gegen die sie in den Wirren des Investi
turstreits zum Kampf angetreten war151). 

Die italienische Historiographie läßt - beim gegenwärtigen 
Stand der Auswertung- Elemente des Rittertums erstmals um 1070/ 
80 hervortreten. Der Mailänder Chronist Arnulf beschreibt152) - in 
einer „erfundenen" historischen Szene - wie 956 der König Berengar 
durch Verrat seiner miliies ausgeliefert wurde an Liudolf, der im 
Auftrag seines Vaters Otto den Kampf führte. Liudolf spricht ihn an: 
Consule tibi rex, et humiliare magno Ottoni Augusto. Si nonfeceris, 
ipsum te laedis. Der italienische König soll Otto als Höheren aner
kennen - davon soll er sich selbst überzeugen, wenn er sich nicht 
selbst Schaden zufügen will! Die Gewalt des Angreifers wird hier in 
das Verhalten des Angegriffenen projiziert: er verletzt sich, nicht 
Liudolf ihn, wenn er die Überlegenheit Ottos nicht anerkennt. Be
rengar, der König, antwortet voll Ergebenheit - da läßt Liudolf ihn 
frei, ohne Huldigung oder Unterwerfung. „Es liegt meiner Treue 
fern, durch Untreue zu siegen, der ich durch Stärke meine Überle
genheit beweisen will. Hüte dich in Zukunft, König, vor solchen 
pseudomilites153)." Der Erzählung liegen zweifellos schon ritterliche 
Maßstäbe zugrunde, sie ist im 10. Jahrhundert noch nicht denkbar. 
Arnulf fährt fort: 0 pia hostilitas et hostilis pietas! Postea vero pius 
ille perfidia Longobardorum fertur veneno occisus. Eine Kriegfüh-

151) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 376. 
152) Arnulfi Gesta archiepiscoporum Mediolanensium I 6, MGH SS Vi l i , S. 8. Zu 
den „ritterlichen" Elementen in den Werken Arnulfs und Landulfs d. Ä. Duby, 
Diffusion, S. 64ff. Vgl. auch die in I I13, S. 15, beschriebene Kampfesweise der 
Mailänder gegen das Heer des die Stadt belagernden Kaisers: Mediolanenses 
antera prompti resistere, quaeque proxima civitatis muniunt loca. E quibus 
electi iuvenes armis compti, bellis edoctiy volantes equis, proludunt telis, caesa-
rianis insultando militibus, et gyrantes castra clipeo minantur, et asta proxi-
mos quosque caedentes. 
m) Absit afide mea, ut vincam perfidia, qui viribus superare contendo. Cave 
rex amodo ab huiusmodi pseudomilitibus. 
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rang, der das Attribut fromm zugelegt wird und werden kann: der 
Kampf um das regnum, ein hoher Preis, hebt die ritterliche 
Kampfesethik nicht auf. Georges Duby hat schon hervorgehoben154), 
wie wenig später ein anderer Mailänder Autor den ritterlichen Zwei
kampf im Angesicht beider Heere zwischen einem Neffen Kaiser 
Konrads IL und einem Mailänder Ritter königlichen Geblüts be
schreibt. Der Mailänder, bereit, für das Vaterland zu sterben, siegt. 
Die Bewaffnung der Kämpfer und die Kampfesszene selbst entspre
chen dem, was wir aus dem frühen Epos kennen - auch in der rohen 
Härte des Geschehens. Daß damals das Rittertum in Italien Fuß 
gefaßt hatte, zeigt auch die Tatsache, daß Heinrich IV. zwei Leute 
aus der familia des Mailänder Erzbischofs, die ihm zur Eroberung 
Roms verholfen haben sollen, am Peter- und Paulstag 1083 in Rom zu 
novi milites erhob155). Erst in diesem Kontext ist es legitim, die be
kannte Stelle aus dem Liber de vita Christiana Bonizos von Sutri mit 
Erdmann als den ersten „Gebotekodex für den Ritter" zu bezeich
nen156), obwohl die Ausführungen im Schema einer hierarchisch ge
ordneten, für den weltlichen Bereich im Königtum gipfelnden Orga
nisation der „Kirche" verbleiben und die milites dort im biblisch-
patristischen Vokabular als ausführende Organe der königlichen 
Amtsträger, der iudices, aufgefaßt sind157). Gerade dieser Katalog 
der Rittertugenden belegt, wie schon Erdmann hervorgehoben hat, 
den Zusammenhang der ritterlich verstandenen militia-ldee mit der 
karolingischen Vorstellungswelt und ihren Ordnungsbegriffen. 

Die Entfaltung der Ritteridee ist aber eng mit der gesellschaft
lichen und rechtlichen Entwicklung verbunden. Soziale Gegensätze 
prallen in Mailand und Cremona schon unter Konrad IL und Heinrich 
III. aufeinander und werden von den Chronisten des ausgehenden 
11. Jahrhunderts als Auseinandersetzung zwischen dem Volk und 

1M) Duby, Diffusion, S. 69. 
155) S. o. Anm. 22. 
156) E r d m a n n , Entstehung, S. 235f. 
1 5 7) S. o, zu Anm. 90. Das biblisch-patristische Schema rex-iudices-milites auch 
in den Miracula s. Columbani (ed. H. Bress lau) , MGH SS 30/11 S. lOOlf. c. 8; 
der iudex ist ein Markgraf, der miles sein Vasall, der mit Gut des Klosters 
Bobbio ausgestattet wurde. Vgl. auch Congar , Laues (wie Anm. 123), S. 101. 
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dem Adel verstanden, der nun mit dem ordo militum gleichgesetzt 
wird158). Auch die Kämpfe der Pataria gelten um 1100 bereits als 
Auseinandersetzungen, die durch den sozialen Gegensatz zwischen 
dem Adelsstand der Capitane und Valvassoren und dem Volk mitge
prägt sind159). Für die Geschichtsschreiber wird miles so zum ständi
schen Begriff. Zugleich hören wir davon, daß sich der ritterliche Adel 
in Gesellschaften zusammenschloß160), die wohl unmittelbare Vorläu
fer der societates militum des 12. Jahrhunderts sind. Auf dem Lande 
scheiden rechtliche Schranken den rusticus vom miles161), in dessen 
ordo er selbst durch Vasallen- und Reiterdienste nicht mehr aufstei
gen kann162) ~ es sei denn durch eine individuelle Bewährung, die zur 
zeremoniellen Verleihung der Ritterwürde führt163). 

Es genügt, auf die grundlegende Studie von Carl Erdmann zu 
verweisen164), um an die Entwicklungen zu erinnern, die in diesem 
Milieu der Ritteridee zum Durchbruch verholfen haben: an die Sara
zenenkämpfe, an die militia sancii Petri, an die Kämpfe für die Kir
che, die dann noch im 11. Jahrhundert in die Kreuzzugsbewegung 
eingemündet sind. Das Eindringen ritterlicher Lebens- und Kam
pfesformen, die durch ethische Verhaltensnormen geregelt werden, 
die ständische Abgrenzung der Ritterschicht und eine Berufung der 
Ritter zum Waffendienst für Christenheit und Kirche treffen hier in 
den letzten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts zusammen. 

Alle diese Indizien weisen darauf hin, daß in Italien die Früh
zeit des Rittertums nach der Mitte des 11. Jahrhunderts beginnt. 
Was wir bis in das 11. Jahrhundert beobachten, sind Wandlungen, 
die den Übergang vorbereiten. Wenn man sie als Frühstufen des 
Rittertums anspricht, lassen sie diesen Begriff eher unklar werden, 

1 5 8) Kel ler , Pataria (wie Anm. 75), S. 330ff. 
1 5 9) Ders . , Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der 
Sozialgeschichte, Frühmittelalterliche Studien 10 (1976), S. 197ff. 
ieo) Kel ler , Adelsherrschaft, S. 299ff. 
1 6 1) Ebd., S. 175ff., vgl. 148ff. 
1 6 2) Ebd. S. 43 ff, 116ff., 182ff. Vgl. auch F. Menant , Les eeuyers („scutiferi"), 
vassaux paysans d'Italie du Nord au XII* siècle, in: Structures féodales (wie 
Anm. 6), S. 285 ff. 
1 6 3) S.o. Anm. 22. 
m) S. o. Anm. 17. 
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als daß sie ihn präzisieren. Am Ausgang des 11. Jahrhunderts jedoch 
war in Italien der Übergang zum Rittertum vollzogen. Es gab einen 
ordo militum, einen „Ritterstand", der durch eigene Rechte vom 
Volk bzw. von der Bauernschaft abgegrenzt war und als eigener ordo 
in die Verfassung der Kommunen eingebaut wurde. Freilich gehör
ten diesem ordo militum weder alle die an, die Lehen hatten und 
ihren Herren Vasallendienste leisteten, noch alle die, die zu Pferd für 
ihre Herren oder ihre Kommune in den Kampf zogen165). Der ordo 
militum umfaßte nur die, denen im Lehnsgesetz von 1037 das Recht 
garantiert worden war, das man um 1100 die consuetudo feudi nann
te, d.h. die Erblichkeit der Lehen und ein letztlich den Vasallen 
begünstigendes Verfahren bei Lehnstreitigkeiten. Man könnte so 
den Begriff auch als „alten Vasallenstand" wiedergeben, doch hätten 
die Zeitgenossen um 1100 eine Trennung von mües und vassallus in 
diesem Zusammenhang kaum verstanden. „Vasallenstand" und „Rit
terstand" war dasselbe und war in jedem Fall eine Abgrenzung ge
genüber einer die Standesunterschiede überspielenden Realität. Es 
ist deshalb nicht nur so, daß hier der Terminus ordo den Begriff 
mües assoziiert hat, weil dieser - im Gegensatz zu vassallus -bereits 
auf ein Gesamtschema von ordines bezogen war. Sondern mües war 
um 1100 durchaus mit Vorstellungen verbunden, die man dem „Rit
tertum" zuweisen kann, und der ordo militum blieb in Italien das 
Vorbild, sozusagen der Inbegriff der Ritterschaft, auch für die Rit
ter, die ihm nicht angehörten. Versuchten im 10. Jahrhundert kirch
liche Kreise die Vasallität für die Idee der militia zu gewinnen, den 
Adligen bzw. Vasallen in die Rolle des christlich verstandenen mües 
zu drängen, so empfanden sich nun die Vasallen selbst als milites, als 
Ritter, zu deren Status Lehen eines besonderen Rechts und Vasal
lendienst in ausgezeichneten Formen gehörten. Durch beide Merk
male waren sie von anderen milites geschieden, die ihre Ideale über
nahmen und ihren Lebensstil kopierten, ohne zu ihrer Gruppe, zum 
ordo militum, zu rechnen. Daß das „Rittertum" in Italien seit dem 
12. Jahrhundert weit über den „Ritterstand" hinausgreift, ist ein 
sicheres Zeichen dafür, daß es nun als eigenständige gesellschaftliche 
Realität gelten darf. 

m) Wie Anm. 162. 
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RIASSUNTO 

In documenti dell'Italia settentrionale del tardo X secolo e del primo 
XI viene spesso attribuito il titolo di miles a nobili (titolari di castelli) che in 
altri documenti compaiono come fideles regis oppure come vassalli episcopi. 
Al tempo stesso i milites sono anche designati come gruppo in contrapposi
zione al clero ed al popolo. La terminologia in cui troviamo il miles è propria 
di scrivani ecclesiastici dell'ambiente vescovile, mentre i notai laici, ai quali 
si ricorreva normalmente, non l'adoperano. Parallelamente alla dottrina dei 
tre stati allora diffusa nella Francia del nord ed in base a concezioni ammini
strative carolinge, il termine o concetto di miles dovrebbe indicare le funzioni 
di chi prendeva parte all'esercizio del potere temporale. Ma l'idea di costitui
re un gruppo entra a far parte del concetto che il gruppo stesso ha di sé solo 
dopo la metà dell'XI secolo, cioè dopo che il suo rapporto con i vescovi 
feudatari è chiarito e dopo che il suo status è precisato dalla legge feudale di 
Corrado II. In seguito, verso il 1070/80, si profila da varie attestazioni il 
concetto di cavalleria (Rittertum) con connotazioni ideali, mentali e sociali, 
alla quale le menzioni fatta dei milites intorno al 1000 possono essere subor
dinate al massimo come fase preliminare e preparatoria. 



DIE SIZILISCHEN VERWALTUNGSREFORMEN 
KAISER FRIEDRICHS IL 

ALS PROBLEM DER SOZIALGESCHICHTE*) 

von 

NORBERT KAMP 

L 

Die sizilischen Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs IL ge
wannen für die Nachwelt Gestalt in dem Rechtsbuch der Konstitutio
nen von Melfi, die das Leben des Staates und seiner Institutionen in 
eindrucksvoll komponierten Artikeln von Gesetzen normierten und 

*) Der am 28.9.1981 auf Einladung des Direktors des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom unter dem Titel „Le riforme amministrative di Federico II in 
Sicilia come problema di storia sociale" gehaltene Vortrag wird hier in der deut
schen Vortragsfassung unverändert abgedruckt. Auf Einzelnachweise wird ver
zichtet. Aus der neueren Literatur verweise ich im Hinblick auf die Konstitutio
nen von Melfi auf H. Conrad, Thea von de r L ieck-Buyken , W. Wagner , 
Die Konstitutionen Friedrichs IL von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, 
Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. 2, Köln 1973; Thea von de r 
L i eck -Buyken , Die Konstitutionen Friedrichs IL von Hohenstaufen für sein 
Königreich Sizilien, Ergänzungsband 1: Der griechische Text, ebd. 5, Köln 1978; 
H. Di lcher , Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs IL Quellen der Con
stitutionen von Melfi und ihrer Novellen, ebd. 3, Köln 1975; zur allgemeinen 
Problematik vgl. weiter den Sammelband: Probleme um Friedrich IL (Hg. J. 
F l e c k e n s t e i n ) , Vorträge und Forschungen 16, Sigmaringen 1974; P. Colli va, 
Lo stato di Federico II: Opera d'arte ed opera di necessità, Annali di storia del 
diritto 10-11 (1966-67) S. 377ff.; P. Colliva, Ricerche sul principio di legalità 
neiramministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II, Seminario giuri
dico della università di Bologna 39, Milano 1964. Zu den weiteren Abschnitten: 
E. Kantorowicz , Kaiser Friedrich der Zweite, sowie den zugehörigen wichti
gen Ergänzungsband, Berlin 1927-31; T. C. van Cleve, Frederick II of Hohen-
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gleichzeitig auch die Normen von Verwaltung und Staatsdienst aus 
dem Geist einer die Jahrhunderte überspringenden Staatsphiloso
phie begründeten. Sie verließen den Strom von Gewohnheit und Tra
dition, indem sie auch Aufgaben und Pflichtenfeld der Staatsdiener 

staufen. Immutator Mundi, Oxford 1972; W. Heupel , Der sizilische Großhof 
unter Kaiser Friedrich IL, Leipzig 1940; H. Schadek, Die Familiären der 
sizilischen und aragonesischen Könige im 12. und 13. Jahrhundert, Spanische 
Forschungen der Görres-Gesellschaft, 1. Reihe: Gesammelte Aufsätze zur Kul
turgeschichte Spaniens 26, Münster 1971, S. 201 ff.; Evelyn Jamison , Admiral 
Eugenius of Sicily. His Life and Work . . . , Oxford 1957; L. R. Ménager , Amira-
tus - 'AfXTiQäg. L'Emirat et les origines de rAmirauté (XI-XIII siècles), Paris 
1960; zum Großhofgericht vgl, neben dem schon genannten Buch von Heupel 
noch Evelyn Jamison , Judex Tarentinus. The Career of Judex Tarentinus mag
ne curie magister justiciarius and the Emergence of the Sicilian regalis magna 
curia . . . , Proceedings of the British Academy 53 (1967) S. 289 ff.; D. Girgen-
s o h n - N . Kamp, Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Patti, 
QFIAB 45 (1965) S. 57ff.; zu den Laufbahnen einzelner Großhofrichter und 
Richter vgl. Margarete Ohlig, Studien zum Beamtentum Friedrichs IL in 
Reichsitalien von 1237-1250 unter besonderer Berücksichtigung der süditalieni
schen Beamten, Diss. phil. Frankfurt 1933, Kleinheubach 1936, S. 125ff., aber 
auch sonst, sowie Kantorowicz , Ergänzungsband S. 120ff. u. 270ff. Zur pro-
vinzialen Finanzverwaltung genügt hier der Hinweis auf N. Kamp, Vom Käm
merer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufi
schen Königreich Sizilien, in: Probleme um Friedrich IL (wie oben) S. 43ff., wo 
auch über den engeren Themenbereich hinaus weiterführende Literatur genannt 
ist. Zum Abschnitt über die Justitiare vgl. Evelyn Jamison , The Norman Ad
ministration of Apulia and Capua more especially under Roger II and William L 
1127-1166, Papers of the British School at Rome 6 (1913) S. 211 ff., bes. S. 302 ff.; 
P. Dur r i eu , Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi 
Charles Ier (1265-1285) 2, Paris 1887, S. 200ff. (Liste chronologique . . . des 
Justiciers du royaume); für die Zeit Friedrichs IL ist das Justitiarsverzeichnis 
bei E. Winke lmann, Zur Geschichte Kaiser Friedrichs IL in den Jahren 1239 
bis 1241, Forschungen zur deutschen Geschichte 12 (1872) S. 555ff. durch neue 
Funde so weit überholt, daß es nicht mehr als Basis der unten getroffenen 
Feststellungen dienen kann. Zu den Justitiaren vgl. allgemein Kantorowicz , 
Kaiser Friedrich S. 249ff. u. 288ff. sowie Ergänzungsband S, 114ff., 119ff. u. 
137ff.; zu Laufbahnen einzelner Justitiare ebd. S. 120ff., 270ff. u. 273ff. Die 
angeführten Beispiele über Eingriffe von Justitiaren in kirchliche Rechte, Wah
len oder Stellenbesetzungen bei N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen 
Königreich Sizilien 1, 1, München 1973, S. 41 und 1,3 (1975) S. 1195. Zu den 
Teilnehmern an der Verschwörung von Capaccio vgl. nur die Übersicht bei 
Kantorowicz , Ergänzungsband S. 298ff. 

% 
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gesetzlichen Vorschriften unterwarfen und die innere Struktur staat
licher Verwaltung, ihren hierarchischen Aufbau in scheinbarer Lö
sung von feudalherrschaftlicher Vorprägung in Rechtsnormen verfe
stigten. Sie ließen durch Begründung und Anweisung im Handeln 
des einzelnen Dieners einen inneren Zusammenhang des Staatsle
bens ebenso sichtbar werden, wie sie diesen Diener durch Ethos und 
Pflichten, durch Leistungserwartung und Strafandrohung, aber auch 
durch Sold und Unterhalt aus der feudalen oder städtischen Gesell
schaft herauslösten und als Beamten zum Diener des Rechts und 
eines Herrschers machten, der sich selbst wiederum als Quelle von 
Recht und Gerechtigkeit darstellen ließ. 

Eine räumliche Ordnung, die lokale Einheiten in geschlossenen 
provinzialen Gruppen zusammenzufassen in der Lage war und über 
dieser das Dach einer nach Kompetenzen differenzierenden zentralen 
Verwaltung zu errichten verstand, war die nicht immer explizit dar
gelegte, aber stets implizit vorhandene Basis für die von den Konsti
tutionen entworfene staatliche Organisation, ein stets verfügbarer 
Staatsdiener neuen Typus,jier Beamte, in diesem räumlichen Netz 
das bewegende Glied, der Träger staatlichen Handelns nach den 
Normen der Konstitutionen. Innerhalb dieses hierarchisch drei- bzw. 
vierfach abgestuften Systems, das Kompetenzen mit territorialer 
Ausschließlichkeit wenn nicht postulierte, so doch zur Regel machte, 
sollten Recht und Ordnung und damit die vom Kaiser garantierte 
Gerechtigkeit durch Personen zur Wirksamkeit gelangen, die selbst 
den Staat und seine Prinzipien in ihrem Handeln verkörperten und 
damit Anwälte der Staatsziele waren, auch wenn der Gesetzgeber nicht 
umhin konnte, die Versuchungen von Unrecht und Bestechlichkeit mit 
den Gittern scharfer Strafandrohungen von ihnen fernzuhalten. 

Die Konstitutionen blieben als Gesetzbuch des sizilischen Staa
tes bis weit in die Neuzeit hinein lebendige Rechtswirklichkeit. Der 
von ihnen entworfene, in seiner Modernität oder in seinem modell
haften Charakter scheinbar aus der Geschichte heraustretende Staat 
verlockte aber schon im 14. Jahrhundert niemand mehr zu Preis, Lob 
oder Nachahmung, obschon Institutionen und Namen noch identisch 
waren und Glossatoren emsig Kommentare schrieben. Die in solcher 
Gegenüberstellung eher mit Zurückhaltung angedeutete Zwiespäl
tigkeit der Nachwirkung gebietet es, eine Würdigung der Verwal-
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tungsreformen auch im eigenen Zeithorizont des 13. Jahrhunderts 
nicht allein aus den Konstitutionen in dem Sinne zu gewinnen, daß 
gesetzliche Normen mit dem Handeln staatlicher Diener gleichge
setzt und Zielaussagen des Gesetzgebers als historische Realität an
gesehen werden. Ein solches Postulat ist weder neu noch originell, 
aber seiner Einlösung stehen hemmend im Wege der Erfolg und die 
Breitenwirkung des von Jacob Burckhardt entworfenen und von 
Ernst Kantorowicz aus subtiler Quellenkenntnis und tiefer Überzeu
gung erneuerten Bildes eines kunstvoll zusammengewirkten modell
haft-modernen Staates, das als gestaltendes Element eher den pro
grammatischen Teil der Reformverkündung aufnahm und damit we
niger den Urhebern als beider Epigonen den Blick auf die Frage 
verstellte, unter welchen konkreten historischen Bedingungen 
Friedrich IL sein Reformwerk im Königreich Sizilien überhaupt kon
zipieren und realisieren konnte. 

Dieser historischen Bedingungen werden wir auch jenseits der 
allgemeinen politischen Geschichte mit ihrem kometenhaften Wie
deraufstieg sizilischer Königsmacht nach 22 Jahren anarchischen 
Tiefstandes schon gewahr, wenn wir allein nach der zeitlichen Di
mension, der Abfolge der Reformen und damit auch ihrer zeitbeding
ten Abhängigkeit fragen. Noch deutlicher werden sie freilich, wenn 
wir darüber hinaus Tradition und Kontinuität in der Verwaltung, die 
Kluft zwischen Legalitätsanpsruch und Verwaltungspraxis und -
was letztlich unser Ziel ist - das Wechselverhältnis zwischen admini
strativem Gestaltungswillen und in seine Pflicht genommenen sozia
len Gruppen zum Gegenstand neuer Überlegungen machen. 

Die Verwaltungsreformen Friedrichs IL erstreckten sich über 
fast seine gesamte Regierungszeit seit der Rückkehr von der Kaiser
krönung in Rom im Jahre 1220, mit anderen Worten, die Vorgänge, 
die sich in ihrer Summe zum Bild des friderizianischen Beamtenstaa
tes zusammenschließen, gehören sehr unterschiedlichen Zeithorizon
ten an und können deshalb schwerlich von vornherein aus dem 
Gleichklang einheitlicher Zielvorstellungen verstanden werden. Um 
genau zu sein, müssen wir zumindest vier Stufen der Reform unter
scheiden, die zwar zum Teil aneinander anschließen, aber eben auch 
gegenläufigen Tendenzen Raum geben oder zumindest Kurskorrek
turen enthalten: 
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die Reformen zur Überwindung der feudalen Anarchie nach der 
Rückkehr Friedrichs IL in das Königreich in den Jahren 
1220-1221; 
die Reformen zur Überwindung der inneren Staatskrise, die 
der Einfall der päpstlichen Schlüsselsoldaten ausgelöst hatte, 
nach dem Frieden von San Germano in den Jahren 1231-1232; 
in ihrem Zentrum stand einerseits die Publikation der Konstitu
tionen von Melfi, zum anderen aber auch die Neuordnung der 
Staatswirtschaft; 
die Reformen nach dem Ausbruch des zweiten und endgültigen 
Konfliktes mit dem Papsttum in den Jahren 1239-40, die eine 
Öffnung nach Reichsitalien vollzogen und gleichzeitig die innere 
Verwaltung angesichts der äußeren Krise durch zusätzliche 
Strukturen festigen, aber auch bei Abwesenheit des Kaisers 
handlungsfähiger machen sollten; 
die auf dem Hoftag zu Grosseto 1244 beschlossenen, als Novel
len den Konstitutionen eingefügten Reformgesetze und die sie 
begleitenden Maßnahmen, die überwiegend darauf zielten, Ge
setzeswirklichkeit und Verwaltungshandeln wieder in Einklang 
zu bringen. Sie wurden in der Regel erst zum Jahre 1246-47, 
d. h. nach einer weiteren schweren innenpolitischen Krise, der 
durch die päpstliche Absetzung Friedrich II. ausgelösten Ver
schwörung der hohen Beamtenschaft gegen den Kaiser, ins 
Werk gesetzt. 
Tradition und Kontinuität sind in der Verwaltung des König

reichs unter Friedrich IL unübersehbar. Viele Bausteine des frideri-
zianischen Verwaltungssystems hatten schon als Elemente norman
nischer Institutionen ihre geschichtliche Bewährungsprobe bestan
den. Schwere Krisenzeiten, der Dynastiewechsel von 1194, eine 
überlange Regentschaft, die das Reich in kommunikationslose Teile 
zerfallen ließ, änderten nichts daran, daß bürokratische Verwal
tungsformen fortlebten und ihre Mechanismen von Experten tradiert 
wurden, daß Verwaltungsinstitutionen auch in feudaler Entfrem
dung nicht verloren gingen und deshalb reaktiviert werden konnten. 
In Kanzlei und Gericht, in der erst gegen Ende der Normannenzeit 
verfestigten provinzialen Ordnung, in der administrativen Arbeits
teilung in den Provinzen, in der Konzentration der staatlichen Befug-
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nisse auf die lokale Bajulation nahm Friedrich IL das Erbe, und, wie 
er sagte, die guten Gewohnheiten Wilhelms II. auf, auch wenn wir 
einschränkend hinzufügen, daß eine Fortdauer im Namen noch keine 
Tradition in der Sache sein mußte. 

Der Frage nach der faktischen Geltung der Gesetzesnormen in 
der Verwaltung hat bisher Paolo Colliva die meiste Aufmerksamkeit 
gewidmet und eine breite Kluft zwischen dem gebietenden Wort der 
Konstitutionen und der tatsächlichen Organisation der Verwaltung 
und ihres Handelns aufgezeigt. Vor dem Legalitätsprinzip haben 
nicht nur einzelne Akte einzelner Beamter keinen Bestand, sondern, 
was in der Sache weit bedeutsamer ist, institutionelle Entwicklungen 
über lange Zeiträume und auf breiten Kompetenzenfeldern staatli
cher Zuständigkeit. Während der Jurist dazu neigt, solchen Wild
wuchs zu konstatieren und die mangelnde Basis neuer oder alter 
Institutionen in der vom Gesetzgeber konzipierten rechtlichen Syste
matik aufzuzeigen, ohne immer zu erkennen, daß die Texte eines 
kompilierten Gesetzeswerks notwendigerweise in Wort und Begriff 
auch die Spuren der Vergangenheit tragen, aus der sie aufgelesen 
worden sind, kann der Historiker der Frage nach Ursache und Gene
sis solcher Konflikte zwischen Normgebung und Verwaltungsrealität 
nicht ausweichen. 

Diese Frage kann freilich nur dann mit Antworten eingelöst 
werden, wenn die beschreibende Analyse der institutionellen Ent
wicklung über den noch von Colliva gewählten Quellenhorizont der 
Gesetze und der Verwaltungszeugnisse im engeren Sinne hinaus auf 
die lokale Empfängerüberlieferung administrativen Handelns ausge
dehnt wird und damit über die um einige Streiflichter verwaltungsin
terner Auswahl erweiterte Momentaufnahme des Registers von 
1239-40 hinaus die landschaftliche Breite des ganzen Königreichs und 
die volle zeitliche Dimension der staufischen Herrschaft in Unterita
lien erfaßt, wobei es freilich nicht nur erforderlich ist, die normanni
schen Vorstufen mit im Blick zu behalten, sondern auch kommende 
Entwicklungen zu sehen, die den wertenden Rückblick gestatten. 

Wenn wir in diesem Sinne den Schritt vom Staat, der als Kunst
werk aus Gesetzen modelliert wurde, zur Staatsverwaltung, die sich 
mit ihren Dienern auf gesetzlichen Grundlagen den Bedingungen und 
Erfordernissen ihrer Zeit stellte, vollziehen, ist der Schritt in die 
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sozialgeschichtliche Fragestellung bereits vorgezeichnet: die Ursa
che von andersartigen oder sogar gegenläufigen institutionellen Ent
wicklungen zu spezifischen gesetzlichen Vorgaben kann letztlich nur 
bei den Menschen gesucht werden, die Gesetze anwenden und Insti
tutionen ausfüllen, im Umfeld ihrer Interessen, aus der Sicht der sich 
ihnen und ihrer Arbeit eröffnenden Lebensperspektiven. 

Die Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs IL stellen für eine 
sozialgeschichtliche Betrachtung in jedem Falle eine Herausforde
rung besonderer Art dar, da eines ihrer Primärziele, die Gewinnung, 
ja die Schaffung des Beamten als eines für die Zwecke staatlicher 
Verwaltung ausgebildeten, sich für die Staatsziele aus anderen Bin
dungen lösenden Staatsdieners ein gesellschaftspolitisches Postulat 
beinhaltete, das in einer überreich differenzierten Gesellschaft ver
wirklicht werden mußte. Wenn wir uns diesen Sachverhalt vor Au
gen führen, können wir ohne Umwege weitere mögliche Fragen for
mulieren: unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen waren die 
Reformen in Staat und Verwaltung überhaupt möglich, welche Ziele 
wurden auf dieser Basis erreichbar, wo zeigen sich gesellschaftliche 
Abhängigkeiten, wo haben im Laufe der Zeit gesellschaftliche Bedin
gungen die Ziele der Verwaltungsreformen verändert und damit dem 
Staat in seiner inneren Organisation ihren Stempel aufgeprägt. Wir 
werden freilich hier nur ausschnitthafte, exemplarische Antworten 
auf einige Fragen geben, die allerdings zeigen können und zeigen 
sollen, daß dieser Weg weitere Einsichten nicht vorenthält. 

IL 

Als Kaiser Friedrich IL im Dezember 1220 in das Königreich 
zurückkehrte, bestellte er noch vor dem nach Capua einberufenen 
Hoftag Landulf von Aquino zum Justitiar der Terra di Lavoro und 
begann damit eine personelle Erneuerung des staatlichen Beamten
apparats, die in ihren Konsequenzen so weit reichte, daß es in den 
Provinzen anders als in den Hofämtern, soweit wir sehen, so gut wie 
keine individuelle Personenkontinuität über die Scheidelinie des Jah
res 1220 hinweg gab. Dabei war der aus einer alten langobardischen 
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Adelsfamilie stammende Landulf von Aquino durchaus ein Angehöri
ger des feudalen Lebensformen verpflichteten einheimischen Baro-
nats, das auch bisher schon Diener des Staates gestellt hatte, in 
Zeiten der Krise aber auch eigene Wege gegangen war. 

Es folgten Revokationen, die so einschneidend waren, daß per
sonelle und institutionelle Veränderungen in der Verwaltung des 
Staates zunächst kaum registriert wurden, zumal sie offenbar auch 
nicht wie die Revokationen mit brüskierender Schärfe, sondern 
schrittweise, experimentierend ins Werk gesetzt wurden. Städte, 
Burgen und Kastelle wurden feudaler Herrschaft entzogen, Märkte 
und Abgaben aufgehoben. Die Assisen des Hoftags von Capua er
klärten den Rechtszustand der Zeit Wilhelms IL zum Maßstab der 
Gegenwart und damit ein Menschenalter im Leben des Landes für 
ungeschehen; sie widerriefen die alten Privilegien, sofern sie nicht 
neu bestätigt wurden; sie erneuerten das Befestigungsvorrecht und 
die wirtschaftlichen Regalienrechte der Krone. Die Verwaltungsre
formen dieser ersten Jahre werden in den Capuaner Assisen nur 
indirekt faßbar: Kompetenzen wurden erneuert oder präzisiert, die 
Delegation von Staatsaufgaben auf kirchliche, feudale oder kommu
nale Institutionen ausgeschlossen. Die Assisen setzten jedoch impli
zit eine flächenhaft geordnete staatliche Verwaltung mit fest umris-
senen Aufgabenbereichen voraus, wenn auch die zentralen Organe 
ihrer Natur nach in ihren Artikeln ausgeblendet waren. 

Das Königreich war damals in 11 Justitiariatsprovinzen geglie
dert. In diesen Provinzen verwalteten Justitiare allein oder kollegial 
das Kriminalgericht, die öffentliche Ordnung und das Lehensaufge
bot, Kämmerer das Krongut, die Staatseinkünfte, die zweite Instanz 
ziviler Gerichtsbarkeit, aber auch die feudalen Leistungspflichten 
der Baronien in einer Arbeitsteilung, die sich seit der Normannenzeit 
eingebürgert hatte. Die Kastelle in den Städten und auf dem Lande 
unterstanden mit ihren Kastellanen der Krone, die mit der Zeit eine 
eigene provinziale Kastellverwaltung aufbaute; für das Aufgebot 
sorgten zugleich die Justitiare, für den Unterhalt die Kämmerer. Die 
lokale Verwaltung in der Stadt und im terra genannten Landbezirk 
war das Aufgabenfeld des bajulus, dessen Bajulation freilich auch 
kollegial wahrgenommen werden konnte. Der bajulus, dem meist 
noch Richter oder ein Richterkollegium zur Seite standen, wurde 
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vom Kämmerer bestellt, dessen lokales Organ er war. Die wesentli
che Leistung der Normannenzeit war eine im Prinzip flächendecken
de Ordnung des Königreiches in Provinzen, deren territorialer Cha
rakter nur zeitweise durch feudale Exemtionen wie das Manfred zu
gesprochene Fürstentum Tarent durchbrochen wurde. Diese provin-
ziale Ordnung setzte sich als Landschaftsgliederung auf Dauer 
durch, obwohl Namen wie Prinzipat die feudale Herkunft administra
tiver Ordnungseinheiten nicht verschweigen. 

Die Provinzen erlaubten andererseits die Zusammenfassung zu 
größeren Einheiten, für die freilich kein eindeutiger verwaltungs
technischer Ordnungsbegriff bereitstand. Das durch den Flußlauf 
des Salso geteilte Sizilien bildete dann als tota Sicilia eine Region. 
Apulien umfaßte als Region vier Justitiariatsprovinzen: Capitanata, 
Terra di Bari, Terra d'Otranto und Basilicata. Diese variable räumli
che Gliederung unterlag vielerlei Wandel und wechselnder Zweck
mäßigkeitsbeurteilung. Die Reformen von 1239 ordneten die Finanz
verwaltung in fünf große Regionen; eine neuerliche Reform hielt 
1246 elf Provinzen wie bei den Justitiaren für zweckmäßiger; nach 
drei Jahren, 1249, galt wieder das Konzept der größeren Ordnungs
einheiten. 

Als zentrales Regierungsinstrument diente dem Herrscher die 
curia regia, deren inneren Kern das Kollegium der Familiären bilde
te, dem in der Zeit von Vakanz und Vormundschaft oder bei Abwe
senheit des Herrschers gemeinsam die Regierungsgeschäfte zufie
len. Noch während der Abwesenheit Friedrichs IL aus dem König
reich in den Jahren 1235 bis 1239 war das der Fall. Die Autorität der 
Familiären nahm jedoch im 13. Jahrhundert von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt mehr ab. Neue Organe traten nicht an deren Stelle, sondern 
einzelne Ratgeber, die - wie die Rektoren - im Verwaltungsgesche
hen einen besonders engen Zugang zum Herrscher hatten, dazu der 
Großhofjustitiar, einzelne Großhofrichter, wenige Inhaber hoher 
Ämter oder Prälaten. Eine institutionelle Organisation gab es nicht 
mehr. Der Familiarentitel wurde mit abnehmender Bedeutung eher 
häufiger vergeben, aber sein Inhaber hielt sich nicht mehr am Hofe 
oder am wechselnden Sitz der Regierung auf. In der Zeit Karls I, 
war der Titel schon nicht mehr als ein Ehrenrang ohne Anspruch auf 
Regierungsteilhabe. 
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Der Behördencharakter der zentralen Institutionen war unter
schiedlich und vom politischen Rang des jeweiligen Leiters abhängig. 
Die Kanzlei mit ihren Notaren stand lange im Mittelpunkt der Ge
schäfte, aber sie war nach 1220 zunächst mit der Hypothek belastet, 
daß ihr mit Walter von Palearia ein Kanzler vorstand, der die Politik 
der Vergangenheit zu verantworten hatte, von der sich Friedrich II. 
lossagte. Die Kammer des Königs war nicht mehr wie in normanni
scher Zeit mit der großen Sekretie in Palermo mehr oder weniger 
personengleich und damit eine bürokratisch organisierte Behörde 
mit beachtlicher Personalausstattung, sondern eine dem König fol
gende Reise-Kammer geworden, der man das Attribut Behörde 
kaum zusprechen kann, obwohl ihr Vorsteher, der jahrzehntelange 
Kämmerer Richard eine der einflußreichsten Persönlichkeiten am 
Hofe war. Der Admiral und der Marschall hatten mit ihren jeweili
gen Stäben wegen ihrer spezifischen Fachaufgaben kaum die Mög
lichkeit, zentrale Führungsinstanzen in der curia regia zu werden. 

Eine solche Rolle gewann dagegen in den Jahren unmittelbar 
nach 1220 das Großhofgericht, das seit der Normannenzeit immer 
mehr institutionelle Züge angenommen hatte. Drei oder vier Groß
hofjustitiare bildeten dieses Obergericht, hohe Beamte am Ende ei
ner langen Karriere, aber auch Adlige mit großer politischer Autori
tät, dazu regelmäßig ein städtischer Richter, der als Rechtslehrer 
oder Verfasser von Rechtsbüchern bekannt geworden war. Persicus 
von Benevent und Andreas von Bari brachten ihr Wissen und ihre 
juristische Erfahrung in die Arbeit des Hofgerichts ein. Seit etwa 
1180 begleitete die Arbeit des Großhofgerichts ein ständiger Notar. 
So wie die Mitarbeiter des Kämmerers Richard den für sie qualifizie
renden Namen de Camera annahmen, legte man diesem Notar mit 
einem neu entstandenen dauerhaften Beamtenberuf den Namen Phi-
lippus de lustitiario bei; es sollten nicht die einzigen Beispiele dieser 
Art bleiben, 

III. 

Innerhalb der hier nur mit groben Strichen nachgezeichneten 
Verwaltungsorganisation zielten die ersten Reformen nach 1220 vor 
allem auf das Großhofgericht und die Institution des Großjustitiariats 
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der festländischen Provinzen, Sie gingen in beiden Fällen über das 
Auswechseln von Personen weit hinaus. Das Großjustitiariat von 
Apulien und Terra di Lavoro wurde nach einer kurzen Übergangs
zeit, in der es sich als Instrument im Kampf gegen die Macht der 
großen Barone bewährte, abgeschafft, weil es sich in der Vergangen
heit immer wieder zu einem Herrschaftsmittel des normannischen 
Grafenadels entwickelt hatte. Eben diesen mußte Friedrich II. in 
mehrjährigen Kämpfen bis zum Jahre 1223 als politischen Widersa
cher ausschalten, um Herr des Königreichs zu werden. 

Das bisher kollegial organisierte Großhofgericht erhielt bald 
nach 1220 eine hierarchische Struktur: die drei Großhofjustitiare 
wurden ersetzt durch den einen Vorsitzenden Großhofjustitiar, den 
die Konstitutionen später als den Spiegel des Rechts heroisieren soll
ten, und vier oder fünf Großhofrichter, denen bald auch Großhofad-
vokaten und Großhofnotare zur Seite standen. Die Veränderung ziel
te weit über das hierarchische Element hinaus. Der Vorsitzende 
Großhof Justitiar war zunächst ein Bischof, dann in der Regel ein 
Adliger aus dem einheimischen Baronat, dessen Verwandte Justitia
re in den Provinzen oder Statthalter in Reichsitalien waren, ja er 
selbst konnte am Anfang seiner Karriere Justitiar gewesen sein. In 
jedem Fall war er wie die meisten der früheren Großhof Justitiare und 
wie ausnahmslos alle Provinzialjustitiare ein juristischer Laie. Seine 
Amtskollegen, die Großhofrichter, wie sie jetzt hießen, rekrutierten 
sich in den ersten Monaten der Improvisation nach der Wende noch 
aus der aktiven Richterschaft der Städte, bald aber ausschließlich 
aus dem gelehrten Richterstand der Universitätsabsolventen. Sie 
setzten voller Stolz den magister-Titel auf den Urteilsinstrumenten 
vor ihre Unterschriften. Die Advokaten und Notare des Gerichts 
unterlagen dem gleichen Ausbildungsanspruch. 

Von den Aufgaben, die die Konstitutionen dem Großhofgericht 
in der Rechtsentwicklung des Landes zuschrieben, her gesehen, war 
die Konzeption dieser Anfangsjahre Friedrichs IL im Königreich, die 
Richterbank mit gelehrten Richtern zu besetzen, eine Vorwegnahme 
um ein ganzes Jahrzehnt. Eine interpretative Fortentwicklung des 
Rechts, wie die Konstitutionen sie forderten, konnte im 13. Jahrhun
dert nur mit wissenschaftlich ausgebildeten Richtern geleistet 
werden. 
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Die hier vollzogene Neuerung forderte als weitere Konsequenz, 
daß der vergleichbare Laienrichter auf der provinzialen Ebene, der 
adlige Justitiar, ebenfalls einen gelehrten Richter als Assessor er
hielt. Die Reform des Großhofgerichts öffnete damit von Anfang an 
dem gelehrten Juristen im vollen Sinne den Weg in den Staatsdienst 
und erschloß damit sozialen Kreisen den Aufstieg zu hohen Ämtern, 
die bisher eher im Abseits gestanden hatten. Den Vorzug hatten 
freilich zunächst die Bewohner jener Orte, die durch Bildungsstätten 
und Schultraditionen ihren Bürgern Anregung und Anstöße vermit
teln konnten. Capua, Benevent, San Germano, Kampanien als Land
schaft stellten deshalb lange Zeit die Mehrzahl der gelehrten Richter 
des Königreichs im Staatsdienst. Der Capuaner Bürgersohn Petrus 
de Vinea fand über das Großhofgericht den Zugang zum Kaiser, sein 
Weggefährte Thaddäus von Sessa begann seine Laufbahn als juristi
scher Assessor beim Justitiar der Terra di Lavoro, ehe er in das 
Großhofgericht eintrat. 

Die juristische Autorität und die administrativen Erfahrungen 
der Großhofrichter wurden so hoch eingeschätzt, daß der Kaiser die
se Richter gern aus dem richterlichen Alltag löste und sie mit Son
deraufgaben betraute, ja sie sogar als ständige Berater an seinen Hof 
rief, Thaddäus von Sessa war bis zu seiner Ermordung im Jahre 1248 
Großhofrichter, hatte aber damals schon seit langen Jahren an keiner 
richterlichen Entscheidung mehr mitgewirkt. Er stand dem Kaiser 
vielmehr als Ratgeber und Diplomat, fast möchte man sagen als Mi
nister ohne Portefeuiller, zur Verfügung. Die ungewöhnliche Bera
terstellung des Petrus de Vinea am Hofe des Kaisers hatte bis zu 
seiner Ernennung zum Logotheten und Protonotar im Jahre 1243 
oder im Jahre 1247 institutionell ebenfalls ihre Basis im Amt eines 
Großhofrichters, der von seinen Amtsgeschäften entlastet an den 
Kaiserhof abgeordnet war. 

Auch das juristische Assessorat war eine Laufbahn, die juri
stisch gebildete Beamte anzog. Robert von Ariano begann seinen 
Weg 1222 als Assessor in der Capitanata; 1228 war er dann im Prinzi
pat tätig. Landulfus Pinctus aus Salerno diente in gleicher Weise 
1239 in der Basilicata, 1252 im Prinzipat. Seit 1237 kamen für diese 
Juristen entsprechende Aufgaben in Reichsitalien hinzu, so daß die 
früher auf die städtischen Richterstellen fixierten Juristen des 
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Königreichs bald im Staatsdienst die besten Laufbahnaussichten be
saßen und hier den Grundstein für erstaunliche soziale Aufstiegsbe
wegungen legten. Die sich nach Tocco Gaudio bei Benevent nennende 
Familie gelehrter Juristen, die unter Friedrich II. mit Abstand die 
meisten Hofrichter und Hofgerichtsbeamten stellte, erreichte im 14. 
Jahrhundert sogar die Stellung von Fürsten im fränkischen Grie
chenland. 

Wenn man die Reform des Großhofgerichts von 1221 in dieser 
Beleuchtung sieht, wird man dieser nur später und mehr beiläufig in 
den Quellen erwähnten, letztlich nur durch Rekonstruktion zu erfas
senden Veränderung eine weitaus größere Bedeutung beimessen als 
den besser überlieferten späteren Reformen der Jahre 1231-32 und 
1239-40, die in erster Linie auf die Kompetenzen des Gerichts, nicht 
auf seine Zusammensetzung zielten, auch wenn diese von der Öff
nung nach Reichsitalien nicht unberührt blieb. Die 1221 getroffene 
Entscheidung, das Gericht unter adliger Leitung mit einem gelehr
ten Richterkollegium auszustatten und analog dazu auch dem Justiti
ar in den Provinzen einen gelehrten Richter als Assessor zur Seite zu 
stellen, gab dem unteritalienischen Richter stand städtischer Tradi
tion eine neue soziale Perspektive im Staatsdienst, öffnete dieses 
Feld aber gleichzeitig auch weiten bürgerlichen Schichten. Die Kon
sequenz der Entscheidung von 1221, die schon die Konzeption der 
Konstitutionen vorwegnahm, den Juristen als den Staatsdiener par 
excellence anzusehen, war dann fast unausweichlich das Angebot an 
die Landesbewohner, das Studium der Rechte im Königreich selbst 
aufzunehmen: die Gründung der Universität Neapel als erste staatli
che Universität Europas im Jahre 1224, drei Jahre nach der wegwei
senden Reform des Großhofgerichts. 

Wird an diesem Beispiel die sozialgeschichtliche Komponente 
einer zugleich rechtspolitischen wie administrativen Reform unmit
telbar deutlich, ja hilft sie uns erst, diese in ihren Hintergründen und 
Konsequenzen zu verstehen, obwohl wir der zukunftsweisenden so
zialen Gruppenbildung hier nicht weiter nachgehen, so wird unser 
zweites Beispiel die Bedeutung der sozialen Gruppe für den Erfolg 
einer Reform zum Gegenstand haben, auch wenn diese Beziehung 
komplexer ist, als der Satz es andeutet. 
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IV. 

Die provinziale Finanzverwaltung wurde 1220-21 nur in dem 
Sinne neu geordnet, daföneüe Personen mit neuen Instruktionen das 
durch die Revokationen reicher gewordene Aufgabenfeld der Käm
merer wahrnahmen. Eine der Großhofgerichtsreform vergleichbare 
Reform fand erst 1231-̂ 32 statt; sie war nicht primär eine Verwal
tungsreform, sondern eine Wirtschaftsreform. Der Kaiser zog da
mals die Konsequenzen aus der tiefen Krise des Staates, die seine 
Abwesenheit auf dem Kreuzzuge offengelegt hatte. Sein Ziel war 
einerseits die Mehrung der Staatseinnahmen, andererseits deren 
dauerhafte Sicherung durch Ablösung von Hypotheken der Vergan
genheit, die eine zu große Teilhabe von Kirchen und Adel hatte auf
summieren lassen. Ein neues Netz von Abgaben legte sich unter dem 
Namen der nova statuta über das Königreich. Neu war nicht nur die 
Zahl, sondern auch der Umstand, daß die in Gestalt des Regalzehn
ten an allen Staatseinkünften beteiligte Kirche von dieser ausge
schlossen wurde. Häfen wurden ausgebaut und mit neuen Warenma
gazinen versehen, weite Teile des Handels in Staatsmonopole einge
bracht, Gewerbezweige wie Schlachthöfe, Färbereien, Backbetriebe 
in staatliche Regie zurückgenommen, um sie gewinnreicher abzu
schöpfen. 

Diese Expansion der Staats Wirtschaft führte gewollt oder un
gewollt zu einer Expansion der Finanzverwaltung, die von dem Käm
merer alter Prägung je länger, desto weniger getragen werden konn
te, obwohl er zur gleichen Zeit in den Konstitutionen eine gesetzliche 
Regelung für Aufgaben und Kompetenzen gefunden hatte. Es zeigte 
sich vielmehr schnell, daß das Rezept der ersten Zeit, durch Funk
tionsabspaltungen vom Amt des Kämmerers, d.h. durch fachliche 
Spezialisierung, für jedes Teilressort eine provinziale Ebene zu 
schaffen, indem man neben dem Kämmerer einen Domänenprokura-
tor, einen Salzmeister, einen Vorsteher der Warenmagazine, einen 
Verwalter des Eisenmonopols, einen Oberportulan bestellte, nicht zu 
mehr, sondern eher zu weniger Effizienz führte. 

Im Endergebnis kam es dazu, daß die Funktionäre, denen der 
Kaiser die Einführung der neuen Statuten in den Regionen des 
Königreichs übertragen hatte und die deshalb in den Jahren zwischen 
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1232 und 1239 die Instrumente der neuen Staatswirtschaft in den 
Provinzen einbürgerten, die Leitung der jeweiligen regionalen Fi
nanzverwaltung in Apulien, Kampanien, Kalabrien und Sizilien auf 
sich konzentrierten. Der eine schmückte sich noch mit dem Titel 
eines Logotheten, hatte dieses Hofamt aber schon seit Jahren nicht 
mehr wahrgenommen. Als Stadtherr von Terlizzi war er, der einmal 
im Kanzleidienst seine Laufbahn begonnen hatte, zu einem großen 
Feudalherrn aufgestiegen, dessen besondere administrative Fähig
keiten der Kaiser nach 1232 für einen Sonderauftrag in Apulien nutz
te, der sich zu einer Dauereinrichtung entwickelte. Der zweite hatte 
das tradierte, aber inzwischen provinzialisierte Amt eines Sekreten 
von Messina mit Zuständigkeit für Kalabrien und Ostsizilien inne, 
stammte aber aus einer ritterlichen Familie Salernos und hatte seine 
Verwaltungskarriere im traditionellen Amt eines Oberkämmerers 
begonnen. Der dritte bekleidete das Amt eines Oberprokurators der 
Domänen und Exekutors der neuen Statuten in Kampanien, hatte 
aber Kämmerer weder neben noch unter sich, so daß er in die Funk
tionen des alten Kämmereramtes voll eingetreten war, aber zugleich 
dessen Aufgaben erheblich ausgeweitet hatte. Dieser Oberprokura
tor Kampaniens, Angelus de Marra, war überdies seiner Herkunft 
nach nicht Ritter, sondern campsor, ein in Wechselgeschäften täti
ger Kaufmann, dessen Familie aus Amalfi nach Barletta ausgewan
dert war. Obwohl Angelus bei mehreren Gelegenheiten als Pächter 
des Seidenmonopols auftrat, und damit deutlich wird, daß er auch im 
Staatsdienst seinen Geschäftssinn nicht hatte aufgeben müssen, trat 
er später sogar in den 1240 gegründeten Rechnungshof ein und prüf
te die jährliche Rechnungsführung der provinzialen Finanzbeamten. 

Die irreguläre Verwaltungsstruktur des ersten Jahrzehnts 
nach der Wirtschaftsreform von 1231-32 war eine Folge der Schwie
rigkeit, für neue, das bisherige Aufgabenfeld des Kämmerers spren
gende Funktionen qualifizierte Staatsdiener zu finden, die eine pro-
vinziale oder regionale Gesamtverantwortung tragen konnten. Die 
negativen Folgen einer falschen Auswahl zeigten sich sonst allzu 
rasch in einem plötzlichen Absinken der Staatseinnahmen. Die frühe
ren Kämmerer waren aus dem niederen Baronat und dem städti
schen Patriziat hervorgegangen wie noch Philippus de Vallone aus 
Salerno und Petrus de Logotheta aus Reggio Calabria, die nach 1220 
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zu Oberkämmerern bestellt worden waren. Sie konnten auch Richter 
mit langer Erfahrung sein wie Ludovicus de Aversa und Sindolfus de 
Trano, die gleich nach 1220 in der Terra di Lavoro und in Apulien ins 
Amt kamen. 

Nach der Ablösung oder dem Tod der drei großen regionalen 
Wirtschaftsreformer zeigte es sich, daß der Weg aus der improvisier
ten Verwaltungsstruktur dieser Aufbruchsphase der Staatswirt
schaft zur gesetzlich von den Konstitutionen vorgegebenen Organisa
tion nur mit Mühe zu finden war. Auf den Kaufmann und Bankier 
Angelus de Marra folgte mit der übernächsten Ernennung provinzia-
ler Verwaltungsbeamter im Jahre 1240 der Neapolitaner Petrus Ca-
staldus als Oberprokurator in Apulien, ebenfalls der Vertreter eines 
kaufmännischen, ursprünglich in Ravello beheimateten Geschlechts, 
auf diesen wiederum 1242 Hugo de Lilla aus Barletta, ein campsor 
aus dem geschäftlichen Umkreis des Angelus de Marra. In Sizilien 
ließ zur gleichen Zeit der überaus tüchtige christliche Araber Ober-
tus Fallamonacha noch einmal die Tradition der Palermitaner Ex
pertenaristokratie aufleben. 

Die Reformen von Grosseto unternahmen im Gegenzuge zu die
ser rechtlich unbefriedigenden Entwicklung erneut den Versuch, ei
ne einheitlich konzipierte provinziale Finanzverwaltung auf der Linie 
der Konstitutionen zu gestalten. Sie wurden im Jahre 1246 vollzogen. 
Überall walteten seitdem Kämmerer ihres Amtes, selbst in Sizilien, 
wo sich bis dahin die Tradition des Sekretenamtes behauptet hatte. 
Die neuen Oberkämmerer, denen jetzt nachgeordnete Oberprokura
toren zur Seite standen, waren ihrer Herkunft nach überwiegend 
städtische Richter, die meist schon auf niederer Ebene Aufgaben in 
der Finanzverwaltung übernommen hatten. Kaufleute waren nicht 
mehr vertreten. 

Das wurde drei Jahre später, seit 1249, schlagartig anders. Die 
Richter verschwanden; Kaufleute traten in steigender Zahl an ihre 
Stelle. Auf Sizilien lebte der 1246 abgeschaffte Sekretentitel wieder 
auf. Die Reform von Grosseto war gescheitert. Innerhalb weniger 
Jahre wurde die staatliche Wirtschaft des Königreichs zum vornehm
sten Betätigungsfeld einer kleinen Gruppe von Kaufleuten, deren 
Familien fast ausnahmslos in Amalfi, Ravello und Scala beheimatet 
waren, auch wenn sie selbst ihre geschäftlichen Niederlassungen an 



VERWALTUNGSREFORMEN FRIEDRICHS II. 135 

andere Orte verlegt hatten. Sie hatten ein anderes Verhältnis zu 
ihren Aufgaben, als die Konstitutionen es für einen Beamten unter
stellten. Für den Ravellesen Nicolaus Freczia machte es keinen Un
terschied, ob er 1250 Oberkämmerer des Kaisers in den Abruzzen, 
1252 Oberkämmerer König Konrads in Apulien, 1255 Oberprokura
tor der römischen Kirche in Terra di Lavoro, 1256-57 und 1258-59 
Oberprokurator Manfreds in Apulien, 1262 dessen Sekret in Sizilien, 
dann unter Karl I. seit 1266 wiederholt Sekret von Sizilien, Apulien, 
Terra di Lavoro und Principato war. Die politische Loyalität trat 
hinter dem kaufmännischen Interesse zurück, was sich nicht nur bei 
Nicolaus Freczia, sondern bei allen Kaufleuten seines Schlages 
zeigte. 

Der Weg vom ritterlichen Kämmerer als Rückgrat der Finanz
verwaltung des Königreiches zum Kaufmann als Partner der Krone, 
der institutionell in der Unsicherheit der staatlichen Amtsbezeich
nungen deutlich erkennbar wird, wurde von König Manfred in dem 
Augenblick förmlich besiegelt, als er zwischen 1262 und 1264 den 
sizilischen Sekretentitel, den Friedrich IL 1246 unterdrückt hatte, 
um den Kämmerertitel auch in Sizilien einzuführen, auf das Festland 
exportierte und die regionalen und provinzialen Kämmerer in regio
nale Sekreten und provinziale Vizesekreten verwandelte. 

Dieser Namensänderung entsprach ein tiefgreifender Wandel, 
der einer kurzen Erläuterung bedarf. Die Amalfitaner Kaufleute hat
ten sich seit dem 12. Jahrhundert über das Königreich ausgebreitet 
und an vielen Orten eigene Handelsniederlassungen gegründet und 
damit zur wirtschaftlichen Belebung Unteritaliens erheblich beige
tragen. Sie waren aber unbeschadet solcher Aktivität dem Staats
dienst gegenüber eher auf Distanz eingestellt. Hier trat erst mit dem 
13. Jahrhundert ein Wandel ein, der mit der neuen Staatswirtschaft 
von 1231^32 die Gestalt eines Umbruchs annahm, der seit 1249 ein 
Dammbruch war. Der Staat Friedrichs IL nahm den Kaufmann in 
seinen Dienst, aber er tat es zunächst nur zögernd, und öffnete sich 
erst in einer Spätzeit, der man ein gewisses Maß an Autoritätsverfall 
nicht absprechen kann. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die 
Partnerschaft von Kaufmann und Krone führte zwangläufig zur Äm
ter- und Steuerpacht und verkehrte damit eine Grundforderung der 
Konstitutionen, daß das ministerium des Staatsdieners nicht kauf-
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lieh sein könne, in ihr Gegenteil, So sehr es auf der Hand lag, daß der 
Kaufmann dem Staat als Amtspächter regelmäßige und sichere Ein
nahmen - meist sogar als Vorauszahlung - garantieren konnte, so 
sicher ist auf der anderen Seite, daß er auf die Dauer nur dann dazu 
bereit war, sein Kapital als Vorfinanzierungsinstrument in den 
Dienst der Staatsfinanzen zu stellen, wenn dieser Einsatz einen an
gemessenen Gewinn wieder zurückfließen ließ. 

Der Siegeszug der Amalfitaner in der provinzialen Finanzver
waltung des Königreichs Sizilien nach 1249 zeigt offenbar, daß das 
Konzept des kaufmännischen Generalunternehmers für die Staats
wirtschaft jeder Provinz oder Region beiden Seiten den erhofften 
Gewinn eintrug, dem Staat die Sicherheit seiner Einnahmen, den 
Kaufleuten im Ausmaß der Abschöpfung. Wenn die Ausbeutung des 
Landes dabei zur Dauerklage wurde, war das eine Zukunftslast, die 
die Gegenwart noch nicht einzulösen hatte. 

Die Reform der Finanzwirtschaft stellt sich also, wenn man die 
technische Frage ihrer Durchführung hinter sich läßt und nach den 
personalen Trägern der Finanz Verwaltung fragt, in einem neuen und 
erheblich veränderten Lichte dar. Die Krone und die Amalfitaner 
Kaufleute bewegten sich schrittweise und eher gegen ihren Willen 
aufeinander zu. Der Kaufmann wurde für den Staat ein sehr erfolg
reicher, vor allem wirksamer Staatsdiener, aber er veränderte zu
gleich auch das Bild des Beamten, indem er faktisch in seiner Tätig
keit normative Vorgaben der Konstitutionen außer Kraft setzte. Er 
unterwarf sich zwar den Regeln der Amtsführung mit Rechnungsle
gung und Kontrolle, aber er gewann sein Amt oft genug durch das 
Höchstgebot bei einer Versteigerung mit dem Ziel, durch Vorfinan
zierung Kapitalgewinne zu erzielen. Da diese Form der Ämterpacht 
im Aufgabenfeld des Kämmerers in der Rechtsprechung am schärf
sten mit der Forderung der Konstitutionen nach Unbestechlichkeit 
und ihrem Verbot der Ämterkäuflichkeit kollidierte, war es am Ende 
in der Tat konsequent, in der provinzialen Finanzverwaltung den 
Titel aufzugeben, der seiner Herkunft nach stets richterliche Funk
tionen umschlossen hatte, und einen neuen Titel zu wählen, der diese 
weitaus weniger ansprach. Aus dem Kämmerer wurde unter Man
fred der Sekret, weil der Kaufmann als Staatsdiener den Richter 
verleugnen mußte. Im Jahre 1239 hatte Friedrich II. den Justitiar 
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von Principato mit scharfen Worten gerügt, weil er die Wahl eines 
ungebildeten Kaufmanns zum Richter zugelassen hatte, und ge
schrieben, daß er nicht wünsche, daß die Rechtspflege unserer Ge
treuen von irgendeinem Kaufmann, der meist flinke Finger zum Ver
dienen habe, verkauft werde. 

V. 

Wenn wir uns in einem abschließenden Ausblick noch kurz den 
Justitiaren zuwenden, stoßen wir damit auf jene Beamtengruppe, die 
den Staat, seine Ordnung, sein Recht und seine Strafgewalt in der 
sichtbarsten Weise verkörperte. Die durch die Provinzen ziehenden, 
von Ort zu Ort Hoftage und Gerichts ver Sammlungen einberufenden, 
Recht sprechenden und Strafen vollziehenden Justitiare bildeten das 
Rückgrat in der Organisation des Staates, sofern es gelungen war, 
die Sperre feudaler Exemtionen gegen ihre befehlende Gewalt aufzu
heben, wie es die Capuaner Assisen verordneten. Die grundlegenden 
Kompetenzen waren bereits mit den Erfahrungen der normanni
schen Herrschaft geordnet. Die friderizianische Zeit fand deshalb 
hier kaum einen Ansatz zu Reformen. Daß der Justitiar in Kriegszei
ten als Kapitän seiner Provinz ergänzende Vollmachten erhielt, 
braucht uns hier ebenso wenig aufzuhalten wie die mitunter etwas 
unklare Unterscheidung zwischen magistri iustitiarii und iustitiarii 
auf der provinzialen Ebene. 

Die Justitiare unterstanden nach der Abschaffung der überre
gionalen Zwischeninstanz der Großjustitiare von Apulien und Terra 
di Lavoro in den Jahren nach 1220 unmittelbar dem Kaiser, aller
dings nur für knappe zwei Jahrzehnte. Mit den Reformen von 1240 
schob sich zwischen Justitiar und Herrscher mit dem Generalkapitän 
und Großjustitiar der beiden durch die Porta Roseto getrennten 
Reichshälften erneut eine Mittelinstanz; sie schloß den direkten Ver
kehr mit dem Herrscher jedoch nicht aus. 

Da den Justitiaren die Sicherheit der Herrschaft anvertraut 
war, unterlagen sie besonders hohen politischen Loyalitätsanforde
rungen, wie sie sonst nur an die Kastellane als Befehlshaber der 
einzelnen Kastelle gestellt wurden. Die Korrespondenz mit den Ju-
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stitiaren betraf Fragen der öffentlichen Sicherheit, der politischen 
Überwachung der Untertanen, die Verfolgung politischer Widersa
cher oder feindlicher Agenten, die Vorbereitung geheimer politi
scher Aktionen. Überhaupt wurden Fragen höchster Vertraulichkeit 
nur mit den Justitiaren und Kastellanen erörtert und zur Lösung 
ihrer Diskretion anvertraut. 

Damit waren auch für die Personenauswahl Maßstäbe gesetzt, 
die wir an den so gut wie vollständig überschaubaren Justitiarser
nennungen Karls I. von Anjou leicht ablesen können. Der angiovini-
sche König bestellte in seinen ersten Jahren noch einige unteritalieni
sche Barone zu Justitiaren, darunter sogar solche, die dieses Amt 
auch unter dem Kaiser bekleidet hatten wie Landulfus de Franco aus 
Capua, aber er wählte für diese Aufgabe nur Barone aus, die als 
politische Emigranten schon vor der Eroberung des Königreichs sei
ner Politik gedient hatten. In den meisten Fällen entschied er sich 
jedoch für südfranzösische Ritter aus seinem eigenen Gefolge, wenn 
es galt, Justitiare oder Kastellane zu ernennen. Als er nach der sizili-
schen Vesper diese einseitige Auswahl aus naheliegenden Gründen 
änderte und wieder kampanische und apulische Ritter in den Kreis 
der Justitiare einbezog, entsandte er gleichwohl in die besonders 
gefährdeten Provinzen Kalabriens und Kampaniens, aber auch des 
Nordens eher seine Landsleute als italienische Ritter, ganz offenbar, 
um das politische Risiko gering zu halten. 

Auch Friedrich IL wird deshalb die politische Zuverlässigkeit 
zum ersten Maßstab gewählt haben. Im Unterschied zu seinem Vater 
Heinrich VI., der mit Diepold von Acerra einen deutschen Ritter 
seines Gefolges zum Justitiar der Terra di Lavoro bestellt hatte, hielt 
er sich ausnahmslos an die Barone des Königreichs. Seine Justitiare 
waren tenentes in capite; sie standen als Inhaber unmittelbarer 
Kronlehen in einem direkten Treueverhältnis zum Herrscher. Das 
Verzeichnis der Barone des Königreichs, die im Jahre 1239 kraft 
ihrer Lehnspflichten lombardische Gefangene in ihre Obhut nahmen, 
liest sich in manchen Provinzen wie ein Katalog früherer oder späte
rer Justitiare. 

Die oft wiederholt Aussage, Friedrich IL habe bei der Ernen
nung der Justitiare dem niederen Baronat den Vorzug gegeben, ist 
nur vor dem Hintergrund seines Kampfes gegen den gräflichen 
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Hochadel der Celano, Gentilis, Aquila und Sanseverino in den Jahren 
zwischen 1220 und 1223 zu sehen. Diese Adelshäuser, die über lange 
Jahre hinweg das Amt des Großjustitiars von Apulien und Terra di 
Lavoro innegehabt, aber eher selten einen Provinzialjustitiar gestellt 
hatten, wurden in der Tat ausgeschaltet, aber manche der Familien, 
aus denen Friedrich IL Justitiare auswählte, die Aquino, Anglone, 
Balvano, standen den genannten Häusern an Ansehen, Alter und 
Rang ihrer Lehen kaum nach. Wenn wir die Justitiare der späten 
Normannenzeit, der Jahrzehnte der Anarchie und der frideriziani-
schen Herrschaft miteinander vergleichen, stellen wir fest, daß die 
Justitiare Friedrichs IL im feudalen Rittertum und im Baronat einen 
deutlich höheren Rang einnahmen als ihre Vorgänger, zum Teil auch 
als ihre Nachfolger in der Zeit Manfreds. Ihre Baronien waren ausge
dehnter; sie verfügten über mehr Ritterlehen; ihre Familien waren 
durch Ämter und Aufgaben mehr in das Staatsleben und die ritterli
che Gesellschaft integriert. 

Von den vierzehn bekannten Justitiaren der Terra di Lavoro 
zwischen 1220 und 1250 stellten die Häuser Aquino, Anglone, Cicala 
und die Capuaner Eboli, also Familien, die gräflichen Rang besaßen 
oder noch in der Stauferzeit erreichen sollten, obwohl Friedrich IL 
mit dem Grafentitel eher geizte, nicht weniger als sechs und damit 
fast die Hälfte. Ein siebter Justitiar, Gisulfus de Mannia, war Nach
komme der langobardischen Fürsten von Salerno, ein achter, Wil
helm von Sanframondo, Vertreter eines alten und schon früh aufge
stiegenen normannischen Rittergeschlechts der Terra Beneventana. 

Im Prinzipat brauchen wir uns zum Vergleich nur vor Augen zu 
fuhren, daß der erste von Friedrich IL ernannte Justitiar lacobus 
Franciscus ein Verwandter des ritterlichen Hofmeisters seiner eige
nen Palermitaner Jugend und ein Bruder jenes Tibaldus Franciscus 
war, der in den Augen Innozenz' IV. so hoch stand, daß man ihm die 
Krone des Königreichs als Lohn für seinen Verrat anbieten konnte. 
Jakobs Nachfolger war Rao de Balvano, der als Graf von Conza 
auftrat. Riccardus de Fasanella, ein weiterer Justitiar, hatte Anteil 
an einer der großen Baronien des Cilento; sein Bruder war über viele 
Jahre hinweg Generalvikar der Toskana. Der ältere und der jüngere 
Wilhelm von Palma bekleideten unter Friedrich IL und Manfred das 
Justitiariat in der Basilicata und in der Terra di Bari, lösten sich aber 
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auch als Lehnsherren des kampanischen Palma bei Nola ab. Auch 
ohne weitere Beispiele wird damit hinreichend deutlich sein, daß sich 
die Justitiare Friedrichs IL nicht gerade aus den unteren Rängen des 
ritterlichen Lehnsadels rekrutierten. 

Für die Auswahl stellten die Konstitutionen die einschränkende 
Forderung auf, die Justitiare sollten um der von ihnen zu leistenden 
Gerechtigkeit willen Fremde in den ihnen anvertrauten Provinzen 
sein. Diese soziale Abkopplung von der Gesellschaft des eigenen 
Amtsbezirkes, die die kommunalen Statuten analog vom ritterlichen 
Podestà verlangten, machte den ritterlichen Baron erst im vollen 
Sinne zum Beamten, aber sie ließ sich nicht erfüllen. Von den drei
zehn Justitiaren der Abruzzen, die zwischen 1220 und 1250 ins Amt 
kamen, gehörten sechs eindeutig dem alteingesessenen Adel dieser 
Provinz an, zwei stammten aus der Terra Beneventana. Von vier
zehn Justitiaren der Terra di Lavoro waren acht Söhne einheimischer 
Geschlechter. Im Prinzipat waren von zwölf Justitiaren vier im Prin
zipat selbst, vier in der unmittelbar angrenzenden Terra di Lavoro 
ansässig. 

Diese Beobachtungen zeigen, daß der Kaiser auch in der Aus
wahl der Justitiare an lokale und regionale Gegebenheiten gebunden 
war und adliges Ansehen und adlige Verbindungen als Ergänzung 
seines Amtsauftrages mit ins Spiel brachte, um die Autorität und die 
Befehlsgewalt seines Beamten zu stärken. Der hohe Anteil indigener 
Justitiare wirft dann aber auch die Frage auf, ob die Gruppe der 
Justitiare, die im ritterlichen Staatsdienst in diesem Amte ihren adli
gen Rang wenn nicht zu mehren, so doch zu befestigen vermochte, 
dann nicht auch in der Lage war, dieses Zusammenspiel eigener 
Leistung und kaiserlicher Amtsgewalt im Interesse der eigenen Stel
lung zu sehen und eigene Zielsetzungen mit einzubringen, auch wenn 
diesen durch den raschen Ablauf der Amtszeit Grenzen gesetzt 
waren. 

Wir beschränken uns auf andeutende Beispiele. Graf Berard 
von Loreto, der seinen eigenen Bruder Otto 1194 zum Bischof von 
Penne hatte wählen lassen, versuchte nach dessen Tod, die Bischofs
stadt Penne kraft seiner Autorität als Großjustitiar seiner eigenen 
Lehnsherrschaft zuzuschlagen, indem er von dem neuen Elekten die 
Huldigung verlangte. Das war 1199, ein Jahr nach dem Tode Kon-
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stanzes. Verhielt sich der sizilische Justitiar Riccardus de Monteni-
gro, der 1246 noch zum Großhofjustitiar aufsteigen sollte, wesentlich 
anders, wenn er sich 1231 bemühte, seinen in Montecassino lebenden 
Bruder L. auf den Erzbischofsstuhl von Monreale zu bringen? Die 
Antwort wird kaum Nein lauten, zumal ein dritter Bruder Thomas 
seine Justitiars-Autorität dazu einsetzte, seinem eigenen Sohn eine 
ertragreiche geistliche Pfründe zu verschaffen. 

Solche Beispiele lassen durchaus erkennen, daß die Justitiare 
als soziale Gruppe des einheimischen Baronats, die der Kaiser mit 
dem Angebot der ritterlichen Erziehung am Kaiserhof zu einem 
Dienstadel zusammenwachsen lassen wollte, eigene Ziele besaß und 
soziale Interessen verfolgte, die ihre eigene Rolle im Staatsdienst 
mitbestimmten, auch wenn diese Ziele im einzelnen noch vielfach der 
Aufdeckung harren. Daß die Forderungen des Amtes und die Forde
rungen aus der eigenen Position in der Gesellschaft miteinander kolli
dieren konnten, zeigt schon der Umstand, daß an der Verschwörung 
von Capaccio im Jahre 1246 nicht Angehörige der provinzialen Fi
nanzverwaltung, dafür aber die beiden Großjustitiare der Reichshälf
ten Andreas de Cicala und Rogerius de Amicis sowie die früheren 
Justitiare des Prinzipats Gisulfus de Mannia und Riccardus de Fa
sanella an führender Stelle teilhatten. 

Das Konzept des Kaisers, eine große Gruppe des ihm in der 
Ritterschaft verbundenen Baronats als ritterlichen Dienstadel des 
Königreichs zusammenzufassen und ihm im ritterlichen Dienst am 
Hofe, im Dienst als Kastellan und Justitiar, auch als Vikar und Pode
stà in Reichsitalien eine den Reichsverband tragende Aufgabe zu 
geben, erlitt damals einen schweren Rückschlag. Manfred störte die 
vom Kaiser angestrebte Integration des Dienstadels durch zusätzli
che Spaltungsfermente, seit er politische Loyalität nur noch bei sei
nen oberitalienischen Verwandten voraussetzte. Gleichwohl stellte 
auch noch nach Generationen die Tatsache, daß eine Familie unter 
Friedrich IL dem im Justitiariat zusammengeschlossenen Dienstadel 
angehört hatte, eine adlige Legitimation in einer sonst vollständig 
veränderten Gesellschaft dar. 
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VI. 

Unsere Beispiele haben nur einige Problemkreise angespro
chen und dieses notwenigerweise auf der Basis eines sehr unter
schiedlichen Forschungsstandes. Die drei Ausschnitte zeigen aber 
jeder für sich und auch zusammen, daß es möglich ist, mit den Mit
teln der Prosopographie, d. h. durch eine Rekonstruktion der Perso
nalakten des sizilischen Beamtenstaates aus einer fragmentarischen 
Überlieferung, und mit sozialgeschichtlichen Fragestellungen tiefer 
in die innere Dynamik und das soziale Spannungsgeflecht des in eine 
feudale Welt eingebetteten sizilischen Beamtenstaates einzudringen 
als es eine in erster Linie von den Konstitutionen und ihren Normen 
ausgehende und damit mehr auf Statik angelegte Betrachtungsweise 
vermag. 

RIASSUNTO 

Se si compie un'indagine sui funzionari da un'angolazione di storia 
sociale estesa anche al loro ambiente di estrazione, l'immagine dello stato 
siciliano convogliata dalle Costituzioni melfitane come di stato burocratico 
moderno esemplare acquista una nuova dimensione che ne abbraccia sia la 
dinamica interna sia le ripercussioni posteriori, al di là dell'esemplarità. Qui i 
possibili risultati vengono illustrati sulla scorta di tre esempi: riforma del 
tribunale supremo, trasformazione dell'amministrazione finanziaria provin
ciale e nomina dei giustiziali attivi in provincia. La riforma del tribunale 
supremo in atto sin dal 1221 ebbe come conseguenza di aprire al giurisperito 
al servizio dello stato un campo d'attività in continua espansione, ma anche, 
contemporaneamente, delle possibilità così ampie d'ascesa sociale da mette
re in discussione i limiti di casta o classe. Le riforme iniziate nel '221 nell'am-
ministrazione finanziaria provinciale portarono gradualmente al formarsi di 
legami fra la corona e la classe dei mercanti amalfitani, un avvicinamento 
evidentemente inevitabile dato lo stato di espansione dell'economia, che però 
rendeva precari certi principi giuridici sanciti dal legislatore per il servizio 
statale. Anche con i giustiziali usciti dalla nobiltà cavalleresca, e legati a quel 
rango sociale, Federico II ed i suoi immediati successori non furono in grado 
di applicare integralmente i principi stabiliti per le nomine dalle Costituzioni, 
cosicché, con le riforme fridericiane, l'appartenenza alla società nobiliare e 
gli specifici interessi anche di questo gruppo - dal quale si pretendeva la 
massima lealtà politica - sparirono solo in apparenza, ma in realtà non ne 
furono neutralizzati gli effetti. 



EINE BISHER UNERKANNTE STELLUNGNAHME 
CESARINIS (ANFANG NOVEMBER 1436) 

ZUR PAPSTGEWALT 

von 

ERICH MEUTHEN 

Zu den Pretiosen der Vatikanischen Bibliothek gehört die Au
tographensammlung Vat. lat. 3908 des Humanisten Giovanni Tortel
li, der unter Nikolaus V. päpstlicher Bibliothekar war. Sie ist vor 
einiger Zeit von Mariangela Regoliosi ausführlich beschrieben und 
Stück für Stück verzeichnet worden1). Gegen Ende enthält sie als f. 
238 rv einen eigenhändigen Brief des Nikolaus von Kues an Kardinal 
Cesarini2), der aus Kopien schon seit längerem bekannt war3) und 

1) M. Regol ios i , Nuove ricerche intorno a Giovanni Tortelli, Italia medioevale 
e umanistica (künftig: IMU) 9 (1966) 123-189. Vgl. auch P. 0 . Kr i s t e l l e r , Iter 
Italicum II, London und Leiden 1967, 365. Eine Reihe von Briefen, die dem 
Band einst angehörten, ist dem Autographendiebstahl zum Opfer gefallen; die 
Handschrift wird daher aus guten Gründen nur unter besonderen Sicherungs
maßnahmen zur Benutzung freigegeben. 
2) Nicht also „to the pope", wie es bei Kristeller heißt. 
3) Rom, Bibl. Vat., Vat. lat. 4181 f. 364™ (erster Teil) und 4180, Innenseite des 
Rückumschlags (Schluß). Es handelt sich bei diesen beiden Bänden um eine 
1474/80 auf Veranlassung des Kardinals Marco Barbo hergestellte und ihm gehö
rende Abschrift der , Gesta synodi Basiliensis' des Johann von Segovia, die 1480 
Agostino Patrizi für sein ,SummariunV benutzte; R. Avesan i , Per la biblioteca 
di Agostino Patrizi Piccolomini, vescovo di Pienza, in: Mélanges Eugene Tisse-
r a n t VI, Studi e testi 236, Città del Vaticano 1964, 22f. Die um 1500 entstande
ne Handschrift Florenz, Bibl. Medicea Laurenziana, Plut. XVI cod. 11, schreibt 
lediglich Vat. lat. 4181 ab; infolgedessen fehlt dort der Schluß. Vgl. Monumenta 
conciliorum generalium seculi decimi quinti (künftig: MC) IV, Basel 1935, 24f., 
und: Deutsche Reichstagsakten (künftig: RTA) XV, Gotha 1914, 873. 
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danach auch schon gedruckt worden ist4). Erst jüngere Hinweise 
durch Giovanni Mercati und Raymond Klibansky haben auf das Auto
graph aufmerksam gemacht5). Das Schreiben enthält einen wertvol
len Bericht des Cusanus vom 3. April 1441 über den damals zu Ende 
gehenden Mainzer Reichstag, auf dem er unter allgemeinem Beifall 
Eugen IV. verteidigt hatte. 

Das im Vaticanus latinus folgende, von Regoliosi als Nr. 303 
gezählte Stück f. 239r-240r (nach alter Foliierung f. 253r-254r), ein 
vierseitiges, jedoch nur bis knapp zur Mitte der zweiten Innenseite 
beschriebenes Doppelblatt, schließt sie an das vorhergehende Cusa
nus-Autograph mit der Bemerkung an: „Stessa scrittura della lettera 
precedente." Ein unbekanntes und unerkanntes Cusanum? Gefehlt! 
Es handelt sich um die feingliedrige, etwas eckige, doch gleichwohl 
raschzügige Handschrift Cesarinis, die wir z.B. aus den Notizen in 
seinen „Handakten" aus dem Besitz des Nikolaus von Kues in Cod. 
Cus. 168 kennen6). Wahrscheinlich ist das von Cesarmi konzipierte 
und mit vielen Korrekturen und Ergänzungen von seiner Hand 
durchsetzte Schriftstück zusammen mit dem an ihn gerichteten 
Mainzer Rapport des Cusanus an den Sammler Tortelli gelangt. 

Wie und wo dieser den Basler Konzilspräsidenten kennenge
lernt hat, ist offensichtlich noch ungewiß7). Mit einem Salvuskonduk-
tus Eugens IV. versehen, kam Tortelli im Juni 1435 nach Konstanti
nopel, wo er in den folgenden zwei Jahren griechische Sprache und 
Literatur studierte und dabei Freundschaft mit führenden griechi-

4) J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio XXXI, Vene
dig 1798, 186A-188B (nach Florenz); RTA XV 873-̂ 876 Nr. 370 (nach Vat. lat. 
4180/81). Künftiger Neudruck nach dem Autograph: Acta Cusana. Quellen zur 
Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues 1/2, Hamburg 1983, Nr. 482. Dort auch 
weiteres zu den Handschriften. 
5) G. Merca t i , Ultimi contributi alla storia degli umanisti I: Traversariana, 
Studi e testi 90, Città del Vaticano 1939, 1 Anm. 2; R. Kl ibansky im Vorwort 
zur Edition von ,De pace fidei', in: Mediaeval and Renaissance Studies, Suppl. 
III (1956) = Nicolai de Cusa Opera omnia VII, Hamburg 1959, LH Anm. 1. Bei 
Regol ios i (wie Anm. 1) 188f. ist das Stück als Nr. 302 gezählt. 
6) Veröffentlicht von H. D a n n e n b a u e r , in: Concilium Basiliense (künftig: CB) 
VIII, Basel 1936, 1-186. Zur Handschrift Cesarinis ebendort 5. 
7) Grundlegend zur Biographie Tortellis jetzt M. Regoliosi , Nuove ricerche 
intomo al Tortelli IL La vita di Giovanni Tortelli, IMU 12 (1969) 129-196. 
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sehen Gelehrten schloß. Zur gleichen Zeit weilte Johann von Ragusa 
als Gesandter des Basler Konzils in Konstantinopel, um in dessen und 
des Konzilspräsidenten Cesarini Auftrag die Griechen für das Uni
onskonzil zu gewinnen8). Mit Giovanni Mercati denkt auch Mariange
la Regoliosi an Johann von Ragusa als Vermittler zwischen Cesarini 
und Tortelli; ebenso Ottavio Besomi in einem Nachtrag zu Regolio
si9). Tortelli hat in seiner späteren , Orthographie einen an ihn ergan
genen Ruf Cesarinis nach Italien erwähnt, als er seinerzeit in Kon
stantinopel weilte10). Statt eines durch Johann von Ragusa übermit
telten Briefes möchte man hierbei lieber ein Schreiben Cesarinis an 
Tortelli in Erwägung ziehen, das die Basler Minoritätsgesandten, die 
Bischöfe von Porto und Digne sowie Nikolaus von Kues, für ihn aus 
Basel nach Konstantinopel mitnahmen11); eine vorhergegangene 
Empfehlung Tortellis durch Johann von Ragusa an den Konzilspräsi
denten wäre damit natürlich gut vereinbar. Doch dann trennten sich 
die Wege Ragusas und Tortellis. Der italienische Humanist folgte 
nicht, wie Ragusa, den Mehrheitsgesandten des Basler Konzils, son
dern reiste, wie er selbst berichtet, auf dem Schiff der Minoritätsge
sandten und des Griechenkaisers zu Eugen IV. Möglicherweise wirk
te er während der Reise als Dolmetscher. Daß er den Minoritätsge
sandten persönlich eng verbunden blieb, ergibt sich nicht zuletzt 
daraus, daß er in späteren Jahren in die Dienste des genannten Bi
schofs von Porto trat12). Für die Hochschätzung, die Nikolaus von 
Kues bei ihm hinfort besaß, zeugt der Brief des Deutschen in Tortel
lis Sammlung. Welchen Wert Cesarini auf Tortellis Anwesenheit in 

8) A, Krchnäk , De vita et operibus Ioannis de Ragusio, Rom 1960, 30-40; J. 
Gill, The Council of Florence, Cambridge 1959, 63-66. 
9) Regol iosi , Nuove ricerche II 143 Anm. 1; O. Besomi, Un nuovo autografo 
di Giovanni Tortelli. Uno schedario di umanista, IMU 13 (1970) 98. Über die 
Beziehungen Tortellis zu Johann von Ragusa s. letztens M. Cor tes i , Il „Voca-
bularium" greco di Giovanni Tortelli, IMU 22 (1979) 449-483. 
10) Cum adolescens . . . e Constantinopoli a Iuliano Cesarino cardinali Sancii 
Angeli ad Italiani revocatus cum imperatore Grecorum venirem; Regol iosi , 
Nuove ricerche II 142. 
n) Vgl. zu dieser Reise vorerst Acta Cusana 1/1, Hamburg 1976, 197-199 Nr. 
294-296; ferner demnächst die sich daran anschließenden Stücke in Acta Cusana 
1/2 (s. o. Anm. 4). 
12) Regol ios i , Nuove ricerche II 166f. 
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seiner persönlichen Umgebung legte, bekundet ein Brief Salutato 
Salutatis vom 1. März 143813). Die Aufnahme nicht nur des Cusanus-
Briefs, sondern auch der eigenhändigen Niederschrift des Kardinals 
in die Sammlung des Humanisten erscheint dann kaum noch überra
schend. 

Der Sache nach erweckt der Schriftsatz schon beim ersten Zu
sehen hohes Interesse. Es handelt sich um die Stellungnahme Cesari-
nis zu Avisamenten, die vom Zwölf-Männer-Kollegium (des Basler 
Konzils)14) in die (vier Basler Konzils-)Deputationen zur weiteren Be
ratung und Beschlußfassung gegeben werden sollten. Zur Rede ste
hen vor allem Ergänzungen zu einem Papstwahldekret im Hinblick 
auf das allgemein erwartete Unionskonzil mit den Griechen (womit 
sich im übrigen das Interesse des Griechenfreundes Tortelli an dem 
Stück noch zusätzlich erklären ließe). 

Der Inhalt der nachfolgend zum Druck gebrachten Stellungnah
me Cesarinis ist zunächst kurz zu präsentieren. Wie die Überschrift 
angibt, sollte das von ihm „rasch" entworfene Exposé die Zwölfmän
ner veranlassen, von der Weiterleitung der ihm zur Begutachtung 
vorgelegten Avisamente an die Deputationen abzusehen. Die Avisa-
mente hatten u. a. ein Dekret gegen die bisherige Regelung vorge
schlagen, daß die Papstwahl am Orte der jeweiligen Vakanz zu erfol
gen habe. Diese Regelung, so Cesarini, sei aber auch in Basel konzils
amtlich dekretiert worden. 

Die Basler Synode hat zwei Dekrete zur Papstwahl erlassen. 
Im ersten Dekrete, verkündet in der IV. Session am 20. Juni 1432, 
also zur Zeit der Nicht-Anerkennung des Konzils durch Eugen IV., 

13) Epistolario di Coluccio Salutati a cura di Francesco Nova t i IV, Fonti per la 
storia d'Italia XVIII, Rom 1905, 555; G. Mancini, Giovanni Tortelli, cooperato
re di Niccolò V nel fondare la Biblioteca Vaticana, Arch. Stor. Ital. 78/11 (1920) 
174 f.; Regol ios i , Nuove ricerche II 142: Per la sua grande fama el cardinale 
di Sancto Angelo Va fatto venire di qua a ssue spese e a ssua petizione. Vgl. im 
übrigen bei Regoliosi alles weitere zu dem engen Verhältnis zwischen Cesarini 
und Tortelli. 
14) P. L a z a r u s , Das Basler Konzil. Seine Berufung und Leitung, seine Gliede
rung und seine Behördenorganisation, Hist. Studien 100, Berlin 1912, 181-185. 
Alle Anträge an das Konzil durften nur nach Zulassung durch das Zwölf-Männer-
Kollegium behandelt werden. 
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wurde verboten, bei einer während des Basler Konzils eintretenden 
Vakanz des apostolischen Stuhls außerhalb des Konzils zur Papst
wahl zu schreiten15). Dieses Dekret wurde de facto obsolet durch ein 
späteres der XXIII. Session am 26. März 1436, als Papst und Konzil, 
zumindest äußerlich und formal, wieder zusammengingen. Die Kon
stitutionen der Konzilien und der Päpste über die Papstwahl erneu
ernd, setzte es fest, daß die Kardinäle, die am Wahlort anwesend 
seien, binnen zehn Tagen zum Konklave zusammenzutreten hätten16). 
Wird hier zwar nicht ausdrücklich der letzte Aufenthaltsort des ver
storbenen Papstes als Wahlort genannt, so schließt die Zehn-Tages-
Frist die im Dekret der IV. Session beschlossene Festlegung auf den 
Tagungsort des Konzils doch stillschweigend aus. Bei der Berufung 
des neuen Dekrets auf „Konstitutionen von Konzilien und Päpsten" 
kann wohl nur an die 2. Konstitution des Zweiten Lugdunense, die 
Dekretale ,Ubi periculum' Gregors X., gedacht worden sein17). Wenn 
Cesarini von einschlägigen Statuten „vieler Konzilien und Päpste" 
spricht, denen zufolge am Orte des Vakanzeintritts auch zu wählen 
sei, so ließ sich dafür neben Lyon II noch die von Klemens V. auf dem 
Konzil zu Vienne verkündete Dekretale ,Ne Romani electioni' nen
nen, die das Dekret ,Ubi periculum' modifizierte18). Ein Basler De
kret, das, wie Cesarini angibt, den Vakanzort als Wahlort eigens 

15) Conciliorum Oecumenicorum Decreta (künftig: COD). Edidit Istituto per le 
Scienze religiose Bologna, 3Bologna 1973, 462f.; dort 463, 17-20: quod in even-
tum vacationis sedis apostolicae hoc sacro generali durante concilio electio surrt-
mi pontificis in loco istius sacri concilii fiat, et interdica ne alibi celebretur, 
16) COD 494, 27-33: Constitutiones tarn sacrorum conciliorum quam summo-
rum pontificum super Romani electione pontificis editas innovans haec sancta 
synodus ... statuit ut, quotiescumque sedem apostolicam vacare contigerit, 
sanctae Romanae ecclesiae cardinales praesentes in loco, quo summi pontificis 
electio celebranda est, decima die, postquam sedes vacaverit, omnes in capellam 
aliquam vel locura prope conclave conveniant usw. 
17) COD 314, 35-315, 2 = c. 3 in V P de elect. I 6: Si eundem pontificem in 
civitate, in qua cum sua curia residebat, diem claudere contingat extremum, 
cardinales qui fuerint in civitate ipsa praesentes, absentes expectare decem 
diebus tantummodo teneantur usw. Die in ihrer Offizialität umstrittene Dekre
tale ,Quia frequenterà Innocenz' IV. redet hingegen nur vom Wahlort (Sterbeort 
des Papstes), nicht aber von der Wahlfrist. 
18) c. 2 in Clem. de elect. I 3. 
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festgelegt hätte, gibt es hingegen nicht; das Dekret der IV. Session 
ist durch die XXIII. Session nicht ausdrücklich aufgehoben worden. 
Daß Cesarmi hier gleichwohl das Dekret der XXIII. Session meint, 
dürfte indessen außer Frage stehen. Damit ist zugleich ein erster 
sicherer Terminus a quo seiner Stellungnahme gegeben, der 26. März 
1436. 

Offensichtlich hatte das vorgelegte Avisament Modifikationen 
gerade zu den Bestimmungen über den Wahlort gewünscht, die auf 
das Dekret der IV. Session zurücklenken und die künftige Papstwahl 
in die Hand des Konzils legen sollten. So erklärt sich ein weiterer 
Vorschlag des Avisaments, den Cesarini gleichfolgend zurückweist, 
daß der Papst nämlich auf einem späteren Konzil keine Kardinäle 
kreieren dürfe (§ 3)19). Als Grundmotiv der Argumentation Cesarinis 
tritt dabei die eindringliche Mahnung hervor, mit neuen Dekreten so 
zurückhaltend wie möglich zu sein. Einerseits warnt er davor, Neue
rungen zu beschließen, die durch ältere Dekrete nicht abgestützt 
seien20), zumal in der Wahlfrage schon ganz bestimmte Regelungen 
dekretiert worden seien (§ 3). Andererseits möge man sich davor 
hüten, künftigen Konzilien Regelungen vorzuschreiben, die den erst 
dann aktuellen Notwendigkeiten im einzelnen noch gar nicht Rech
nung tragen können (§ 4). 

Die Besorgnisse der Antragsteller dürften recht konkreter Na
tur gewesen sein. Das Unionskonzil mit den Griechen stand unaus
weichlich bevor; lediglich die Frage, wer es bekommen würde, war 
offen: Eugen IV. oder die Basler. Im ersten Falle rechnete man 
offenbar schon damals mit einem Schisma. Deshalb wollte man fest
stellen, daß es sich beim Unionskonzil um ein und dasselbe Konzil wie 
das Basiliense handle (§5). Aber den Griechen war ausdrücklich ein 
„künftiges", also, wie Cesarini schließt, ein „anderes" Konzil ver
sprochen worden (§ 6)21). Alle Dekrete zur Papstwahl, die man jetzt 

19) Das Dekret der IV. Basler Sessio über die Kardinäle sah lediglich vor: quod 
durante hoc sacro concilio Romanus pontifex a loco istius sacri concila absens 
personaliter non debeat nec possit ... cardinales . . . assumere usw.; Mansi 
XXIX, 34 ABC. 
2 0) Vgl. dazu Anm. 75 zu § 2. 
2 1) Bereits die ,Conventio' im ersten Basler Griechendekret der XIX. Session 
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noch erließ, mußten durch ihre Präjudizierung für das Unionskonzil 
den Unmut der dadurch ebenfalls gebundenen Griechen wecken. Im 
besonderen habe das Unionskonzil, so Cesarmi, die noch offengeblie
bene Verständnisweise des Konzilstitels (nomen) zu klären, nämlich 
seine Bezeichnung als „apostolisch und katholisch"22), und den dem-
entsprechenden konziliaren modus procederteli (§ l)23). Man würde 
den Griechen bindende Vorschriften gerade zum Kontroverspunkt 
der Papstwahl machen, obwohl man ihn doch ganz besonders gemein
sam regeln sollte, da man im „erneuerten" Griechendekret (nämlich 
der XXIV. Session am 14. April 1436) das Unionskonzil ausdrücklich 
als „ökumenisches Konzil beider Kirchen" bezeichnet habe (§ S)24). 
Über das Datum der XXIII. Session hinaus ergibt dieses Zitat noch 
einen etwas späteren Terminus a quo des vorliegenden Schriftsatzes. 

Der Antrag hatte wegen der von ihm befürchteten Schismage
fahr des weiteren gewünscht, die vorgesehenen Dekrete über Papst
wahl und Kardinalserhebungen zusätzlich als allezeit gültig erklären 
zu lassen (§ 9). Cesarini bezweifelt den Nutzen solcher Festschrei
bungen (§ 10). Das erste Papstwahldekret (der IV. Session) sei in 

von 1434 IX 7 war stillschweigend von einem neuen Konzil ausgegangen; man 
beachte auch die unterschiedliche Bezeichnung des Basiliense als sacrum conci-
lium, dagegen des Unionskonzils als universalis synodus; COD 479-482. Deutli
cher dann das Griechendekret der XXIV. Session von 1436 IV 14, das von einer 
celebranda synodus (COD 508, 34), einem celebrandum concilium (509, 23) 
spricht. Die ausdrückliche Bezeichnung des Unionskonzils als futuram synodum 
verwandten die Basler in einem Schreiben an Eugen IV. 1435 V 5; Mansi XXIX, 
282 A. 
ffi) Vgl. dazu Anm. 80 zu § 7. Laut Griechendekret der XIX. Session wurden die 
griechischen Gesandten in Basel gebeten, quaedam nomina in ihrer Instruktion 
zu erläutern; COD 482, 6 f. Dazu gehörte auch die Bezeichnung der Synode als 
apostolica et catholica. Sie mögen sagen: haec omnia quomodo intelligi debeant; 
COD 482, 16f. 
23) Wie anschließend COD 482, 17f.: et de modo procedendi in synodo remittunt 
se ad ea quae ipsa universalis synodus declarabit et ordinabit. 
M) So das Dekret der XXIV. Session von 1436 IV 14 (COD 506): super modo 
universalis et oecumenici et utriusque ecclesiae concilii celebrandi hinc et inde 
conclusa et firmata. Die Basler versichern: unionem ipsam nisi in synodo uni
versali, in qua tarn ecclesia occidentalis quam orientalis conveniate fieri nulla-
tenus posse. 
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seinen Bestimmungen aus der damaligen Situation verständlich25): 
Nachdem der Papst das Basler Konzil aufgelöst hatte, seien alle Kar
dinäle nach Basel gerufen worden; damit sie durch die Konzilsteilnah
me ihrer Kardinals(Wahlrechte nicht verlustig gingen, sei damals 
Basel als Wahlort vorgeschrieben worden. Da aber dem künftigen 
Unionskonzil Papst und Kardinäle gleicherweise beiwohnen werden, 
könne sich nach Cesarmi eine eventuelle Papstwahl dort nach dem 
üblichen Recht abspielen (§ 11). Die zweimalige Vorweganerkennung 
des Unionskonzils durch Eugen IV.26) werde ihn nicht wagen lassen, 
die spätere Anerkennung zu verweigern (§ 12). Wenn aber jenes 
künftige Konzil etwas gegen das augenblickliche zu unternehmen 
drohe, könnten die dort tagenden Konzilsväter wohl schon entspre
chend obsorgen (§ 13). 

Darauf folgend gibt Cesarini einige Inkonvenienzen zu beden
ken, die ein derartiges (drittes) Basler Papstwahldekret der jeweili
gen Situation entsprechend zeitigen müßte. Bleibe der Papst dem 
künftigen Konzil aus evidenten Gründen fern, sei die dekretierte 
Obsorge für den Fall seines Todes ganz überflüssig, wenn aus der 
Neuwahl gar keine Schismagefahr zu befürchten sei (§ 14). Das be
reits verabschiedete Papstwahldekret sorge mit seinen Bestimmun
gen über das Konklave, über den Eid der Kardinäle und des Papstes 
nach menschlichem Ermessen hinreichend vor27). Man solle das über 
den Wahlort Beschlossene nicht wieder in Frage stellen (§ 15). Im 
Gegenteil, die Schismagefahr werde erst heraufbeschworen, wenn 
die Kardinäle ein neues Dekret über den Wahlort einfach nicht be
achten und außerhalb des Konzils wählen (§ 16). 

^) Vgl. im übrigen die wörtlichen Übereinstimmungen der Stellungnahme mit 
dem Text der IV. Session, wie sie im einzelnen in Anm. 85 und 86 zu § 11 
nachgewiesen sind. 
2 6 ) So in den Kapiteln der Bulle ,Mense preterito' von 1435 II 22; Concilium 
Florentinum (künftig: CF). Editum Consilio et impensis Pontificii Instituti Orien-
talium Studiorum I, Rom 1940, 40, 8-10: Et placet sanctissimo domino nostro, 
quodfiat synodus generalis usw. Erneut in der Erklärung der päpstlichen Lega
ten von 1436 II 17; CF I 48, 10-19. 
2 7 ) So in der XXIII. Sessio 1436 III 26; COD 494, 30-495, 33, speziell 495, 12-22, 
sowie 496, 7-28. 
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Dann aber wird Cesarini recht offen: Manchenorts verdächtige 
man das Basler Konzil, es tage nur deshalb solange, um den Tod des 
Papstes und die dann beanspruchte Wahl eines Konzilspapstes abzu
warten. Ein Dekret der vorgeschlagenen Art würde solchen Ver
dacht nur noch stärken. Zu seiner Abwehr hätten die Zwölfmänner 
am besten getan, in dem Avisament alle Konzilsmitglieder von der 
Kandidatur eigens auszuschließen (§ 17). 

Im weiteren Verlauf seiner Stellungnahme wendet sich der Le
gat der offensichtlichen Ergänzung zu, die zum Konzilsdekret dersel
ben XXIII. Session über Zahl und Zusammensetzung des Kardinals
kollegs28) gewünscht worden war. Es hatte seinerseits ein älteres 
Dekret der schon genannten IV. Session vom 20. Juni 1432 bestätigt, 
daß der Papst keine Kardinäle kreieren könne, solange das Konzil 
tage und er von ihm abwesend sei29). Cesarini warnt davor, das De
kret der IV. Session auf die Zeit auch des künftigen Konzils auszu
dehnen. Indem die XXIIL Session feste Regeln für die Zusammen
setzung des Heiligen Kollegs gegeben habe, entfalle jede Begrün
dung für ein solches Verbot (§ 18). Allerdings findet sich weder im 
Dekret der IV. noch in jenem der XXIIL Session die Bestimmung, 
das Verbot gelte nur, bis diese Regelung erfolgt sei. Hier scheint 
Cesarini mit der Kritik an einem Ergänzungsdekret, welches das 
Verbot auf ein künftiges Konzil ausgedehnt wissen wollte, auch 
schon Kritik am Dekret der XXIIL Session zu üben. Könnte man in 
Anbetracht der jetzt schon geringen Zahl und der Überalterung des 
Kardinalskollegs ein solches Verbot realisieren30)? Er malt die Situa-

ffl) Zahl: 24; COD 501, 19. Nicht mehr als ein Drittel sollte aus ein und derselben 
Nation stammen, nicht mehr als einer aus einer Stadt und Diözese, ein Drittel 
oder Viertel hatte Magister oder Lizentiat der Hl. Schrift zu sein; COD 501, 
20-30. Die vorgesehene Zahl konnte nach der Union um mehrere Griechen über
schritten werden; COD 501, 36f. 
a) Mansi XXIX, 34ABC. Man vergleiche auch Cesarinis positive Beurteilung 
des Dekrets der IV. Session, wie er sie im Oktober 1433 in seiner Diskussion mit 
dem päpstlichen Legaten Bartolomeo Zabarella gab; Mansi XXX, 649CDE; MC 
II 480. 
*) Zu Beginn des Pontifikats Eugens IV. zählte das Kolleg 22 Mitglieder; W. 
Decker , Die Politik der Kardinäle auf dem Basler Konzil (bis zum Herbst 1434): 
Ann. Hist. Conc. 9 (1977) 115. Von diesen nahmen 14 am Konklave teil; D e c k e r 
133. Die Zahl der beim Papst weilenden Kardinäle sank im Sommer 1433 zu-
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tion aus, wie der Papst schließlich mit zwei Kardinälen übrig bleibe, 
auf deren Rat hin er dann die Kirche regiere (§ 19)31). Und wenn 
schließlich ein neuer, nicht auf dem Konzil gewählter Papst alle Vor
aussetzungen bestens erfüllt, die das Konzil verlangt (§ 20)? 

Cesarmi hat die Antragsteller mit diesen Fragen an den ent
scheidenden Punkt gebracht. Sie suchen zwar verständlicherweise 
Sicherungen vor einer künftigen Papstherrschaft, gefährden damit 
aber nicht nur ihr Renommee bei den Griechen, sondern wollen die 
päpstliche Regierungsgewalt für die Zukunft prinzipiell beschneiden, 
ganz davon abgesehen, daß sie den Papst aktuell regierungsunfähig 
machen. Doch nun legt auch er seine ebenso prinzipielle Meinung von 
der päpstlichen Gewalt dar. Zwar hatte er dem Konzil gegenüber 
immer auch die Autorität des Papsttums betont. Doch so deutlich wie 
jetzt war das bisher nie geschehen. Im Zusammenhang mit der 
Papstwahl lag eine Stellungnahme dieser Art natürlich nahe, mußte 
aber auch besonders eindrücklich wirken. „Schickt es sich, daß das 
Konzil dem Vikar Christi die ihm von Christus verliehene Gewalt 
nimmt, wenn er diese in guter Weise zur Erbauung der Kirche aus
übt?" Wenn wir uns anmaßen, dem Papst die ihm von Christus ver
liehene Gewalt zu entreißen, kann er dasselbe dann nicht mit dem 
Konzil tun? In geschickter Weise greift Cesarmi Formulierungen der 
Konzilsresponsio , Cogitanti' und der XIV. Basler Session auf, die 
1432/1433 die Autorität des Papstes zumindest in einigen Passagen 
recht hoch gewertet hatten32). Der Jurisdiktionsprimat und -prinzipat 
des Papstes darf nicht angetastet werden, der Papst, nicht das Kon
zil ist das von Christus eingesetzte Regierungsorgan der Kirche, wie 
Cesarmi unter Anhäufung der bekannten einschlägigen Schriftstel
len und der daraus entwickelten kanonistischen und theologischen 

nächst auf 5, sodann auf einen; Decker 394. Sie erholte sich dann wieder; nach 
Ausweis der Bullen Eugens IV. von 1435 II 22 (MC II 794), 1436 II 17 (MC II 
862f.) und 1437 II 27 (CF I 62) weilten jeweils mindestens 7, 10 und 7 Kardinäle 
an der Kurie. Über das Alter der Kardinäle (8 der 22 Kardinäle, die 1431 lebten, 
waren vor 1417 kreiert worden) s. Decker 113-130, 
3 1 ) Tatsächlich hieß es 1433 einmal: Il papa non disse m,essa, perché non aveva 
cardinali; Decke r 394. 
3 2 ) Vgl. vor allem Mansi XXIX, 245E (.Cogitanti') und 74C (Sessio XIV). 
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Topoi betont33). Darum darf das Konzil die päpstliche Regierungsge
walt nicht prinzipiell beschneiden, wie es z. B. der Fall ist, wenn dem 
Papst die Kreierung von Kardinälen verboten wird (§ 21). Gewiß, 
auch Cesarini bekennt voll und ganz, daß der Papst dem Konstanzer 
Dekret34) entsprechend in Fragen der Reform dem Konzil gehorchen 
müsse. Doch ihm bei guter Amtsausübung in den Arm zu fallen, das 
sei wohl gerade keine Reform. Nach Buchstaben und nach Geist des 
Konstanzer Dekrets gelte dieses nur, wenn der Papst deformiter et 
scandalose lebe. Das habe Konstanz gemeint: Eine Gewalt solle der 
anderen helfen. Wenn das Basler Konzil Zahl und Qualität der Kardi
näle dekretiert habe, mit welchem Recht könne man nun dem Papst 
die Praktizierung dieses Dekrets versagen (§ 22)? 

Ein drittes Avisament sah eine Konzilserklärung vor, daß 
durch den Fortgang von Konzilsvätern die Autorität des Konzils 
nicht gemindert werde (§ 23)35). Man könnte die Befürchtungen der 
Antragsteller im Vorausblick auf die spätere Konzilsentwicklung ge
radezu als hellsichtig bezeichnen. Cesarini tritt jedoch einer entspre
chenden Dekretierung mit sehr praktisch-psychologischer Begrün
dung entgegen. Unangebracht sei auch ein weiteres, im übrigen nur 
wiederholendes Dekret36), daß die Synode bis zu ihrer Selbstauflö
sung Bestand haben werde, falls die Griechen nicht erscheinen; denn 
man habe sich (im Griechendekret der XIX. Session) ausdrücklich 
anders festgelegt37). 

33) Dazu im einzelnen die Anmerkungen zu § 21. 
M) ,Haec sancta' von 1415 IV 6; COD 409, 24-27. 
35) Zu den wiederholten Verboten, das Konzil ohne Genehmigung zu verlassen, 
s. Laza rus , Basler Konzil (wie Anm. 14) 53-55. Über die Frequenz in jener 
Zeit, als Cesarini seine Stellungnahme schrieb, s. L a z a r u s 46: Nach gewisser 
Abnahme im Jahre 1435 bemühte man sich im Hinblick auf die bevorstehende 
Ortswahl um neue Besucher. Vgl. auch L. Bi lderback , Proctorial Representa
tion and Conciliar Support at the Council of Basle, Ann. Hist. Conc. 1 (1969) 
140-152; dort z.B. 144 Tafel I. Ferner J. Gill, The Representation of the ,Uni-
versitas fidelium* in the Councils of the Conciliar Period, in: Councils and As-
semblies, Studies in Church History 7, Cambridge 1971, 188-193. 
m) Vgl. das entsprechende Dekret der II. Sessio; COD 457, 23-26. 
a7) Nämlich: Auflösung und Neuberufung haben nach den Bestimmungen von 
,Frequens' zu erfolgen; COD 481, 27-30. 
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Abschließend kommt der Legat noch einmal auf die Autorität 
des apostolischen Stuhls zurück. Er hält es offenbar für sehr wichtig, 
sie gerade an dieser Stelle nach Kräften zu betonen, und führt ein
schlägige, die römische Autorität anerkennende Äußerungen des IV. 
Constantinopolitanum an (§ 2S-27)38). Einen „gewissen Freund", der 
am Vortage demgegenüber den Widerstand eines afrikanischen Kon
zils gegen den Papst erwähnte, verweist er auf die Bemerkung des 
Constantinopolitanum, daß die afrikanische Synode Papst Zosimus 
gehorcht habe. Doch wolle er damit nicht die Autorität des Papstes 
über die Konzilsautorität erheben, sondern nur die notwendige Ehr
furcht in Erinnerung rufen, mit der über den vicarius Christi zu 
sprechen sei (§27). 

Ehe wir die Bedeutung des Exposes für die in der Forschung 
umstrittene Beurteilung Cesarinis und seiner Position gegenüber 
Papst und Konzil näher umreißen, sei eine noch genauere, gerade in 
diesem Zusammenhang wichtige zeitliche Festlegung der Stellung
nahme versucht. Vorweg sei bemerkt, daß die Avisamente, auf die 
sie Bezug nimmt, soweit ich sehe, als solche nicht überliefert sind, 
wenngleich sie in anderen Quellen, insbesondere im Konzilsprotokoll 
in vager Form erwähnt werden. Ich ziehe hierfür neben dem von 
Johannes Haller publizierten und hinlänglich bekannten Protokoll 
des Konzilsnotars Petrus BrunetF) einen bisher noch kaum beachte
ten Protokolltext in der Handschrift Kopenhagen, Kongelige Biblio-
tek, Ny kgl. saml. 1842 fol.40), heran, als deren Besitzer ich aufgrund 
seiner zahlreichen Randnotizen und der Übereinstimmung mit seinen 

m) Vgl. dazu unten Anm. 116, 117 und 118 zu § 25-27. Dieselben Stellen aus dem 
in Actio VII verlesenen Schreiben Nikolaus' I. (Mansi XVI, 110AB) und aus 
Actio VI (Mansi XVI, 91B) zitiert übrigens auch Nikolaus von Kues in ,De 
maioritate auctoritatis', Cusanus-Texte II/2, Abh. Heidelberger Akademie, 
Phil.-hist. Kl. Jg. 1977, 3. Abh., Heidelberg 1977, 54 n. 7, 7-11 bzw. 68 n. 13, 3f., 
sowie in ,De concordanza catholica', Nicolai de Cusa Opera omnia XIV, Ham
burg 1965, 121 f. n. 92, 5-12 bzw. 168 n. 134, 5-11. 
39) CB II-IV und VI 1-156. 
™) Die Handschrift (künftig: K) verzeichnet E. J 0 r g e n s e n , Catalogus codicum 
latinorum medii aevi Bibliothecae Regiae Hafniensis, Kopenhagen 1926, 184f., 
ohne den Zusammenhang mit Johann von Segovia (s. u.) zu erkennen. Sie wurde 
schon benutzt von B. Losman, Norden och reformkonsilierna 1408-1449, Göte
borg 1970, wo sich aber auch nichts über die Provenienz findet. 
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testamentarischen Angaben41) Johann von Segovia identifizieren 
kann. Es handelt sich um einen die Jahre 1433-1436 umfassenden 
Teil des Konzilsprotokolls, das ihm als Unterlage für seine Konzils
chronik gedient hat. Die hier überlieferte Reinschrift geht, abgese
hen von der Vorlage, die für das Hallersche Exemplar R maßgeblich 
war42), zum größten Teil auf den Konzilsnotar Erardus Rousselli zu
rück43). 

Knüpfen wir zunächst bei der Zitierung des IV. Constantinopo-
litanum an. Sie findet sich gleichwie die damit verbundene Hoch
schätzung der päpstlichen Autorität, teils mit denselben Worten wie 
im Exposé, in einer Cedula, die Cesarmi am 10. November 1436 in 
allen Deputationen verlesen ließ und in der er sich ausdrücklich ge
gen das Konzil zu stellen drohte44). Segovia, der die Cedula seiner 
Konzilschronik einverleibt hat, weist auf die Bedeutung des Schrift
stücks für den Positionswechsel Cesarinis mit aller Deutlichkeit hin; 
zum erstenmal habe er seine Gewalt als päpstlicher Legat in die 
Waagschale geworfen45). Cesarini bittet die Deputationen in der Ce-

41) Vgl. J. Gonzalez, El maestro Juan de Segovia y su biblioteca, Madrid 1944, 
164 Nr, 43. 
«) CB II Einleitung XIV-XVIIL 
i3) Eine Edition des Protokolls ist als CB IX in Vorbereitung. Dort die näheren 
Erläuterungen, der von mir im Jahre 1978 identifizierten Herkunft. Inzwischen 
ist eine Photographie in der Konzilsausstellung gezeigt worden, die anläßlich der 
550. Wiederkehr der Eröffnung des Basiliense im Oktober 1981 im Staatsarchiv 
zu Basel stattfand. 
**) MC II 914. Ich zitiere im folgenden aber nach der von Segovia benutzten 
Kopie in K; dort f. 334". 
**) MC II 914: Cum vero iudicis exuat qui amici personam induit vel procurato-
ris, ab hiis diebus, quia visus est toto ex animo intendere ad defensionem omni-
phariam gestorum per papam, utque concilium celebraretur in loco a papa 
desiderato, quem multitudo patrum percipiebat omnino laborare, ut veritas 
evanesceret de auctoritate generalium conciliorum solumque pape auctoritas 
attendenda esset, magnam9 quin et partem maximam crediti perdidit quantum 
ad plurimos ex patribus Iulianus ipse presidensf requisicione facta, cum esset 
velut iudex quia presidens conciai, audiendum fore eum tamquam pape procu-
ratorem. Etenim, quod nunquam fecerat ab micio concila, quamvis semper 
gesserit se pro eius legato, multoque propinquius tunc contra papam ageretur, 
die decima mensis huius Novembris per omnes sacras deputaciones legi fecit 
legatus cedulam. 
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dula, es möge in ihren Sitzungen, wenn schon in Sachen der römi
schen Kirche, des apostolischen Stuhles und des Papstes und seiner 
Privilegien oder des Kardinalskollegs verhandelt werde, doch zu kei
nerlei Beschluß kommen, ehe er nicht selber sowohl in den Deputa
tionen als auch in der Generalkongregation zu Gehör gekommen 
sei46). Die Angabe, daß über Papst und Kardinalskolleg diskutiert 
werden soll, läßt mit gutem Grund vermuten, daß es sich um diesel
ben Avisamente handelt, gegen die Cesarmi in seinem Exposé Stel
lung bezieht. War es wirkungslos geblieben, und wollten die Zwölf
männer die Avisamente dennoch in die Beratung durch die Deputa
tionen geben? Das Protokoll vermerkt zum gleichen Tage über die 
entsprechende Sitzung der Deputatio pro communibus, der Legat 
habe gebeten, daß nichts gegen den Papst, den apostolischen Stuhl 
und das Kardinalskolleg beschlossen werde, ehe er nicht gehört wor
den sei47). Schärfer als die Cedula selbst, in der Cesarmi nur davon 
spricht, daß er in diesem Falle nicht zustimmen werde48), formuliert 
das Protokoll seine Warnung: Entspreche man ihm nicht, so erkläre 
er von nun an alles, was gegen den apostolischen Stuhl geschehe, für 
ungültig und nichtig49). 

Eine frühere Erwähnung der Angelegenheit habe ich in den 
Konzilsprotokollen nicht gefunden, doch scheint sich eine etwas 
spätere Notiz aus der Generalkongregation vom 14. November 1436 
darauf zu beziehen: der Legat habe die Zwölfmänner gebeten, sich 

4 6) K f. 334r; MC II 914: quod si quando in sacris deputacionibus agitur aliqua 
materia concernens sanctam Romanam ecclesiam et sanctam sedem apostoli-
cam ac summum pontificem vicarium lesu Christi et privilegia eius aut sacrum 
collegium cardinalium, quod cum papa constituunt sedem apostolicam, ut ni-
chil deliberetur ncque concludatur, sed prius ego ad plenum audiar, vel in 
deputacionibus, vel in generali congregacione. 
4 7 ) CB IV 327, 32-34. 
4S) Alioquin nomine sedis apostolice nullatenus intendo consentire, quia est 
contra omne ius divinum, naturale et humanuni aliquid deliberare inaudita 
parte, et presertim eo qui (K: quod) representat vicarium lesu Christi. 
49) CB IV 327, 37 f.: Item dixit, quod si non concederetur, exnunc illud, quod fiat 
contra sedem apostolicam, declarat irritum et inane. Meine Zeichensetzung 
weicht von der Hallerschen etwas ab, die nämlich das zweite Komma erst hinter 
exnunc setzt. In K (f. 334v) heißt es zum ganzen nur: Et super huiusmodi cedula 
inceptumfuit deliberare, et aliqua vota scrutata fuerunt, et sie remansit. 
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aller Avisamente zu enthalten, die zur Sache wenig beitrügen50). 
Wenn sich keine weiteren Spuren finden, so scheint dies anzudeuten, 
daß die Konzilsväter die Avisamente in der Tat fallen ließen, wohl 
vor allem, um die Diskussion zur Ortsfrage nicht ungünstig zu beein
flussen, die mit der namentlichen Abstimmung am 5. Dezember 1436 
ihrer entscheidenden Phase zustrebte. Das Insistieren auf einem 
neuen Papstwahl- und Kardinalsdekret hätte den Konziliaristen si
cher manche Stimme gekostet. Ob die Supplik, die zum 14. Novem
ber erwähnt wird, den Text des Exposes verarbeitet hat oder als 
Anlage enthielt, sei hier lediglich zur Frage gestellt. Die Cedula vom 
10. November könnte vermuten lassen, daß Cesarinis Exposé schon 
vorlag, aber noch nicht gebührend zur Kenntnis genommen worden 
war. Nicht nur der rückschauende Johann von Segovia notiert im 
übrigen den neuen Ton in den Äußerungen Cesarinis; brachten doch 
bereits in einer Generalkongregation am 7. November 1436 Kardinal 
Aleman und Erzbischof Talaru von Lyon ihr Erstaunen über den 
plötzlichen Positionswechsel des Legaten zum Ausdruck51). Die Stel
lungnahme Cesarinis zu den Avisamenten der Zwölfmänner dürfte 
diesen neuen Ton auch in der Äußerung durch ihn selbst zum ersten
mal belegen. Das wertvolle Schriftstück ist ohne Zweifel im Umkreis 
des 10. November 1436, wahrscheinlich kurz vor diesem Tage ent
standen. Wenn es uns in der Sammlung Tortellis überliefert ist, so 
könnte das auf die Bedeutung hinweisen, die Cesarmi es verwahren, 
Tortelli es sammeln ließ. Bezeichnet es die große Wende in der Kon-
züspolitik des Legaten? 

Diese Frage stellen, heißt implizite, ein Grundproblem der Ce-
sarini-Biographie anschneiden: Wahrte er seine kirchentheoretische 
Kontinuität und damit seine persönliche Identität in der Beurteilung 
von Papst und Konzil, oder zeigt sich hier ein großer Bruch, vielleicht 

w) CB IV 332, 29f.: Item supplicava, quod domini velint se abstinere de dando 
aliqua avisamenta, que modicum faciunt ad factum. In K wird dieser Sachver
halt nicht erwähnt. 
51) K f. 332r: Domini Arelatensis et archiepiscopus Lugdunensis ... dixerunt, 
quod de more legati semperfuerat extollere favorabiliter auctoritatem concilii, 
et nunc restHngebat dicendo Auinionem non includi in decreto. Diese Äußerung 
fehlt umgekehrt in CB. 
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aber auch eine weitgespannte Entwicklung aus welchen Motiven 
auch immer heraus? 

Eine allseitig befriedigende Cesarini-Biographie gibt es sicher 
noch nicht. Zur einführenden Information wird man auf die einschlä
gige Monographie von Paul Becker und auf den ausführlichen Lexi
konartikel von Roger Mols zurückgreifen52). Kürzere Studien liefer
ten Emmanuel CandaF), Paul de Vooght, Joseph Gill und E. F. 
Jacob54). Im übrigen bietet jetzt der Artikel von A. A. Strnad und K. 
Walsh im Dizionario biografico degli Italiani eine nützliche Orientie
rung55); doch nennt er noch nicht die gerade unser Problem aufrollen
de jüngste Studie von Gerald Christianson56), das sich ebenfalls sei
ner Basler Tätigkeit widmende Kapitel in Werner Krämers Buch 
über die Basler Konzilstheologie57), sowie die einschlägigen Bemer
kungen über den sein bewegtes Leben abschließenden Kreuzzug von 
Varna bei Joachim W. Stieber, der im übrigen weitere Literatur 
dazu anführt58). Auf die mehr oder weniger eingehende Behandlung 

52) P. Becker , Giuliano Cesarmi, Kallmünz 1935; R. Mols, Cesarini, Julien, in: 
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques XII, Paris 1950, 220-249. 
K) Nämlich im Zusammenhang mit der Edition der , Oratio Synodalis* Torquema-
das, die er 1439 auf dem Konzil von Florenz als Antwort auf ein den Konziliaris-
mus verteidigendes Exposé Cesarinis verfaßte; CF IV/2, Rom 1954, 
XXXII-XL. 
M) P. de Vooght , Le Cardinal Cesarini et le Concile de Constance, in: A. 
F r a n z e n u. W. Mül ler (Hg.), Das Konzil von Konstanz, Freiburg usw. 1964, 
357-380; (= Les pouvoirs du concile et Tautorité du pape au concile de Constan
ce, Paris 1965, 105-136); J. Gill, Personalities of the Council of Florence and 
other essays, New York 1964, 95-103; E. F. Jacob , Giuliano Cesarini, Bull. 
John Rylands Library 51 (1968) 104-121. Lediglich eine Kompilation aus der 
älteren Literatur bietet der Aufsatz von A. Russo, L'attività del cardinale 
Giuliano Cesarini nel concilio di Basilea, Rivista di letteratura e di storia ecclesia
stica 4 (1972) 260-279. 
K) Dizionario XXIV, Rom 1980, 188-195. 
M) G. Chr i s t i an son , Cesarini: The Conciliar Cardinal. The Basel Years, 
1431-1438, Kirchengeschichtl. Studien und Quellen 10, St. Ottilien 1979. 
&7) W. Krämer , Konsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien der Kirche im 
Basler Konziliarismus, Beiträge z, Gesch. der Phil. u. Theol. des Mittelalters N. 
F . 19, Münster 1980, 125-165: „Die Vermittlerrolle des Präsidenten Julian Cesa
rini in den wichtigsten Etappen des Konzils." 
H) J. W. S t i ebe r , Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and 
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Cesarinis in Monographien, die ihrer Intention nach anderen Themen 
gewidmet sind, kann hier nur allgemein hingewiesen werden59). Das
selbe gilt für handschriftliche Cesariniana, die ich selbst im Laufe der 
Zeit gesammelt habe und von denen ich nur zu hoffen vermag, daß 
ich sie später einmal bekanntmachen kann. Doch zurück zum Exposé 
des Konzilslegaten aus dem Jahre 1436! 

Die Stellungnahme enthält zwei unterschiedliche Aspekte: 1. 
argumentiert Cesarini in höchstem Maße „politisch", die Nützlichkeit 
der Avisamente vor allem in der augenblicklichen Situation und im 
Hinblick auf die unmittelbar bevorstehenden Verhandlungen mit den 
Griechen abwägend. Grundsätzliche Argumente, wie die Berufung 
auf alte Konzilskanones, stehen im Dienste dieser Aufgabe. Insge
samt herrscht die Tendenz, von unnötigen Deklarationen abzuraten, 
vor einer prinzipiellen Verfestigung gerade jetzt zu warnen und sich 
stattdessen im Vertrauen auf eine günstige Entwicklung vor allem 
auch des Papsttums offen und flexibel zu halten. Doch tritt 2. unüber
sehbar eine ganz und gar prinzipielle kirchentheoretische Argumen
tation hervor. Sie läßt keinen Zweifel an der Papstgewalt und an den 
Grenzen, die dem Konzil in jurisdiktioneller Hinsicht gesetzt sind; sie 

Ecclesiastical Authorities in the Empire, Studies in the History of Christian 
Thought XIII, Leiden 1978, 199-202. Zu der ebendort 200 in Anni. 19 und 450 
(Babinger) beigebrachten Literatur, die in den zuvor genannten Werken noch 
fehlt, ist zu ergänzen die seither erschienene Arbeit von A, Hohlweg, Der 
Kreuzzug des Jahres 1444. Versuch einer christlichen Allianz zur Vertreibung 
der Türken aus Europa, in: Die Türkei in Europa. Beiträge des Südosteuropa-
Arbeitskreises der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum IV, Internationalen 
Südosteuropa-Kongreß der Association Internationale d'Études du Sud-Est-
Européen (Ankara 1979), Göttingen 1979, 20-44, mit weiterer Literatur. 
59) Da für die Beziehungen Cesarinis zu Basel von Interesse, sei hier das Buch 
von B. M. von S c a r p a t e t t i angemerkt: Die Kirche und das Augustiner-Chor
herrenstift St. Leonhard in Basel, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 
131, Basel und Stuttgart 1974, 167ff. und öfters (s. 389 s.v. ,Cesarini<). Weiter
führend dazu P. Ladne r , Kardinal Cesarinis Reformstatuten für das St. Leon-
hardstift in Basel, Zs. f. Schweiz. Kirchengesch. 74 (1980) 125-160. Die Wirk
samkeit Cesarinis auf dem Florentinum kommt ausführlich zur Sprache bei H. J. 
Marx, Filioque und Verbot eines anderen Glaubens auf dem Florentinum, Ver-
öff. des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Bonn 26, Steyl 1977 (s, 399 
s.v. ,Cesarini*). 
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stützt sich auf biblische und ältere konziliare Autorität. Beide Argu
mentationsweisen scheinen sich zunächst auszuschließen. Die erste, 
die „politische" entspricht ganz dem Bild, das gängigerweise und 
zurecht von dem überragenden Konzilspolitiker und seiner langjähri
gen, das Konzil durch alle Gefährdungen hindurchsteuernden Präsi
dentschaft entworfen wird. Doch ist, soweit ich sehe, Cesarmi in 
keiner seiner bisher bekannten Basler Stellungnahmen so prinzipiell 
„päpstlich" geworden wie hier, abgesehen von der am 10. November 
1436 vorgelegten Cedula, die aber nur der Extrakt des ausführliche
ren Exposes aus derselben Zeit ist. 

Wie sich Politik und Prinzipien in diesem ereignisreichen Leben 
verhalten haben, ist die Frage, die schon die Zeitgenossen zu zwie
spältiger Beurteilung herausgefordert hat60). In seinem politischen 
Handeln ist der Wechsel vom Konzil zum Papst in den Jahren 1436/37 
evident. Entsprach ihm ein Wechsel der Prinzipien? 

Die jüngsten Arbeiten von Christianson und Krämer versu
chen, die innere Konsistenz des Kardinals und seiner Überzeugungen 
nachzuweisen, sei es, daß sie sich mit politischer Flexibilität gepaart 
hätte, sei es, daß auch diese im Grunde Ausdruck einer prinzipiellen 
Haltung gewesen wäre61)* Nicht weniger wohlwollend beurteilt ihn 
Candal, aber gerade umgekehrt wegen seiner Abkehr vom Konzilia-
rismus, gegen dessen extreme Konsequenzen er sich freilich schon 
früher gewandt habe62). Auf jeden Fall ist der Wunsch des Legaten 

m) Der Vergleich mit „Julian" Apostata lag sofort griffbereit; vgl. etwa MC II 
918. 
61) So im Grundsätzlichen übereinstimmend, wenngleich in der näheren Bestim
mung verschieden, Chr i s t i anson , Cesarmi 184f.: „no conversione doch stets 
in vermittelnder Position; Krämer , Konsens 164f.: „kein Gesinnungswandel", 
aber als Konziliarist. Daß man indessen die Grundhaltung Cesarinis nicht als 
„konziliaristisch" bezeichnen kann, ergibt sich aus dem folgenden doch recht 
eindeutig. 
<*) CF IV/2 Einleitung XXXIXf. (Wandel); XXXIV (erfolgreicher Widerstand 
gegen die Dogmatisierung der Konzilssuperiorität in Basel). Auch Roger Mols 
(s. o. Anm. 52) 246f. betont den prinzipiellen Bruch: zunächst „adhérent convain-
cu de la théorie conciliaire, . . . se rallia consciemment à une thèse qu'il avait 
d'abord combattue." Generell bemerkenswert zur Beurteilung der während der 
ersten Konzilshälfte in Basel vorgetragenen Kirchentheorien C h r i s t i a n s o n 
181: „that opinion was still in flux". 
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nach prinzipieller Klärung des ganzen Fragenkreises gerade damals 
unverkennbar, wenn er sich durch den in Basel als Anwalt Eugens 
IV. auftretenden Juan de Torquemada alle Thomas-Äußerungen 
über die Papstgewalt zusammenstellen ließ, die der Spanier dann 
1437 in seinen , Flores sententiarum b, Thomae de auctoritate summi 
pontificis' veröffentlichte63). Erinnert sei auch an die Hinweise des 
Thomas von Aquin auf die von den alten Konzilien bekundete Univer
salgewalt des vicarius Christi in seiner Schrift , Contra errores Gre-
corum', die Torquemada in Basel verbreiten ließ und die offensicht
lich auch der Legat zur Kenntnis nahm64). 

Doch zurück zu unserem Text. Cesarmi erkennt hier zwar wei
terhin das Konstanzer Dekret ,Haec sancta' an (§22). Aber er warnt 
doch auch vor dessen falschem Verständnis, im übrigen mit der Be
teuerung, sich selbst dem Dekret zu unterwerfen, und zwar: plus 
quamfateor. Nur im „Destruktions-" und im „Skandal"fall (und man 
wird zusammenfassend dann wohl sagen dürfen: im Notfall), nicht 
aber normalerweise und erst recht nicht durch generelle Satzung 
darf das Konzil in die päpstliche Regierung eingreifen, wenn dieser 
Notfall nicht vorliegt. Dies und nichts anderes meine das Konstanzer 
Dekret nach Buchstaben und Geist (verba et mens). 

&) Zur handschriftlichen Überlieferung und zu den mehrfachen Drucken s. Th. 
Kaeppel i , Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi III, Rom 1980, 31; 
doch vgl. ergänzend die von Kaeppeli offenbar übersehenen Angaben von Can
dai, in: CF IV/2 Einleitung XXXIX Anm. 4. Ferner IC Binder , Konzilsgedan
ken bei Kardinal Juan de Torquemada 0. P., Wiener Beiträge zur Theologie 
XLIX, Wien 1976, 45 und 62f. Nach B inde r 45 soll der Auftrag Cesarinis an 
Torquemada im Juli 1436 ergangen sein, und zwar im Zusammenhang mit dem 
Wunsch des Legaten, für die künftigen Gespräche mit den Griechen einschlägige 
Texte sammeln zu lassen; s. MC II 895. Davon ist aber auch in der Lugdunenser 
Ausgabe von 1496, auf die sich Binder hierfür bezieht, keine Rede. Torquemada 
äußert in seiner Vorrede dort nur: Mandasti . . . domine Iuliane usw., ut ea, que 
de summi pontificis potestate glorìosus doctor sanctus Thomas de Aquino spar-
sim ponit in suis operibus, in unum colligerem tractatulumy in quo pro nascen-
tibus difficultatibus circa Romani pontificatus singularem auctoritatem reve
rendissima paternitas vestra posset sine laboriosa multorum revolutione libro-
rum kuius splendidissimi doctoris ad manum habere sententias. 
w) Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita XL A, 
Rom 1967. Vgl. im einzelnen unten Anm. 109. Zu den Handschriften: 23 (Vat, 
lat. 4260) und 44. Berufung auf Thomas auch MC II 1138. 
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Cesarmi nimmt hier die Diskussion auf, die das Basler Konzil 
seit der Auseinandersetzung um das von den Konziliaristen geplante 
,Decretum irritans' im Frühjahr 1433 geführt hatte. Es sollte dem 
Konzil die unumschränkte Kontrollgewalt über alle Amtsakte des 
Papstes geben, de facto also die ordentliche Kirchenregierung vom 
Willen und Gutdünken des Konzils abhängig machen65). In dieser 
Diskussion spielte die Interpretation des Dekrets ,Haec sancta' eine 
wichtige Rolle, da es die rechtliche Grundlage für ein ,Decretum 
irritans' bieten konnte, wenn es nämlich die Konzilshoheit über den 
Papst nicht nur für bestimmte Fälle, sondern generell und für alles 
bestimmt hätte. Gegen eine solche Interpretation gab es schon da
mals Bedenken66). Als man Anfang 1436 erneut auf das ,Decretum 
irritans* zurückkam, brachte Cesarmi die Dekretierung durch seinen 
energischen Widerstand zu Fall67). Wohl auf diese neuerliche Diskus
sion des Dekrets bezieht sich eine Äußerung Cesarinis, die Johannes 

m) Vgl. vorerst Krämer , Konsens (s.o. Anm. 57) 24^-62, wo aber mancherlei 
unrichtig ist. Vgl. auch Cusanus-Texte II/2 (s.o. Anm. 38) 7ff. Zu den Basler 
Verhandlungen im übrigen R. Zwölfer, Die Reform der Kirchenverfassung auf 
dem Konzil zu Basel, Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altertumskunde 28 (1929) 
162 ff. 
M) Vgl. etwa die Stellungnahme Torquemadas zum Dekretplan bei Mansi XXX, 
550-590. Doch lassen sich noch andere Autoren heranziehen, wie etwa Juan 
Gonzalez; E. Meuthen , Juan Gonzalez, Bischof von Cädiz, auf dem Basler 
Konzil, Ann. Hist. Conc. 8 (1976) 250-293. In seinem Avisament zum ,Decretum 
irritans' betont er, nur in hiis, que evidenter et notorie malefierent perpapam in 
grave damnum et scandalum ecclesie dei, ... quod posset se extendere decretum 
Constanciense (271). Ferner: quod omnes casus mundi includerentur sub casu 
reformacioniSy . . . est contra mentem et verba decreti Constanciensis (273). Da
gegen Johann von Segovia in seiner ,Relatio super materia bullarum de prae-
sidentia' (ed. P. Ladner , Zeitschr. f. Schweiz. Kirchengesch. 62 (1968)85 § 137): 
quod per illa tria in primo decreto expressa omnia comprehenduntur. Quid 
namque excogitari potest, super quo concilium intendat respectu pape, quod 
non comprehendatur sub clausula superius expressa „in hiis, que pertinent ad 
fidem vel ad reformationem"? Vgl. auch Meu then , Juan Gonzalez 273. 
67) Vgl. dazu Zwölfer, Reform 179-181, und im besonderen den einschlägigen 
Bericht bei Johann von Segovia MC II 844f. Im Unterschied zum Eklat im 
nachfolgenden November 1436 findet sich aber weder bei Segovia noch im Kon
zilsprotokoll der Verdacht, daß der Legat damit auf päpstliche Seite übergegan
gen sei. Auch Zwölfer 181 wäre dementsprechend zurechtzurücken. 



CESARINI ZUR PAPSTGEWALT 163 

de Palomar in seiner , Quaestio, cui parendum sit, an sanctissimo 
domino nostro papae Eugenio IVM an concilio Basiliensi tamquam 
superiori', überliefert und derzufolge der Legat sich damals entschie
den gegen die extensive Auslegung von ,Haec sancta' gewandt hat68). 
Das entspräche genau der Interpretation des Konstanzer Dekrets, 
wie sie das Exposé von 1436 enthält. 

Doch ist die Frage, ob sich sein Standpunkt verändert habe, 
damit nur teilweise geklärt. Der Disput des Kardinals mit dem päpst
lichen Legaten Bartolomeo Zabarella im Oktober 1433, als es um die 
Zurücknahme der Konzilsauflösung durch Eugen IV. ging, differen
ziert dieses vorläufige Ergebnis ganz erheblich69). Cesarmi hat hier 
zwar generell bestätigt, daß das Konzil (mit dem er sich identifiziert) 
in keiner Weise etwas gegen die Papstgewalt unternehmen wolle, um 
deren Stärkung es ihm vielmehr zu tun sei70). Andererseits betont er 
aber sehr entschieden die sich auf Konstanz stützenden Konzilsrech-

®) Recht korrupter Druck bei J. J. I. v. Döl l inger , Materialien zur Geschichte 
des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts, Regensburg 1863, 421, nach 
der (nicht genannten) Handschrift in Barcelona, Archivo Capitular de la Cate-
dral, Biblioteca Capitular Cod. 2 (unfoliiert) Nr. 12. Inzwischen habe ich eine 
Reihe weiterer Handschriften ermittelt, auf die ich andernorts näher eingehen 
werde. Danach der im folgenden verbesserte Text. Die Angaben bei Chri
s t i ansen , Cesarmi 183, sind verwirrt. Laut Palomar bestätigte ihm Cesarmi: 
Placuit mihi et idem mihi semperfuit et est coneeptus et ita necessario oportet 
intelUgere decretum illud Constantiense; et ita puto memineritis me dicentem, 
dum agebatur de decreto irritanti, et hie et coram papa et aliis allegavi, quod 
contra statum universalis ecclesie vel ubi decoloratur aut subvertitur etc. non 
potest, in aliis, ubi utilitas publica vel necessitas suadet, potest, etiam ubi 
tangeretur status universalis. Der Schriftsatz zeigt im übrigen, daß Cesarini 
Wert darauf gelegt hat, als konsequent zu erscheinen. Anders dagegen die oft 
zitierte spätere Äußerung Pius' IL in seiner RetraktationsbuUe von 1463 über 
das reuevolle Irrtumseingeständnis Cesarinis, als er Eneas 1443 in Wien besuch
te; vgl. die Erwähnungen dieser Stelle bei Candal , in: CF IV/2 p. XL; Mols, 
Cesarini (s.o. Anm. 52) 239; Chr i s t i anson , Cesarini (s.o. Anm. 56) 183. 
6 9 ) Mansi XXX, 645-664; MC II 475-496 (voneinander abweichende Fassun
gen). Vgl. dazu C h r i s t i a n s o n , Cesarini 104-109. 
7 0 ) Vgl. etwa Mansi XXX, 648E: Absit hoc a nobis, ut aliquid contra sedem 
apostolicam attentemus, immo illius auetoritatem vellemus augere; et si bene 
videantur decreta nostra, invenietur, quod omnia faciunt pro sede apostolica. 
Kürzer MC II 480. Die von Johann von Segovia wiedergegebene Fassung ist 
wesentlich konzilsbetonter und papstkritischer. 
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te gegenüber dem Papst und faßt die Gründe, aus denen das Konzil 
den Papst zur Rechenschaft ziehen könne, dabei doch recht weit; so 
nennt er z. B. die deformitas vitae71). Freilich, nicht um all und jedes 
soll es sich kümmern72). Gleichwohl ist die hier zutage tretende Ten
denz des Legaten ganz und gar expansiv. Er legt dar, daß das Konzil 
doch sehr weit gehen darf; jedenfalls hören wir nur wenig davon, 
wieweit es nicht gehen darf. Eben dies ist nun in der Stellungnahme 
von 1436 der Fall und scheint mir präzise den Unterschied zur frühe
ren Position zu bezeichnen. Die Formulierungen von 1433 und 1436 
sind indessen an keiner Stelle so gefaßt, daß sie zugleich auch seine 
prinzipielle Auffassung ausschlössen, wie er sie Anfang 1436 zum 
,Decretum irritans' dargelegt hat. Ein Unterschied besteht dagegen 
in der jeweiligen Festsetzung der Grenze, bis zu der das Konzil ge
hen darf, das heißt, bis zu der ,Haec sancta' einschlägig und anführ
bar ist. Dieser Grenze kann man sich vom Konzil wie vom Papst aus 
nähern. In der Diskussion mit Zabarella beschrieb er sie von der 
Konzilsseite aus, 1436 bestimmte er sie dagegen von der Papstgewalt 
her. Übereinstimmung im Prinzipiellen, aber Unterschiede in dessen 
Interpretation, erst beides zusammen kennzeichnet die verschiede
nen Positionen des Konzilspräsidenten. Hielt er es 1433 für nötig, die 
Konzilsrechte soweit wie möglich auszudehnen, schien es ihm nun
mehr 1436 erforderlich, den Papst vor dem konziliaren Übergriff 
energisch in Schutz zu nehmen und sich gegen die Expansion der 
Konzilshoheit zu stellen, wo sie ihm , wie bei dem geplanten Dekret, 
in gefährliche Konsequenzen für die Kirche zu münden drohte. 

Ob Cesarmi die Situation Ende 1436 noch konzilsgemäß sah, ob 
die andere Seite mit ihrer Befürchtung recht hatte, daß Eugen IV. 
das Unionskonzil zu seiner eigenen Machtstärkung benutzen würde, 
die sich gegen die Basler gewandt hätte, ist eine andere Frage. Je
denfalls glaubte der Legat, daß für das hier geplante Dekret keine 
Notwendigkeit bestand. Heilsentsprechende Konzilspolitik hätte al-

71) Mansi XXX, 649 A: Citavimus eum (Eugenium), sicut sancta concilia saepe 
summos pontifices citaverunt, nedum propter haeresim, sed propter deformità-
lem vitae. 
^ MC II 493: Verum esset tarnen, quod, edam si possit, aliquando non debet 
sive non deceret, quod intendat super omnibus et singulis, specialiter minimis. 
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so, wie wir Cesarini dann wohl resümieren können, im Rahmen von 
,Haec sancta* Norm und Situation, Prinzipien und Einzelentschei
dungen zu verbinden. 

Die Basler Kontrahenten des Legaten gehen das Problem „Ce
sarini" dagegen viel zu undifferenziert an. Für sie gilt nur die konkre
te Stellungnahme: Papst oder Konzil, Abgewogene Begründung 
kommt dabei zu kurz. So müssen sie die Änderung des Adressaten 
(das Konzil, nicht mehr - wie bisher - der Papst wird nun zum Ein
lenken beschworen) wie auch die Differenzierung in der Argumenta
tion des Kardinals sofort als vollkommenen Stellungswechsel anse
hen. Für die Beurteilung der Basler Konzilssituation haben wir die
sen Sachverhalt als solchen gleichwohl aufmerksam zu notieren: Je
der theoretische Positionsbezug war schon „politisch" bedeutsam und 
jede „politische" Akzentuierung wurde zugleich als prinzipielle Stel
lungnahme in der Kontroverse Konzil-Papst ausgelegt. Daß es sich 
im Fall Cesarinis um eine voreilige Verkürzung handelte, macht sei
ne Stellungnahme zur Papstgewalt deutlich. 

Dem ihm abgeforderten simplen Entweder-Oder entzieht er 
sich nämlich mit einem zugleich differenzierenden wie konkludieren-
den Sowohl-Als-auch schon in der Argumentationsweise. Höchst in
struktiv sind hier der „politische" und der theoretische Aspekt mit
einander verbunden. Das Exposé verdeutlicht, daß es Cesarini auf 
dem Konzil zugleich um eine prinzipienverpflichtete Politik wie um 
eine heilspolitisch (wenn man mir diesen Neologismus verzeiht)73) 
einsichtige Grundsätzlichkeit gegangen ist. In der Situation des Jah
res 1436 hieß das für ihn, den aus den Fugen geratenden Konziliaris-
mus trotz der aktuellen Befürchtungen, die in Basel hochkamen, auf 
die gottgewollten und die Heilstätigkeit der Kirche sichernden Gren
zen zwischen Konzil und Papst aufmerksam zu machen. Das wechsel
seitige Abwägen politischer und theoretischer Schwerpunktsetzun-

73) In seiner Abschiedsmahnung an die Basler Konzilsväter vom 20. Dezember 
1437 erinnert er sie recht eindrucksvoll an den mos periti medici, qui uni morbo 
plures previdet medicinas; Mansi XXIX, 1267A; MC II 1121. So aber auch die 
»Quaestio undecima* der , Flores', die Torquemada für Cesarini zusammenstellte: 
Unde sicut preter generalia medicine precepta oportet adhibere medicos, quibus 
precepta universalis medicine singulis infirmisf secundum quod debent, apten-
tur, ita in quolibet princìpatu usw. 
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gen kennzeichnet das Selbstverständnis des Konzilspräsidenten, der 
sich vor allem seiner kirchlichen Amtsaufgabe verpflichtet sah. In 
der Wahrnehmung dieser Verpflichtung hat man die Konsistenz und 
Identität seiner Persönlichkeit wohl auch in seiner weiteren Ent
wicklung zu sehen. 

Auf die Frage, was Cesarmi zu seiner neuen Politik bewogen 
hat, gibt das Exposé eine deutliche Antwort: der bedrohliche Irrweg, 
den die Avisamente der engagierten Konziliaristen anzeigen. Es 
dürfte schwer fallen, diese Avisamente für einen Vorwand des Lega
ten zu halten, hinter dem sich bloß eine durch die politische Faktizi-
tät bestimmte Machtüberlegung versteckt. Man sollte sich fragen, ob 
politische Positionswechsel nur aus Opportunismus gleich welcher 
Art erfolgen müssen (wie manche Forschung zum Basiliense es sich 
offenbar gar nicht anders vorzustellen vermag)74), oder ob politische 
Erfahrungen nicht auch zu neuen Einsichten überzeugen können. Die 
Konzilsväter hatten sofort gemerkt, daß mit „ihrem" Präsidenten 
etwas vor sich gegangen war. Beachtlich ist, daß er ohne Umschwei
fe und mit schockierender Direktheit vor das Konzil tritt, nicht hin 
und her taktiert. Denselben Konzilsvätern teilt er in seinem Exposé 
aber auch den (von ihnen wohlweislich übergangenen) Grund mit: ihr 
eigener, überzogener und schließlich auch sie und das Konzil selbst 
gefährdender Kurs, den die Avisamente steuern wollten. Hier war 

74) In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf die zweifelhafte Rolle hin
gewiesen, die der italienische Humanist Ambrogio Traversari im Auftrag der 
Kurie in Basel zu spielen hatte, um dort, vor allem auch mit Pfründenangeboten 
und mancherlei materiellen Vergünstigungen Papstfreunde zu gewinnen. Doch 
scheinen seine Überredungskünste, wie eine unvoreingenommene Lektüre sei
ner einschlägigen Briefe erkennen läßt, den Legaten nicht sehr beeindruckt zu 
haben. Vgl. die entsprechenden Belege bei Canda l , in: CF IV/2 Einleitung 
XXXIX, der Traversaris Briefe sicher zu „optimistisch" interpretiert. Daß man 
Cesarini handfest mit Geld und Pfründen bestechen wollte, ergibt sich aus CB I 
436f. Anschuldigungen, daß er sich den Kardinalat erkauft und während des 
Konzils Geschenke angenommen habe, mußte er in der Tat zurückweisen; MC II 
1135 in seiner Antwort an den Panormitanus 1437 XII 27: se non dedisse aliquid 
pro cardinalatu Martino pape ...Et in loco concilii ac alibi nunquam acceptas-
set munera, eciam si offerrentur ei cumuli aurei. Insgesamt scheint an seiner 
persönlichen Integrität aber kein Zweifel aufgetaucht zu sein. Vgl. dazu im 
einzelnen Becke r (wie Anm. 52) 58-62 und C h r i s t i a n s e n (wie Anm. 56) 182. 
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offensichtlich der Punkt erreicht, an dem der Konzilspräsident sich 
politisch neu entschied. Es stehe dahin, ob und wieweit er die Hoff
nung hegte, seine Entscheidung könne allgemein werden. Daß er 
sich darum in den nächsten Monaten bemüht hat, ist unschwer zu 
belegen. Möglicherweise haben die Avisamente einen schon länger 
gehegten Zweifel erst zum Ausbruch kommen lassen; doch nur um so 
ernster wäre Cesarmi dann in seinem Stellungswechsel zu nehmen. 
Fand er bei seinen Basler Zeitgenossen (und auch bei vielen Späte
ren) dafür heftige Kritik, so mag der wiederaufgetauchte Schriftsatz 
aus jener Zeit zumindest etwas zur Klärung beitragen, um was es 
ihm bei dieser Entscheidung und in seiner Politik auf dem Basler 
Konzil überhaupt gegangen ist. 

Daß diese Entscheidung nur ein erster Schritt in eine Richtung 
war, die auch das Kirchenverständnis selbst dann in stärkstem Maße 
berühren wird, ist nicht mehr Thema dieser Studie, kann hier nur 
angedeutet werden und sei einer späteren Untersuchung vorbehal
ten, die sich mit weiterem, bisher ebenfalls noch unerschlossenem 
Schriftwerk Cesarinis aus den folgenden Jahren zu beschäftigen hat. 

Stellungnahme Cesarinis zur Papstgewalt 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 3908 f. 239r-240r 

(eigenhändig) 

1 Infrascripte rationes, quas festinanter* collegi, videntur michi per
suadere, ut abstineatur ab illis advisamentis mittendis per deputa-
tiones. 
2 Primob, sicut dicit canon, quod non est sanctorum patrum decretis 
sancitum, non est novis adinventionibus presumendum75). Sed si bene 

& folgt getilgt re b am Rand getilgt Nota 

75) In dieser Formulierung nicht nachweisbar. Der Sache nach handelt es sich um 
den sog. 7> Kanon von Ephesus (431 VII 22); COD 65, 16-30: aliamfidem nulli 
licere prof erre ... praeter illam quae definita est a sanctis patribus. Daß Cesari-
ni diesen Kanon meint, ergibt sich aus dessen ausdrücklicher Nennung in dem 
von Palomar eingerückten Schriftsatz des Kardinals (s. o. Anm. 68): Ad id, quod 
dicitis, quod concüium non potest sibi ipsi potestatem dare, facit optime, quod 
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sacrorum conciliorum gesta relegantur, nunquam invenitur sanci-
tum, quod in futuris conciliis non serventur decreta de electione pape; 
que sunt, ut ibi fiat electio, ubi vacat76). Et huiusmodi decretimi 
etiamc factum est hic77). 
3 Item quodam modo infertur nota preteritis sacris conciliis, quorum 
decreta volumus servari in futuro conciliod; nam, ut dixi, multa conci
lia generalia6 multique Romani pontifices statuerunt, ut, ubi vacat 
sedes, ibi fiat electio. Multof minus sancitum unquam reperitur, quod 
vicarius Christi in futuro concilio non possit assumere cardinales78). 
4 Item inusitatum est et satis indecens, quod unum conciliumg det 
normam ac regulam futuro concilio, quasi patres, qui convenient in 
futuris conciliis, non habeant prudentiam aut intellectum providendi 
ecclesie11 de necessariis. 
5 Item1 nulla utilitas hinc resultat ecclesie, quia, ut dictum est, ut 
primumk congregabitur futurum concilium, animadvertet, an expe-
diat ecclesie facere talia decreta vel non. Non obstat, quod istud fiat 
hic per modum declarationis et ad tollendum dubium vel scisma1, 
videlicet declarando, quod sit unum et idem concilium, quia patres, 
qui tunc convenient, si visum fuerit expedire, poterunt hoc declarare 
et statuere, etm bene scient providere, ne ex hic sequatur scisma"1, et 

e über der Zeile ergänzt d verbes- tue est k folgt getilgt congre-
sert aus futuris conciliis e über der ba 1 folgt getilgt decla m et -
Zeile ergänzt f folgt getilgt ma- scisma über getilgt Hoc enim ad ipsos 
gis g folgt getilgt velit h über pertinet cum de tempore ipsorum aga-
der Zeile ergänzt i folgt getilgt inu- tur 

continetur in tertia synodo etc. Verba sunt hec: Que de novo decernit synodus, non 
sua auctoritate, sed antiquorum patrum sententìa debet confirmare. Zur ge
schichtlichen Bedeutung des Kanons s. letztens J. S ieben , Die Konzilsidee der 
Alten Kirche, Paderborn usw. 1979,238 ff. Über die Rolle, die der Kanon schonbald 
auf dem Florentinum spielte (gerade auch für Cesarini), s. Marx , Filioque (wie 
Anm. 59) 185-228. Im übrigen wird auch das unten in § 25 eingerückte Zitat aus 
dem IV. Constantinopolitanum dort in ähnlicher Weise eingeleitet (Mansi XVI, 
109 E): Quoniam oportet nos maiorum nostrorum statuta usw. et in omnibus 
sanetorum patrum semper dogmata venerari usw. 
7 6 ) S. o. Anm. 17 und 18. 
7 7 ) S. o. Anm. 16. 
7 8) S. o. Anm. 19. 
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cum11 de0 re tangente tempus ipsorum agatur, ad eos pertinetp hoc 
declarare et statuere. Uli melius tunc scire poterunt, quid expediat, 
quam nos, qui futura non possumus providere. 
6 Preterea hoc est periculosum declarare, quod sit idem, quiaq ex hoc 
Greci possent vehementer scandalizari, imo dicerent se deceptos, 
quia ex verbis decreti et litteris et aliis satis patet, quod debeat esse 
aliud concilium, quiar sepe fit mentio de futuro concilio79). Si esset 
idem, non diceretur ,futurum concilium*. Nemo enim nostrum dicet 
nunc, quod istud concilium8 Basiliense post mensem vel annum, si hic 
perdurabit, sit futurum concilium, nec etiam1 dicet, quod iam est 
annusu, fuerit preteritum concilium. 
7 Item non debemus hoc declararev nunc, sed expectare adventum 
Grecorum, sicut de quibusdam dubiis, quew continentur in decreto, 
videlicet ,quomodo intelligatur' sinodus apostolica et canonica'80); di-
citur enim hoc autem nomine81). ,Et de modo procedendi in* concilio 
,ipsa universalis sinodus declarabit et ordinabit'82). Alioquin, si direc-
te vel indirecte aliquid declaremus. 
8 Itemx non debet hoc statui et declarari, quia cautum est inter nos et 
Grecos in decreto renovato, quod futura sinodus erit universalis et 
ycumenica utriusque ecclesie', Latine videlicet et Grece83). Si sic est, 
quomodo statuimus nunc aliquid vel declaramus pro futuro concilio, 
quody erit non2 solum Latinorum sed et Grecorum? Cum igitur ad illos 
sicut ad nosa ratione compactatorum pertinebit futurum concilium et 
que in ilio agentur, non debemus nunc aliquid statuere deb identitate. 

n folgt getilgt de tpe o über der ali y folgt getilgt non z über der 
Zeile ergänzt p folgt getilgt decla- Zeile ergänzt a folgt getilgt ex de
rare et stat q folgt getilgt creden- ereto nostro b de - eos (danach 
du r folgt getilgt dicetur(7J s noch überflüssiges etc.) nachträglich 
folgt getilgt post p r e s e r o t folgt am Rand eingeschoben, aber noch ehe 
getilgt dixerit u folgt getilgt dice- mit dem nächsten Alinea Item begon-
re v folgt getilgt 1 w folgt ge- nen wurde 
tilgt contigerunt x folgt getilgt 

79) S.o. Anm. 21. 
w) Cesarini schreibt eindeutig canonica; doch dürfte man dem Zitat in Anm. 22 
zufolge catholica einzusetzen haben. 
81) S. o. Anm. 22. 
^ S. o. Anm. 23. 
*) S. o. Anm. 24. 
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Scandalizabimus eosb de his, que ilio tempore fient, cum actiones 
debeant tunc esse communes. 
9 Item non expedit nuncc statuere, quod, ad quomodocumque locum 
transferatur concilium, durent predicta decreta, quia forsitan non 
continget iste casus translationis, vel quia Greci venient huc, vel 
quiad non venient nee huc nee alio; et sic non transferetur concilium, 
sed durabit. 
10 Pretereae, ad quid expedit ista facere nunc? Nonne oportet expec-
tare per ,mensem, postquam' Greci venerint ,ad ultimum portum', 
antequam hinc,transferatur'84)? Et tunc oportebit per decretum trans
ferri. Tunc si facienda essent talia decreta, potius fieri deberent 
quam nunc6. 
11 Itemf hec decreta fuerunt facta hicg ad tempus et ex causah. Primo 
illud de electione pape fienda in concilio85) fuit factum, quia1, postquam 
papa dissolverat concilium, ,cardinalesf fuerant omnes ,vocati* ad ve-
niendum huck86); et ne presentia venientium ad concilium esset ipsis 
cardinalibus1 preiudicialis, fuitm ordinatum, quod electio hie fieret. 
Sed hoc forte cessabit in futuro concilio, quian, si papa veniet0 ad illud 

c folgt getilgt hec facere quia si Greci si g folgt getilgt ex causa h 
non veniant tunc nichilominus durabit folgt getilgt videlicet quia i folgt ge-
concilium et ad tempus d über der tilgt papa dissolverat concilium et non 
Zeile ergänzt e Preterea - nunc reputabfat] istud esse conc k folgt 
zunächst getilgt, Tilgung dann wieder getilgt ne igitur 1 folgt getilgt pre-
aufgehoben f am Rand getilgt Po- sentibus in concilio m folgt getilgt 
namus, versehentlich nicht das folgen- statutum illud factum n folgt ge-
de ultimo; vor Item getilgt Item decre- tilgt forsitan papa ven (forsitan über 
ta statuta presertim continentia res in- der Zeile ergänzt) o verbessert aus 
solitas nequaquam factura sunt ni- venient 

™) So in der ,Conventio' mit den Griechen im Dekret ,Sicut pia mater* der XIX. 
Basler Session von 1434 IX 7 (COD 481): infra mensem, postquam praefatus 
dominus imperator (Graecorum) applicuerit ad dictum portum ultimum, sa-
crum concilium se transferet ad unum de praedictis locis nominatis per ipsum 
sacrum concilium. 
**) Dekret der IV. Sessio von 1432 VI 20 (COD 463, 17-19): quod in eventum 
vacationis sedis apostolicae hoc sacro generali durante concilio electio summi 
pontificis in loco istius sacri concilii fiat. 
m) So in demselben Dekret (COD 463, 3-7): cum itaque eadem saneta synodus 
... venerabiles in Christo patres sanetae Romanae ecclesiae cardinales ad ip
sum sacrum concilium evoeaverit. 
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concilium et cardinales venient, si tunc in concilio vacabit sedes, ibi 
erit fienda electio de iure communi. Ergo supervacuum est id agere. 
12 Item iam bis papa consensit futuro concilio pro facto Grecorum87), 
et sic non poterit illud habere pro non-concilio, et sic cessat ill[a] 
prima ratiop. 
13 Item quod si tunc ipsumq contingeret aliquid facere contra illud 
concilium, tunc patres ibidem conventur[i] vel per hunc modum vel 
alium poterunt et scient providere. 
14 Item cur opus est facere nunc istud decretum de electione pape? 
Ponamus quod iste papa moriatur concilio durante hic et alius hic 
eligatur, qui esset1* bene affectus concilio3 vel presens vel absens, et 
contingat1 illumu ex causa evidentis infìrmitatis non posse personali-
ter venire ad futurum concilium, vel etiam contingat, quod modernus 
papa det omnem favorem futuro concilio et ex causa infìrmitatis non 
possit ibidem ad[e]ss[e]v, tunc forsitan non eritw opus facere hoc de
cretum, quia cessabunt omnes he cause, propter quas fuitx tale decre
tum factum hicy. Nichilominus de hoc iudicabunt patres futuri concilii, 
an expediat2 vel non. 
15 Item ex quoa hic decrevimus, qualiter debeat observari conclave, 
item de iuramento cardinalium, item de iuramento pape88), et factum 
est, quiequid per humanam industriam fieri potest, quod bonus papa 
eligatur, et inter alia cautum est, quod, ubi vacabit sedes, ibi debeat 
fieri electio89), certe debemus esse contenti et non statim immutare, 
presertimb post tempus istius concilii. 
16 Item quia aliqui dicunt, quod fit ad tollendum scisma, licet ad hoc 
sit piene superius responsum90), tarnen dubitandum est, quod forte ex 

p folgt getilgt Item q folgt getilgt relinquatur ab omnibus cardinali-
s r über getilgt sit § folgt getilgt bus w folgt getilgt hoc x folgt 
et contingat concilium ali t folgt gè- getilgt hic y folgt getilgt Alioquin 
tilgt illum u über der Zeile er- posset dari occasio quod derelinqui-
gänzt v folgt getilgt numquid / et t[ur] z folgen ein oder zwei getilgte 
contingat vacare sedem / tunc si fiat Buchstaben a folgt getilgt feeimus 
hoc decretum derelinquitur ab omni- hic decretum b folgt getilgt ad 
bus cardinalibus / damus causam quod tempus 

r) S.o. Anm. 26. *) S.o. Anm. 27. 
0 S.o. Anm. 16. «0 Oben § 5. 
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his nascetur scisma, quia si papa non consentiat, presertim cum pro 
futuro concilio nulla adhuc videatur esse causa rationabilis, propter 
quam hoc statutum fieri debeat, tunc vacante sede fiet scisma, quia 
cardinales tarnen elige<n>t. Propterea ista committenda sunt futuro 
concilio. 
17 Itemc cum sacrum concilium in diversis mundi partibus patiatur 
multas calu[m]nias et presertim hanc, quod hie tarn diu persevere-
mus, ut expectemus mortem pape, ut postea faciamus papam unum 
de nobis etc.: si hoc fecerimus, augebimus istam suspitionemd, ut, 
sive hic sive alibi transferatur concilium, anelemus ad papatum. Quod 
si domini de xii addidissent in advisamento, quod nullus de stantibus 
in concilio eligeretur in papam, forsitan non esset tanta suspitio. 
18 Decretum autem de cardinalibus fuit factum ex hac ratione, ut 
dicitur in decreto, quia ,multiplicatio cardinalium est onerosa eccle
sie'91). Unde prohibebat fieri cardinales, usquequo date essent certe 
regule. Sed cum iam ordinatum sit, quales debeant esse cardinales et 
de quibus nationibus etc.92), non decet, ut extendatur ad tempus futu
ri concilii. Satis enim iniquum videtur facere legem, et postea non 
patet, quod illa lex executioni demandetur. Tunce certef nos possemus 
inculpari, quod veniamus contra decreta nostra. Ad quid fecimus 
legem, si nolumus, ut exeat in actum? Sig lex nostra bona est, cur 
nolumus servari? Sih non sit bona, ad quid facta est?h 

19 Preterea hoc* videtur indecens et preiudiciale ecclesie. Pauce(!) 
enim sunt cardinales aput papam. Ex quibus plerique sunt valde 
antiqui93). Si illis interim morientibus papa non posset novos assume
re iuxta regulamk legis nostre94), tunc valde indecorum et indecens 
foret papam solum remanere vel cum duobus cardinalibus. Ex quo 

v folgt getilgt cavere debemus est ergänzt i folgt getilgt posset 
d folgt getilgt quasi e folgt getilgt vergere in preiudicium iniquum eccle-
erg / autem f über der Zeile er- sie k verbessert aus regulas 
gänzt g folgt getilgt de h Si -

91) Dekret der IV. Session (Mansi XXIX, 34 A): cum multiplicatio cardinalium 
sit ecclesiae dispendiosa et onerosa; s. o. Anm. 29. 
n) S.o. Anm. 28. 
") S. o. Anm. 30. 
M) S. o. Anm. 19, 
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etiam preiudicium redundaret ecclesie dei1, sim papa non haberet car-
dinales11, quorum Consilio uti debet ex antiqua consuetudine et iuxta 
decreta nostra, 
20 Item quid, si iste papa moreretur, propter quem ista volumus 
facere, et alius fiat0, in quo nulla huiusmodi causa adesset, propter 
quam nunc movemur? Nonne esset irrationabile tale statutum? 
21 Preterea inspiciendum est, an verop deceat concilio tollereq vicario 
Christi95) potestatem sibi a Christo datam volenti ea bene uti et ad 
edificationem ecclesie196). Sed quomodo homines possunt tollere le
gem dei? Si hoc usurpemus, eadem ratione papa8 dicetfc posse tollere 
autoritatem concilii. Apostolus dicit: ,Nichil possumus contra verita-
tem, sed pro veritate'97). Et subdit: Et ,hec* dico ,secundum potesta
tem, quam dominus michi dedit in edificatione, non in destructione'98). 
Si verum est, quod Christus deus noster fecit Petrum et Petriu suc-
cessoresv suos vicarios, si dedit potestatem omnia ,ligandi ac solven
do99), si ,confirmandi fratres suos'100), si ,pascendi oves* et ,agnos<101), 
si prefecit ipsum omnibus apostolis et omnibus christifidelibus, si 
commisit sibi ecclesiam dei102), si fecit eum rectorem103), gubernato-

1 folgt getilgt quia / quia (über der Zeile verbessert aus cardinalibus o folgt 
getilgt) ac de antiqua consuetudine et getilgt affeetus p über der Zeile er-
ecclesie / iuxta decreta nostra papa in gänzt q folgt getilgt potestà-
rebus {folgt getilgt g) presertim gravi- tem pape r folgt getilgt Apostolus / 
bus deberet uti Consilio cardinalium / si S s folgt getilgt tollet t verbes-
in rebus presertim gravibus / gravi- seri aus diceret u über der Zeile 
bus m über der Zeile ergänzt n ergänzt v folgt getilgt suos 

*) Vgl. M. M a c c a r r o n e , Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Rom 1952, 
85 ff. 
%) S.u. Anm. 98. 
") 2. Cor. 13, 8. 
*) 2. Cor. 10, 8; 13, 10. 
") Matth. 16, 19. 
l0°) Luc. 22, 32. 
101) loh. 21, 15-17. 
m) Nach Matth. 16, 18 f. 
io3) ygi etwa die oben in Anm. 17 genannte Konstitution ,Ubi periculum'; COD 
317, 6f. 
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rem104) et dispensatorem105) totius ecclesie, si ,constituit'w Petrumx 

,principemx super omnem' plebem suam, prout cantat ecclesia106), siy 

fecit ipsum directorem et ducem107) totius gregis dominici et caput 
universalis ecclesie, si dedit sibi primatum ac principatum etz potesta-
tem ordinarie iurisditionis in tota ecclesia108), uta per concilia etiamb 

declaratum esta109): quomodo nos poterimus venire contra has venta
tesi si papad vices Christi et hanc plenitudinem potestatis vult in 
edificationem ecclesie exercere iuxta instituta ecclesie et sanctorum 
patrum? 
22 Quod si dicatur: concilium Constantiense declaravite papam debe
re „obedire in his, que pertinent ad reformationern"110) - fateor et ego 

w folgt getilgt eos, über der Zeile er- über der ergänzten Zeile ergänzt c 
gänzt und getilgt eum x über der folgt getilgt evangelicas et apostolicas 
Zeile ergänzt y folgt getilgt et eccl d folgt getilgt vices Christi 
ded z folgt getilgt iurisditio a vult in constructionem eccl e folgt 
ut - est über der Zeile ergänzt b getilgt quod 

104) Zur Entstehung dieses Titels s. W. Ul imann , The Growth of Papal Govern
ment in the Middle Ages, 3London 1970, 12 Anm, 2. 
m) Vgl. etwa W. Ullm ann, Medieval Papalism, London 1949, Slff.j L. Buis-
son, Potestas und Caritas, Köln-Graz 1958, 74ff.; K. W. N ö r r , Kirche und 
Konzil bei Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus), Köln-Graz 1964, 80-85. 
m) Graduale und Offertorium des Meßoffiziums zu Peter und Paul (Constitues 
eos principes super omnem terram) nach Ps. 44, 17. Ebenso an Petri Kettenfeier 
(1. August) und in Votivmessen. 
107) Leo I. in seinem 3. Konsekrations-Sermo (Migne, PL 54, 152A): in ducis 
nostri (Petri) meritis. 
m) Zur Entstehung dieser Vollmachtsformel s. J. A. W a t t , The Theory of Papal 
Monarchy in the Thirteenth Century, London 1965, 92-97 (papa est iudex Ordi
narius omnium). 
m) Vgl. etwa Lateranense IV c. 5 (COD 236, 11) = c. 23 X V 33: super omnes 
alias (ecclesias) ordinariae potestatis obtinet principatum) Lugdunense II 
const. 2 (COD 317, 6f.) = c. 3 I 6 in V P : vicarii Iesu Christi, successoria Petrit 

rectoris universalis ecclesiae, gregis dominici directoris. Auch das Basiliense in 
,Cogitanti' (Mansi XXIX, 245E: caput, vicarius Christi usw.) und in Sessio 
XIV (Mansi XXIX, 74C: vicarius Christi, concilii caput, omnes ad eum respi-
cient usw.). Im übrigen sind Anklänge an Thomas von Aquin, Contra errores 
Graecorum (s.o. Anm. 64) II c. 32, 33 und 35 (a.a.O. 101 f.), unverkennbar. 
H0) So im Dekret ,Haec sancta' 1415 IV 6; COD 409, 25-27. 
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illudf et plus quam fateor. Sedg non est reformatio, si vellemush prohi-
bere papam1 bene etk utiliter uti potestate sibi data a Christo. Et sicut 
dicimus de papa, ita dico de concilio et de Paulo apostolo1, ymo et de 
angelis111), quod nichil ,possuntm contra veritatem'112) vel in destructio-
nem ecclesie. Verba et mens concilii Constantiensis locum habent, 
quando papa deformiter et scandalose vivit etn reformatione indiget. 
Sed ubi rationabiliter et utiliter et ad profectum populi christiani vult 
agere, nee a concilio nec a quoquam prohiberi potest, quia impedire0 

construentem seup edificantem est destruere, non edificare*3. Potestas 
ecclesie, que est in papa et conciliis, est a Christo ad edificationem, et 
una debet iuvare aliamr. Si ergo8 sacrum Basiliense concilium ordina-
vit, quomodo et quales fieri debeant cardinales, si papa vult eo* modo 
ipsos facere, cum qua honestate vel ratione possumus prohibere? 
23 Aliud advisamentumu, perv quod declaretur, quod per recessum 
cuiuscumque non intelligatur diminuta autoritas, nullatenus debet 
transirew, quia daremus per hoc intelligere, quod in preteritum per 
recessum multorum maxime autoritatisx intelligeretur hoc concilium 
fuisse diminutum, et sie poneremus scrupulum, ubi non est. Preter-
ea, si hoc fieri deberet, esset fiendum post electionem loci113). 
24 Nec etiam ultimum advisamentum, quia istud concilium, si Greci 
non veniant, durabit usquequo in sessione dissolvatur114). Unde non 

f folgt getilgt Sed si g folgt getilgt vel concilium aliud contingeret / agere 
sane intelligendum est iuxta mentem contingeret unus alium {verbessert aus 
et verba ipsius concilii que sunt h aliud) debet supplere et emendare sic-
folgt getilgt impe i folgt getilgt uti po- ut concilia aliquando fecerunt erga 
testate quam k über der Zeile er- summos pontifices et sie debeamusf?,) / 
gänzt, folgt getilgt et utiliter 1 folgt et summi pontifices erga concilia debe-
getilgt et m folgt getilgt nisi in edi- bunt(7.) ut s folgt getilgt con-
ficatioe n folgt ein Tintenfleck mit eil t über getilgt ilio u über ge-
Papierfraß, vielleicht stand dort refo- tilgt decretum v über der Zeile er-
r o folgt getilgt constru p über gänzt w statt getilgt fieri x ver
getilgt vel q folgt getilgt Et certe / bessert aus autoritatum 
Si au r folgt getilgt et si vel papam 

m) Wohl Anspielung auf Gal. 1, 8: Licet nos aut angelus de caelo evangelizet 
vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit 
m) Vgl. 2. Cor. 13, 8. 
m ) S.o. Anm. 35. 
m) S.o. Anm. 36. 
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oportet istud decretare, quia expresse cautum est in decreto de 
Grecis115). 
25 Multum certe expedit pro honore nostro habere sanctam sedem 
apostolicam in veneratione et animadvertere verba illa universalisy 

octavi concilii Constantinopolitani, ubi dicitur sic116): ,Hec sunt, que 
sedes apostolica statuit. Hec sunt, que vos tanto studio oportet am-
plecti, tanto sollicitius observare, quanto satis nostis, que ab ea sta
tuta fuerunt, hec universalem semper ecclesiam tenuisse ita, ut con
tra singulos errores in ecclesia exortos prior hec seeundum primatus 
sui autoritatem sententiam dederit, etz ita demum universalis eccle
sia, licet aliquando per aliquantum temporis in quibusdam reluctata 
sit, que illa tamena quandoque probavit, probaverit, et que illab sedes 
refutaverit, et ipsa universalis ecclesia refutaverit*. 
26 Item in eodem concilio scribitur neminem iustificatum per sedem 
apostolicam damnatum per ecclesiam nee damnatum per ipsam se
dem iustificatum per ecclesiam117). Ex quibus patet, quod canon ille 
Gregorii, de quo in c. ,Sicut' xv distinet.118), habet locum non solum in 
conciliis, sed etiamc in sede apostolica0. 
27 Et quia quidam meus dilectus amicus pridie allegavit, quod conci-
lium Africanum restitit summo pontifici119), legate, queso, verba, que 
habentur in predicto concilio Constantinopolitano, que sunt hec120): 

y davor am Rand ergänzt Advertan- stolica olim aprobavit aprobata haben
tur verba z am Rand Merk- tur et que damnavit damnata habentur 
zeichen-]- ut patet in concilio secundo Ephesino 

a folgt getilgt alit / qn b folgt et concilio (über der Zeile ergänzt) 
getilgt reprobaverit c über der Ariminensi ut patet in c. Sancta Roma-
Zeile ergänzt d folgt durch Vacat na;/o^£ getilgt E e folgt getilgt si 
getilgt Nam et concilia que sedes apo-

115) S.o. Anm. 37. 
U6) Nämlich im Schreiben Nikolaus' I. ,Ea quae nuper' in Actio VII; Mansi XVI, 
110AB. 
U7) In dieser Formulierung nicht belegt, der Sache nach in den Akten des IV. 
Constantinopolitanum jedoch wiederholt begegnend. 
118) c. 2 D. XV; insbesondere: eunetas vero quas . . . concilia personas respuunt, 
respuo usw. 
119) Um was es sich handelt, geht aus dem weiter unten folgenden Text hervor. 
120) Mansi XVI, 91B. 
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,Invenitur igitur Africana sinodus paruisse potius iudicio Zozimi pa~ 
p[e] Romani ac per hoc propriam reprobasse sententiam et iustificas-
se Appiarium, non restitisse voto Romanorum pontificum'121). Hec 
non dico ad extollendum autoritatem pape super concilia, sed ut cum 
timore domini et magna reverentia loquamur* de vicario Christi, sicut 
etiam precipit idem Constantinopolitanum conciliumg. 

RIASSUNTO 

Poiché finora la grafia del Cesarmi era poco conosciuta, è rimasta 
ignorata anche la paternità della sua presa di posizione sul potere del pontefi
ce, autografa benché senza indicazione del nome, conservata dal Tortellini 
nella sua raccolta di autografi in Vat. lat. 3908. Si tratta dell'invito dettaglia
tamente motivato, rivolto ai padri conciliari di Basilea ai primi di novembre 
del 1436, di evitare la proclamazione e di un nuovo decreto sull'elezione del 
pontefice e di altre disposizioni ostili a Eugenio IV, che avrebbero ristretto 
troppo la libertà d'azione del papa e del collegio cardinalizio. In quei giorni, a 
Basilea, fu notata da ogni parte una chiara inversione di marcia del Cesarmi 
che, fino ad allora, aveva sempre difeso il potere del Concilio di fronte al 
papa. Lo scritto qui pubblicato chiarisce i motivi che indussero il presidente 
del Concilio a questo cambiamento: per paura d'una vittoria di Eugenio -
soprattutto per aver attirato dalla propria parte i greci - il Concilio aveva 
ecceduto nelle pretese sul papato. E così Cesarmi, vedendo seriamente mi
nacciati sia l'equilibrio sia l'armonia fra i due poteri ai quali egli aveva aspira
to, sottolineò la natura divina dei diritti del papa nella chiesa. Benché Cesari-
ni si dichiarasse in linea di massima ancora fedele al decreto di Costanza 
„Haec Sancta", questa sua presa di posizione può servire da chiave di volta 
per l'ulteriore evoluzione anche della sua posizione teoretico-ecclesiale. 

f folgt getilgt et g folgt getilgt Rogo velint mecum conferre ut aut ipsi me 
et deprecor dominos de xii ut si quod aut ego ipsos in caritate alter alterum 
dubium habent circa has rationes meas declaremus. 
121) Im pelagianischen Streit hatte der afrikanische Bischof Apiarius von Sicca 
418 nach Rom appelliert. Papst Zosimus hatte die Appellation angenommen, 
worauf sich die Afrikaner beugten. Vgl. W. Marschall, Karthago und Rom. 
Die Stellung der nordafrikanischen Kirche zum apostolischen Stuhl in Rom, 
Päpste und Papsttum 1, Stuttgart 1971, 161-203. 
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VON DER SPANISCHEN VORHERRSCHAFT 
ZUM SPANISCHEN RAT. 

REICHSITALIEN IN DER ZEIT DES ÜBERGANGS 
VON DER SPANISCHEN ZUR ÖSTERREICHISCHEN VOR

HERRSCHAFT. 

von 

KARL OTMAR FREIHERR VON ARETIN. 

In dem Verhältnis Italiens zum Reich der Römisch-Deutschen 
Kaiser hat es Phasen sehr unterschiedlicher Intensität gegeben. Wir 
kennen Dantes Bild vom Gerechtigkeit schaffenden Kaiser, dem 
Heinrich VII. so wenig entsprechen konnte. Alle seine Nachfolger 
haben mit Italien irgendwann oder irgendwie etwas zu tun gehabt. 
Keiner hat jene Hoffnungen erfüllen können, die ihm von Italien 
entgegengebracht wurden. Das gilt auch und gerade für die Römi
schen Kaiser des späten 17. und des 18. Jahrhunderts, von denen hier 
die Rede sein soll. 

Das Verhältnis Reichsitaliens zum Reich war nach der Teilung 
des Reiches Karls V. noch problematischer als zuvor. Einerseits hat
te der Kaiser die Oberhoheit des Reiches über Reichsitalien wieder
hergestellt, andererseits kam mit der spanischen Vorherrschaft über 
Italien ein ganz neues Element in die italienische Politik. Spanien 
garantierte nach 1559 den Frieden in Italien. Nachdem der Versuch 
Philipps IL gescheitert war, von seinem Onkel, Kaiser Ferdinand L, 
das Vikariat über die italienischen Vasallen zu erhalten, kam es zwi
schen den beiden habsburgischen Linien wegen Italien zu heftigen 
Spannungen1). Die Spanier versuchten, ihre Hoheit auszudehnen. Sie 

l) Vgl, zu dieser Problematik meine Studie: Die Lehensordnungen in Italien im 
16. und 17. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf die europäische Politik. Ein 



REICHSITALIEN IN DER ZEIT DES ÜBERGANGS 181 

verfügten mit Neapel, dem „stato dei presidi" an der toskanischen 
Küste und dem Herzogtum Mailand über drei weit auseinanderlie
gende Stützpunkte, Die Lehenshoheit des Reiches ging bis zur Süd
grenze Sienas. Die Gebiete des Kirchenstaates und Venedigs waren 
ausgenommen. Im übrigen Gebiet zwischen den Alpen und Siena gab 
es neben den größeren Ländern wie Toskana, Piemont, Parma-Pia
cenza, Modena, Massa, Lucca, Genua und Mailand etwa 250-300 klei
nere Lehen. Sie lagen in der Lunigiana, um Genua, in den Langhen 
an der italienischen Riviera, zwischen Mailand und Piemont und in 
der Po-Ebene verstreut. Diese Lehen unterstanden dem Reichshof
rat. Er erteilte beim Tod eines Kaisers oder eines Vasallen die Inve
stitur, übte die Funktionen eines obersten Gerichtshofes aus und 
vermittelte in Streitigkeiten. Es war vorherzusehen, daß die Reichs
rechte in Reichsitalien mit den Spaniern und der spanischen Vorherr
schaft in Konflikt geraten mußten. Sie betrafen in erster Linie jene 
erwähnten 250 bis 300 Reichslehen, deren Einwohnerzahl oft die 
Zahl 1000 nicht erreichte, deren Inhaber aber mit größter Zähigkeit 
daran festhielten, Vasallen des Reiches zu sein. Mit Spanien gab es 
drei Konfliktzonen: 
1. Die Lehen um Mailand, die in Gefahr waren, dem Herzogtum 
unterworfen zu werden. 
2. Die Lehen in den Langhen. Hier war nach der Besetzung Finales 
1571 durch die Spanier ein lang währender Streit zwischen dem Kai
ser und den Spaniern ausgebrochen2), 
3. Die Lehen in der Lunigiana, die nach einem Privileg König Wen
zels 1398 unter die Hoheit Mailands gehörten. Dies wurde von den 
dort ansässigen Malaspina leidenschaftlich bestritten. Sie konnten 
sich auf Karl V, berufen, der 1546 bei der Belehnung seines Sohnes 
Philipp mit Mailand dieses Privileg ausgenommen hatte3). Erst nach

Beitrag zur Geschichte des europäischen Spätfeudalismus, in: Politische Ordnun
gen und soziale Kräfte im Alten Reich, hg. von H. Weber , 1980, S. 64ff. Auf 
diese Arbeit sei als Ganzes verwiesen. Sie ist in italienischer Sprache erschienen: 
L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla 
politica europea, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 4, 1978, S. 
51-94. 
2) M. Gaspar in i , La Spagna e il Finale dal 1567 al 1617, Bordighera 1958. 
3) Reichslehensakten latein. Expedition Austriaca Mediolanum 3, HHStA Wien. 
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dem das in der Lunigiana liegende Lehen Malgrate und Finale im 
Onatevertrag von 1617 an Spanien gelangt war, gab Spanien offiziell 
dieses Recht preis. Es ist jedoch auch danach immer wieder von den 
Gouverneuren von Mailand behauptet worden. 

1. Reichsitalien während der spanischen Vorherrschaft 
im 17. Jahrhundert 

Einen Einschnitt in den Beziehungen Reichsitaliens zum Kaiser 
bildete die Reise des Reichshofrats Paul Garzweiler 1603/044). Man 
hatte damals in Prag große Hoffnungen, aus Italien erhebliche Gel
der ziehen zu können. Diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Was 
Garzweiler eintreiben konnte, reichte gerade, um seine Unkosten zu 
decken. Er gewann aber einen tiefen Einblick in die Verhältnisse. Es 
wurde ihm klar, daß das Reich nur dann eine Chance hatte, seine 
Oberhoheit über Italien zu erhalten, wenn es ihm gelang, den Reichs
hofrat stärker in das Rechtsleben der italienischen Lehen einzubau
en5). Die Vergabe der Investituren war hierbei das geringere Pro
blem. Im großen und ganzen sind, wie Archivstudien in Wien erge
ben, die daraus erwachsenen Verpflichtungen, auch wenn sie mit 
Abgaben belegt waren, erfüllt worden. Natürlich hat es Lehen gege
ben, die sich den größeren Fürsten wie Savoyen, Toskana, aber auch 
Genua, unterwarfen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. 
Das eigentliche Problem bildeten die sogenannten Judicialia. 

Da es in Italien keine Reichsbehörde gab, gelangten Prozesse 
und Beschwerden durch zwei herumreisende Reichsfiskale an den 
Reichshofrat. Dies war, wie Garzweiler in seinem Abschlußbericht 
schrieb, ein unerträglicher Zustand, insbesondere weil, wie er beson
ders hervorhebt, die Untertanen der Willkür der Reichsvasallen aus-

4) Zu dieser Reise vgl K. O. v. A r e t i n (wie Anm. 1), S, 72ff. G. Rill, Die 
Garzweiler-Mission 1603/04 und die Reichslehen in der Lunigiana, in: Mitt. d. 
Österreich, Staatsarchivs 31, 1978, S. 9-25. Von italienischen Historikern ist 
diese Mission bisher nur von St. Nera , I feudi imperiali di Liguria e la relazione 
di Paolo Garzweiler, Rivista Ligure 1933, behandelt worden. 
5) Sein Endbericht veröff. von J. J. Moser, Einleitung zu den Reichshofratspro-
zessen, Neues Teutsches Staatsrecht Bd. 20, 1771, S. 896-928. 
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geliefert waren. „Man muß daher", heißt es in seinem Bericht vom 
10. September 1603, „den Untertanen den Recours an den Kaiser 
eröffnen und den Kommissaren die Möglichkeit geben, Beschwerden 
und Unrecht abzustellen"6). Er gab die Anregung, ein Generalkom
missariat in Italien einzurichten. Diese Anregung wurde alsbald auf
genommen. Der Herzog von Massa wurde der erste Plenipotentia-
rius. Rangmäßig war dieses Amt dem kaiserlichen Prinzipalgesand
ten am Reichstag und dem kaiserlichen Botschafter in Rom gleichge
stellt. Dieses Amt war unter den italienischen Fürsten sehr begehrt. 
Von 1633 bis 1639 war Johann Andreas Fürst Doria Plenipotentia-
rius. Er hatte sich darum beworben. Nach seinem Tod ist man jedoch 
in Wien davon abgekommen, das Amt wieder zu besetzen7). Bis in die 
70er Jahre des 17. Jahrhunderts ist das Amt unbesetzt geblieben. Als 
sich im Dezember 1655 Fürst Centurione mit Nachdruck darum be
warb und auf die unerträglichen Zustände in Italien verwies, wich 
man ihm aus. In seinem Gutachten vom 24. Dezember 1655 riet der 
Reichshofrat aus folgenden Gründen von einer Wiederbesetzung der 
Stelle ab8). 
1. Es sei einmal der kaiserlichen Immediatjurisdiktion so viel entzo
gen worden. Auch hätten die Generalkommissare die ihnen übertra
genen Rechte zu ihrem Eigentum gemacht. 
2. „Weil die Vasallen, wie es die Erfahrung gibt, hierdurch nicht 
allein nit geholfen, sondern noch mehrere Beschwerden zugezogen, 
indem sie durch die Subdelegatos mit unerschwinglichen Spesen und 
Schätzungen belegt und erschöpft werden". Am Ende würde die Kla
ge doch an den kaiserlichen Hof kommen. 
3. Auch wollten sich die meisten Vasallen der Jurisdiktion der kaiser
lichen Fiskale nicht unterwerfen. Daher wurde vorgeschlagen, von 
Fall zu Fall Kommissare zu ernennen. 

Auf diesen Standpunkt stellte sich der Reichshofrat auch 1667 
und 1677, als ihm erneut Anträge vorlagen, das Amt des Plenipo-

6) Bericht Garzweiler Pienipotenz für Italien 1, HHStA Wien. 
*) Insofern ist die Liste der Plenipotentiarii in Pienipotenz für Italien 1 irrefüh
rend, die durchgehend Inhaber dieses Amtes aufzählt. Vgl. K. O. v. Are t in , 
(wie Anm. 1), S. 64. 
8) Pienipotenz für Italien 2, HHStA Wien. 
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tentiarius zu vergeben. Allerdings war inzwischen auch klar, daß, 
wie es in dem Gutachten vom 3. September 1677 heißt, „man von 
nichts keine Nachricht habe, außer was die Parteien selbst fürbrin
gen, wodurch die jura imperii lädiert werden, ehe man Kundschaft 
davon erlangt und hernach nichts mehr zu remidieren ist"9). Man hat 
1677 auch den Herzog von Massa als Generalkommissar für Italien 
abgewiesen, obwohl sein Bruder, Kardinalstaatssekretär Cibo, sich 
energisch in Wien für ihn verwandt hatte10). Man hatte am Reichshof
rat einfach Angst, die Generalkommissare, meist italienische Für
sten, würden zu viele Kompetenzen an sich ziehen. Es bleibt aber 
festzuhalten, daß in Italien daraufgedrängt wurde, die Beziehungen 
zum Reich und zum Reichshofrat enger und intensiver zu gestalten. 
Vergleicht man nun die gerichtliche Tätigkeit des Reichshofrats in 
dieser Zeit, so kann man feststellen, daß sich merkwürdigerweise 
nicht viel veränderte* Man hat sich durch ad hoc ernannte Commissä-
re und die im Land herumreisenden Reichsfiskale einigermaßen un
terrichten können. Allerdings ist bei Beschwerden von Untertanen, 
die nach Wien gelangten, eine merkwürdige Ambivalenz zu erken
nen. Sie waren unterschiedlichster Art. Eine eingestürzte Friedhofs
mauer, über deren Wiedererrichtung ein Streit zwischen Untertan 
und Feudatar begann, Unruhen, wenn ein Lehensherr offensichtlich 
die Frauen seiner Untertanen belästigte, und sonstige Bedrückun
gen waren Gegenstand dieser Prozesse. Sie versandeten aber. Ein
mal war in Wien eine verständliche Sorge vorhanden, Querulanten 
aufzusitzen. Dann wurde offensichtlich die Sache von Italien aus nach 
einiger Zeit nicht mehr weiter verfolgt. Diese Prozesse liefen nur 
länger, wenn der Landesherr mit seinen Untertanen nicht fertig 
wurde. Einerseits bemühte man sich in Wien, die Untertanen zu 
schützen, andrerseits hat nicht selten die langwierige Prozeßführung 

9) RHR-Gutachten über das Generalcommissariat vom 3.9.1677, Pienipotenz in 
Italien 2, H H S t A Wien. 
10) Alderano Cibo war am 23. September 1676 Kardinalsstaatssekretär von 
Papst Innozenz XL geworden. Cibo stand im Lager Frankreichs und bezog von 
Ludwig XIV. eine Pension. Vgl. L. Pas to r , Geschichte der Päpste im Zeitalter 
des fürstlichen Absolutismus Bd. XIV, Nachdruck 1960, S. 681 f. Diese Verbin
dung mag bei der Ablehung des Herzogs mitgespielt haben. Sie wird in den 
Akten jedoch nicht erwähnt. 
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diesen die Lust an der Weiterverfolgung der Streitfrage genommen. 
Sehr hart reagierte der Reichhofrat, wenn erkennbar wurde, daß die 
klagenden Untertanen wegen ihrer Beschwerde bedrückt wurden. 
Der Reichsfiskal Engelmaier sandte zum Beispiel eine Beschwerdeli
ste gegen einen Marchese Malaspina mit der Überschrift ein: 32 
Gründe, weshalb Marchese Ottavio Malaspina unwürdig ist, ein 
Reichslehen zu besitzen11). In dieser Liste fehlt kaum eine Schandtat. 
Vom Einsperren und Foltern des Vaters und der Brüder bis zu Ver
gewaltigungen, Sachbeschädigungen und ungerechter Unterdrük-
kung der Untertanen ist alles vertreten. Es hat sieben Jahre gedau
ert, bis dieser Mann, der sich hinter den Spaniern versteckte und 
ihnen seine Burg öffnete, vertrieben war. 

Will man das Verhältnis des Kaisers zu Reichsitalien im 17. 
Jahrhundert insgesamt beurteilen, so wird man sagen müssen, daß, 
von der Zeit des Mantuanischen Erbfolgekriegs abgesehen, ein Des
interesse in Wien vorherrschte. Schon der Onate-Vertrag von 1617 
gab vieles preis, um was Rudolf II. noch hartnäckig gerungen hat
te12). Natürlich standen in Wien die Wirren des Dreißigjährigen Krie
ges im Vordergrund des Interesses. Im Winter 1647/48 war ange
sichts der prekären militärischen Lage ein Tiefpunkt erreicht. 

In Italien kam das Gerücht auf, der Kaiser wolle den Spaniern 
alle Lehen verkaufen, die in der Nähe spanischer Gebiete lägen. 
Verschiedene Schriftstücke belegen, daß es sich hier um kein Ge
rücht ohne Hintergrund gehandelt hat. So hat der Reichshofrat in 
einem Gutachten vom 4. Januar 1648 zwar so getan, als ob es nur ein 
Gerücht wäre13). Die Vorstellungen dagegen waren aber derart mas
siv, daß sie die Sorgen aufzeigen, die der Reichshofrat deshalb hatte. 
Es hieß da: „Die anderen Fürsten in Italien werden die an ihr Gebiet 
angrenzenden Reichslehen gleichergestalt an sich ziehen und bringen 
wollen und also das Heilige Reich alles dasjenige, was es anjetzo noch 
in Italien besitzt, in kurzer Zeit werde beraubt werden". Auch in der 
Korrespondenz mit Spanien und der Hofkorrespondenz mit Spanien 
werden nach dem Abschluß des Westfälischen Friedens zweimal die-

u) RHR Jud. lat. 337 Malaspina, HHSt. Wien. 
12) Zum Onate-Vertrag vgl. O. Gliss, Der Onatevertrag, Berlin 1933, S. 25ff. 
13) RHR-Gutachten, Pienipotenz für Italien 2, HHStA, Wien. 
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se Pläne erwähnt. Da Spaniens Kassen erschöpft gewesen seien, 
schreibt Ferdinand III. an Philipp IV., hätte diese Maßnahme nur 
dem Ansehen des Kaisers geschadet, ohne seine finanzielle Lage zu 
verbessern14). 

2. Reichsitalien und der Verfall der spanischen Macht 

Eine neue Situation ergab sich mit dem Niedergang der spani
schen Macht. Schon 1648 kündigte sich ein Aufstieg des kaiserlichen 
Ansehens an. Das wurde mit dem Pyrenäenfrieden 1659 noch deutli
cher. Allerdings änderte sich zunächst wenig. Auch unter Leopold I. 
dauerte das Desinteresse des Kaisers an Italien fort. Noch am Ende 
der 70er Jahre war Leopold gewillt, das Amt des Plenipotentiarius 
an den Gouverneur von Mailand zu übertragen, das heißt, genau das 
zu tun, was die Spanier seit über hundert Jahren wollten und der 
Kaiser immer wieder verhindert hatte. In seinem Gutachten meinte 
der Reichshofrat: „Damit es keinen Schein habe, als wolle E. Kais. 
Mt, den Goubernator zu Mailand ein Vikariat oder Commissionem 
Generalem auftragen, so wäre solche Commission nur auf 3 Jahre 
und zwar ausdrücklich an den Goubernator des Herzogs von Mailand 
als Eur. Kais. Majestät und des Reiches Vasall aufzutragen . . . und 
zwar so, daß er ein wachsames Auge haben solle, wenn etwa eine 
fremde Macht in Italien einfalle und ein oder der andere Vasall unter
drückt werde, daß er solches möglichst abwende, die fremde Macht 
zurücktreibe und diejenigen so überzogen werden, mit Waffen zu 
Hilfe komme'*15). Der Reichshofrat beschränkte diesen Auftrag aus
drücklich auf den Fall eines feindlichen Einfalls, verpflichtete dann 
allerdings alle Vasallen, dem Gouverneur zu Hilfe zu kommen. 

Die Situation änderte sich erst, als Prinz Eugen 1691 zum er
stenmal versuchte, bei den einzelnen Reichslehen eine Kontribution 
einzutreiben16). Schlagartig wurde klar, daß eine Organisation für die 

14) Schreiben vom 6.1.1649 und des spanischen Botschafters in Wien vom 
25,9.1655, Span. Korr. 47 und 51, Schreiben Ferdinands III. an Philipp III., 
Span. Hofkorr. 7, HHStA Wien, Wien. 
lö) Gutachten undatiert, Pienipotenz für Italien 2, HHStA, Wien. 
16) Die Edikte dieser Kontribution vom 7.4.1691 FI 2/11 StA, Mailand. 
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Beitreibung der Summen nötig war. Der 1687 zum Reichsplenipo-
tentiarius ernannte Graf Mezzabarba kam mit dieser neuen Aufgabe 
mehr schlecht als recht zu Rande. Seine Bemühungen bei den größe
ren Lehen waren nicht sehr erfolgreich. Hingegen zeigten sich die 
kleineren Lehen recht eifrig, da sie sich von diesen Zahlungen größe
ren Schutz vor ihren mächtigeren Nachbarn versprachen. Um für 
künftige Kontributionen eine bessere Grundlage zu haben, erging am 
19. November 1696 eine Proklamation an alle Vasallen, bei Strafe der 
Konfiskation ihrer Lehen innerhalb eines Jahres und Tages ihre Le
hensbriefe in Wien vorzulegen17). Das Auftreten Prinz Eugens ge
nügte, um dieser Forderung erheblichen Nachdruck zu verleihen. 
Nicht nur die kleinen Vasallen legten ihre Urkunden vor. Auch mit 
den großen wie Toskana, Savoyen, Modena und Genua kamen Ver
handlungen in Gang, die sich teilweise bis 1709 hinzogen18). 

Hierbei ist dem Kaiser zum erstenmal bewußt geworden, daß 
es auch im Kirchenstaat Reichslehen gab19). Es tauchte die Vision 
auf, als wäre es möglich, auf die Reichslehen gestützt, eine kaiserli
che Herrschaft über Italien aufzurichten. In dieser Vorstellung wur
de Leopold I. durch die Berichte des Generalkommissars bzw. Ple-
nipotentiarius Graf Castelbarco bestärkt, der seit 1694 dieses Amt 
ausübte. 

Castelbarco schilderte in seinen Berichten einerseits, wie die 
größeren Fürsten in die Lehen ihrer Umgebung vordrangen. An
drerseits entwarf er ein zu optimistisches Bild über die Möglichkei
ten einer auf die Reichslehen gestützten Oberhoheit des Kaisers in 
Italien. Castelbarco war kein Italiener wie seine Vorgänger, sondern 
ein Welschtiroler. Er war jahrelang Mitglied des Reichshofrats ge
wesen und kannte die Wiener Verhältnisse. 

Das Vordringen Savoyens und Mailands in die kleineren Lehen 
wurde von Castelbarco sehr anschaulich geschildert. Da es in diesen 
Lehen im Gegensatz zur Lunigiana keine Primogeniturgesetzgebung 
gab, war der Besitz sehr zersplittert20). Ein Lehen von 800-1000 

,7) F I 3/1 StA, Mailand. 
18) Vgl. K. O. v. Are t in , Kaiser Joseph I. zwischen Kaisertradition und öster
reichischer Großmachtpolitik, HZ 215, 1972, S. 545ff. 
19) Vgl. K. O. v. A r e t i n (wie Anm. 1), S. 546t 
20) Karl V. hat versucht, einer weiteren Zersplitterung der Reichslehen in der 
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Einwohnern war oft unter fünf und mehr Besitzer aufgeteilt. Diese 
Teilbesitzer wurden von Savoyen oder Mailand bedrängt, ihre Antei
le zu verkaufen. Teilweise geschah dies gegen Rente. Oft wurde auch 
nur gegen Geld der Lehensherr gewechselt. So kam es zum Beispiel, 
daß zwei Drittel des Lehens Milesimo kaiserliches, ein Drittel mont-
ferratisches Lehen waren21). Insbesondere Savoyen versuchte mit 
allen Mitteln, in diese zersplitterten Gebiete vorzudringen. Mitunter 
hat es die kaiserlichen Vasallen sogar wie im Fall des Lehens Consor
tile di Novello, belagert, nach Einnahme der Burg die Besitzer nach 
Turin in den Kerker verschleppt und unter Folter gezwungen, die 
Lehen von Savoyen zu nehmen22). 

Diese Berichte zeigen deutlich, daß sich die um Mailand und 
Savoyen liegenden Reichslehen am Ende des 17. Jahrhunderts in 
Auflösung befanden und es nur eine Frage der Zeit war, wann sie 
ganz verschwunden waren. Nicht unbegründet fragte Castelbarco 
den spanischen Gouverneur von Mailand, Vaudémont: „Wenn die 
Adherenzen und Feudatarii, welche wie es in favorem des Herzogs 
von Mailand geschehen, seint ungezwungen und freiwillig gewesen 
sein sollen, warum haben dann diese in den verwichenen Saeculis 
verschiedene Commissarios mit gewaffneter Hand ausgeschickt, die 
Feudatari zu zwingen, ihre kaiserlichen Lehen dem Herzoglichen 
Commissaren im Namen des Herzogs zu schenken, um eben diessel-
ben Feudatarios in ihre eigenen dem Herzog gezwungenermaßen 
geschenkten Lehen zu reinvestieren"23). 

Der Schluß, den Castelbarco zog, ist ebenso einfach wie radikal. 
Man solle alle diese erschlichenen Rechte annullieren und Mailand, 
Savoyen und Genua zur Herausgabe zwingen. Man werde dann eine 

Lunigiana dadurch vorzubeugen, daß er die feudatarii aufforderte, die Primoge-
niturgesetzgebung einzuführen. Der Prozeß der Einführung hat bis ins 17. Jahr
hundert gedauert. Vgl. C. Magni, I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei 
secoli XVI-XVIII, in: Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL 
anno del suo insegnamento, Bd. 3, 1939, S. 65. Vgl. auch K. 0. v. A r e t i n (wie 
Anm. 1), S. 65. 
21) Vgl. den Bericht Castelbarcos vom 26.8.1699, Pienipotenz für Italien 3, 
HHSta, Wien. 
ffi) Bericht Castelbarco Venedig 26.2.1699, ebenda. 
a ) Bericht Castelbarco Mailand 12.8.1699, ebenda. 
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Basis gewinnen, die es ermöglicht, in der Lombardei eine kaiserliche 
Armee von 10000 Mann zu unterhalten. Die Schlösser und festen 
Plätze würden genügen, das Land zu verteidigen24). Kein Zweifel: 
Castelbarco war in den Lehen in den Langhen, in Genovasato und um 
Mailand mit Begeisterung aufgenommen worden. Die Feudatari hat
ten sich auch gegenüber den Kontributionen Prinz Eugens sehr zu
gänglich gezeigt. Trotzdem waren das Illusionen. Die Vorschläge 
sind in Wien dennoch nicht ganz auf taube Ohren gestoßen. Dort 
bereitete man sich auf das Ende der spanischen Herrschaft vor. Man 
rechnete damit, das Erbe zumindest in Italien ungeschmälert antre
ten zu können. Zwar gab es darüber keine Sicherheit, aus den Konfe
renzprotokollen der Jahre 1698, 1699 und 1700 geht jedoch hervor, 
daß man fest entschlossen war, zumindest die italienischen Besitzun
gen an sich zu ziehen. Schon von Leopold I. stammt das Wort: „Ich 
will Kaiser in Italien sein". Voraussetzung war allerdings der friedli
che Erwerb der italienischen Besitzungen. Diese Voraussetzung ent
fiel, als am 24. Oktober 1700 aus Madrid die Nachricht eintraf, Karl 
IL habe sein Testament zugunsten eines französischen Prinzen abge
ändert25). 

3. Reichsitalien während des spanischen Erbfolgekrieges 

Um die größeren Pläne für Italien nicht zu gefährden, riet man 
dem verstörten Kaiser, mit Frankreich zu verhandeln. Man sollte 
Mailand, Neapel und Sizilien samt den Niederlanden verlangen und 
damit den Fehler der Teilung des Reiches Karls V. wiedergutma
chen. Die Nachricht von dem am 1. November 1700 erfolgten Tod 
Karls IL wurde erst am 19. November durch ein Schreiben des Gra
fen Sinzendorff aus Paris in Wien bekannt. Der Kurier aus Madrid 
war unterwegs tödlich verunglückt. Die Konferenz vom 19. Novem
ber spiegelt die tiefe Bestürzung wider, die in Wien über diese Nach
richt herrschte26). War es möglich, die italienischen Ziele im Kampf 

M) Bericht Castelbarco Venedig 26.2.1699, ebenda. 
**) Konf. Protokoll vom 25.10.1700, Staka 11, HHStA, Wien. 
*) Staka Vorträge 11, HHStA, Wien. 



190 KARL OTMAR FREIHERR VON ARETIN 

mit Frankreich zu erringen? Castelbarco wurde nach Mailand ge
sandt27). Er sollte den Gouverneuer Vaudémont bestimmen, Mailand 
als erledigtes Reichslehen dem Kaiser auszuliefern. „Die italieni
schen Fürsten und die Vasalli minores sollten verständigt werden, 
keinen anderen Herrn anzuerkennen, als den Kaiser". Savoyen sollte 
unter möglichster Schonung der kaiserlichen Vasallen in den Lan-
ghen gewonnen werden. 

Hier tauchte bereits ein Motiv der Zukunft auf: Kam es zum 
Kampf, dann konnten die um Mailand und an der Riviera gelegenen 
Reichslehen leicht ein Opfer politischer Verträge werden, indem man 
sie z, B. den Ausdehnungswünschen Savoyens preisgeben mußte. Ei
ne Annullierung aller Verluste an Reichsrechten war dann undurch
führbar. 

Es ist hier nicht der Raum, die an anderer Stelle behandelten 
Ereignisse in Italien und die kaiserliche Italienpolitik während des 
Spanischen Erbfolgekriegs im Detail zu schildern. Einige Daten sind 
wichtig: 

Im Vertrag von Favoriten vom 5. September 1703 legte noch 
Leopold I. fest, daß Mailand aus der spanischen Monarchie gelöst 
und dem Kaiser zugeschlagen werde28). Es sollte den Rückhalt für 
eine kaiserliche Italienpolitik geben. Die Ziele Kaiser Josephs I., der 
1705 den Thron bestieg, sind klar zu umreißen. Nach dem Sieg von 
Turin am 7. September 1706 und nach der Vertreibung der Gallospa
nier aus Italien ging der Kaiser mit Energie an die Durchsetzung 
der kaiserlichen Oberhoheit über Reichsitalien. Die Warnung des 
toskanischen Gesandten Martinelli vom 12. Mai 1705: „Dieser Kaiser 
wird alle noch so geringen Rechte des Reiches in Italien aufspüren 
und sie zu realisieren suchen", war berechtigt29). 

Der Kaiser ging folgendermaßen vor: 
Am 26. Juni 1708 verkündete ein Dekret dem Reichstag, das 

27) Vgl K. O. v. Are t in , Der Heimfall des Herzogtums Mailand an das Reich. 
Ein Beitrag zur Geschichte Reichsitaliens im 17. und 18. Jahrhundert, in: Ge-
denkschrift Martin Göhring, Wiesbaden 1968, S. 84 ff. 
ffl) Vgl. O. Red l ich , Das Werden einer Großmacht, Österreich 170(M740, 
1958, S. 30. 
®) Arch. Mediceo 4425, StA Florenz. 
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Ziel der kaiserlichen Politik sei die Wiedergewinnung der Reichs
rechte in Italien30). 

Vier Tage später wurde über Mantua die Reichsacht ausge
sprochen. 

Die Herzöge von Mirandola, die Fürsten von Piombino und 
mehrere kleine Fürsten, die sich auf die Seite Philipps V. gestellt 
hatten, gingen ihrer Lehen verlustig. Am 13. März 1710 schrieb Kai
ser Joseph I. dem Grafen Sinzendorff, Mailand sei die wichtigste 
Erwerbung für die Ausbreitung der kaiserlichen Macht in Italien31). 
Um das kleine Reichslehen Comacchio und in der Absicht, Ferrara 
und einige andere im Kirchenstaat vermutete Reichslehen unter die 
Oberhoheit des Reiches zu bringen, riskierte Joseph I. 1708/09 einen 
Krieg mit dem Papst. Er machte sich mit dieser Politik bei seinen 
Verbündeten sehr unbeliebt, die seine Italienpolitik mit Befremden 
sahen. Als 1710 Savoyen Anstalten machte, auf die französische Seite 
zu wechseln, war die erste Reaktion des Kaisers, nun könne man ihm 
jene Lehen streitig machen, die ihm beim Übertritt auf die kaiserli
che Seite 1703 versprochen worden waren32). 

Was wollte dieser Kaiser in Italien wirklich? Es gibt keine Aus
arbeitung aus seiner Hand, nur Bemerkungen. Als seine Räte ihm in 
der Konferenz am 20. Juli 1709 wegen seiner Italienpolitik Mäßigung 
anrieten, brauste er auf und setzte ins Protokoll33): „Die Rechte des 
Reichs und Meine Rechte sollen auf den Stand unserer glorwürdigen 
Vorfahren gebracht und die Vasallos in Italien in ihren Rechten gesi
chert werden. Dies ist mein Wille". 

Diese Haltung hatte einen sehr realen Hintergrund. Im Gegen
satz zu seinem Vater und seinem Bruder war Kaiser Joseph ein sehr 
nüchterner Rechner. Er hat ja auch das Kunststück fertig gebracht, 
aus dem Spanischen Erbfolgekrieg mit halbwegs geordneten finan
ziellen Verhältnissen herauszukommen34). Zwei Aufstellungen im 

m) Vgl. W. Reese , Das Ringen um Frieden und Sicherheit in den Entschei
dungsjahren des Spanischen Erbfolgekriegs 1708/09, in: Münchner Historische 
Abhandlungen Reihe 1, Bd. 4, 1933, S. 22, 
3 1) Reika Friedensakten 171a, HHStA Wien. 
3 2 ) Notiz zum Vortrag vom 8.10.1710, Staka Vorträge 15, HHStA Wien. 
®) Staka Vorträge 14, ebenda. 
M) Vgl. G. Ot ruba , Die Bedeutung der englischen Subsidien und Antizipatio-
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Hofkammerarchiv über „Die Gelder, so der Kaiser aus dem Reich 
gezogen hat" aus den Jahren 1718 und 1720 zeigen eindeutig, daß 
Kaiser Joseph erhebliche Beträge aus Italien erhielt35). Es ist hier 
von Millionenbeträgen die Rede. Allerdings ist diese Politik durch 
die Rücksichten, die man auf Savoyen-Piemont nehmen mußte, ins 
Zwielicht geraten. Man konnte nicht auf der einen Seite Reichslehen 
wegen Felonie einziehen, in ganz Italien nach verschwiegenen Lehen 
forschen und gleichzeitig die Übergriffe Savoyens auf die in seinem 
Bereich liegenden Lehen hinnehmen. Das Vorgehen Savoyens war 
um so ärgerlicher, als sich gerade die Lehen in den Langhen, dem 
Vescovado und bei Piemont als besonders kaisertreu erwiesen. 
Mehrfach hatte sich die Geheime Konferenz mit diesen Übergriffen 
zu beschäftigen. 

Es klang wie Resignation, wenn Graf Seilern am 3. September 
1709 meinte: „Zeigen wir uns fügsam, so wird er (der Herzog von 
Savoyen) uns alles in Italien nach und nach abzweigen, sind wir ge
gen ihn, so bringt es uns bei unseren Verbündeten Ärger"36), Vier
zehn Tage später reduzierte sich die Haltung der Konferenz auf die 
Hoffnung: „Keine Satisfaktion dem Herzog geben und nicht zurück
weichen, sondern hoffen, daß er wegen der Lehen in sich gehen 
werde"37). Kaiser Joseph I. hat in seiner ganzen Regierungszeit an 
seiner Absicht, die Reichsrechte in Italien neu zu beleben, mit eiser
ner Konsequenz festgehalten. Was bei Leopold ein vorsichtiges Ab
tasten der Möglichkeiten war, wurde von Joseph fest in das Kalkül 
seiner Politik einbezogen. Eine seiner letzten Entscheidungen galt 
dem Auftrag, für die Sicherheit der Lehen in den Langhen Sorge zu 
tragen38). Er war es insbesondere, der an dem Charakter Mailands 
als heimgefallenes Reichslehen festhielt. Die Bestrebungen Savoy
ens, aus dem spanischen Erbe Mailand zu erhalten, waren ihm wohl-

nen für die Finanzen Österreichs 1701-1748, VSWG 51,1964, S. 195-206, und M. 
Braubach , Die Bedeutung der Subsidien für die Politik im Spanischen Erbfol
gekrieg, 1923, S. 39f. 
ffi) RA 199 Hofkammerarchiv Wien. 
*) Staka Vorträge 14, HHStA Wien. 
37) Ebenda. 
®) Entscheidung zum Konferenzprotokoll vom 14.3.1711, Staka Vorträge 16, 
HHStA Wien. 
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bekannt. Deswegen war es Kaiser Joseph so wichtig, Mailand mit 
Mantua zu vereinen und sich so einen größeren Stützpunkt in Nord
italien zu verschaffen39). Mit seinem überraschenden Tod am 17. 
April 1711 veränderte sich die Situation grundlegend. 

4. Der Übergang von Joseph I. zu Karl VI. 

Dieser Wechsel setzte in Wien fast dramatische Akzente. Zur 
ersten Konferenz, die Karl VI. noch von Mailand aus einberufen 
hatte, erschien zur Überraschung der Räte der Kaiser nicht40). Als 
Prinz Eugen ihn in seinen Gemächern aufsuchte, erhielt er den Be
scheid, der Kaiser wolle sich die Protokolle der Sitzung vorlegen 
lassen und dann entscheiden. Er werde an den Konferenzen selbst 
nicht teilnehmen. Die kaiserlichen Räte brachten im Protokoll ihre 
Verwunderung zum Ausdruck und betonten, daß ihnen eine Bera
tung im Gremium in dieser schwierigen Zeit wünschenswert erschei
ne. Erreicht haben sie nichts. Ein neuer Stil war angebrochen. Karl 
VI. stand in der Tradition der spanischen Habsburger. 

Unter Karl VI. haben sich die Voraussetzungen Reichsitaliens 
erheblich verändert. Das hing einmal damit zusammen, daß er 1713 
in Wien den mit ihm aus Barcelona geflohenen Spanischen Rat ein
setzte41). Karl VI., der erst 1725 dem Titel eines spanischen Königs 
entsagte, überließ diesem alle Angelegenheiten seines spanischen 
Reiches. Das waren nach den Friedensschlüssen von Utrecht, Ra
statt und Baden Neapel, Sardinien, der Stato dei presidi und Mai
land. Zum zweiten war Karl VI. gezwungen, bestimmte Lehen in den 
Langhen und im Vescovado an Savoyen auszuliefern, wie es im Ver
trag von 1703 ausgemacht war. Damit begann seine Herrschaft in 

™) Dies wird sehr deutlich in der kaiserlichen Stellungnahme zu dem Konferenz
ergebnis bezüglich der Frage, ob Mailand und Mantua nicht auf immer den 
kaiserlichen Landen zugeschlagen werden sollen, 23.8.1709, Staka Vorträge 14, 
HHStA Wien. 
*) Konferenzprotokoll vom 7.11.1711, Staka Vorträge 17, ebenda. 
41) Zum Spanischen Rat vgl. H. Bened ik t , Kaiseradler über dem Apennin, 
1964, S. 29ff. 
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Reichsitalien unter einem unglücklichen Stern. Das Vertrauen, das 
Joseph I. unter den kleineren Reichsvasallen gewonnen hatte, 
schmolz rasch dahin. Zum dritten wurde das Land durch die Versu
che der spanischen Königin Elisabeth, ihre Söhne nach Italien zu
rückzuführen, Gegenstand der internationalen Politik. 

Elisabeth, die letzte aus dem Hause Farnese, besaß Erban
sprüche auf Parma und Piacenza und auf Toskana. Die Farnese und 
die Medici standen vor dem Aussterben. Die Absicht des Kaisers, 
Toskana und Parma-Piacenza als erledigte Reichslehen einzuziehen, 
war nur in Verhandlungen mit den europäischen Großmächten zu 
verwirklichen. Hier aber galten seit dem Spanischen Erbfolgekrieg 
nicht mehr die Gesetze der Lehensordnung. Alle Veränderungen ei
ner Großmacht unterstanden dem System des europäischen Gleich
gewichts. Mit bemerkenswerter Zähigkeit hat Karl VI. - wie wir 
noch sehen werden - in den Verhandlungen und Verträgen zwischen 
1713 und 1740 die Lehensrechte des Reiches zu wahren gewußt. Eine 
Vergrößerung Österreichs war aber, unter welchem Rechtstitel auch 
immer, nicht durchzusetzen. 

Ähnlich verhielt es sich mit den Reichslehen, die Joseph I. noch 
zur Basis seiner Reichsitalienpolitik hatte machen wollen. Der Spani
sche Rat hatte zwar nominell nur über die ehemaligen spanischen 
Gebiete zu bestimmen. Allein die Übertragung der Verantwortung 
für Mailand raubte dem Reich den zum Durchsetzen einer geordne
ten Reichsverwaltung nötigen Stützpunkt. Dazu kam, daß der Spani
sche Rat keines der angeblich Mailand gebührenden Rechte heraus
zugeben bereit war. Der Streit, der bisher zwischen Madrid und 
Wien hin- und herging, schwelte nun zwischen der Hofburg, dem Sitz 
des Reichshofrats, und der Wallnergasse, dem Sitz des Spanischen 
Rates. Die Regierungsweise Karls VI., der an den Sitzungen der 
Kollegien kaum teilnahm und sich von allen Ratskollegien getrennt 
vortragen ließ, begünstigte eine Bevorzugung des Spanischen Rates, 
der gegenüber dem Reichshofrat nicht argumentieren mußte. Der 
Spanische Rat, dieses in der Geschichte Österreichs wohl korrupte
ste Gremium, nahm alle Rechte an sich, auf die er ein Anrecht zu 
haben glaubte. Er existierte bis 1757 und hat den Namen des Kaisers 
in Italien zutiefst kompromittiert. Die Behauptung von Heinrich Be
nedikt, der Spanische Rat habe auch die kaiserliche Rechtssprechung 
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berührt und in Mißkredit gebracht, ist aber unrichtig42). Der Reichs
hofrat ließ sich in seinen Urteilen nicht beeinflussen, auch wenn er in 
politischen Fragen oft den kürzeren zog. 

Die Frage der Nachfolge in Toskana und Parma-Piacenza ver
strickte, wie gesagt, Italien in die große Politik. Sie kann hier nur am 
Rande behandelt werden. Zum erstenmal tauchte dieses Problem 
noch unter Kaiser Joseph I. auf. In den Verhandlungen in Wien 
wegen der Rückgabe von Comacchio machte der Neffe von Klemens 
XL, Kardinal Annibale Albani, Anfang März 1711 den Vorschlag, der 
Kaiser möge mit dem Papst vereinbaren, daß Toskana nach dem 
Aussterben der Medici an den Kirchenstaat komme, und dafür Bolo
gna, Ferrara, Comacchio und Parma und Piacenza nehmen43). Joseph 
wollte darauf eingehen. So einfach, als eine nur Papst und Kaiser 
angehende Angelegenheit, stellte sich die Sache später jedoch nicht 
mehr dar. Die Auslieferung von Toskana und Parma und Piacenza an 
den ältesten Sohn der Elisabeth Farnese, Don Carlos, den späteren 
Karl III. von Spanien, war in dieser Zeit Gegenstand aller Vereinba
rungen zwischen den europäischen Mächten, bis Toskana schließlich 
1735 im Frieden von Wien im Tausch an Lothringen gelangte. Trotz 
dieser mit Intrigen, Verträgen, Bündnissen, Kriegen und Feldzügen 
aller Art beherrschten Wirren hielt Karl VI., wie erwähnt, mit eiser
ner Energie daran fest, daß Parma und Piacenza sowie Toskana ihren 
künftigen Besitzern als Reichslehen übergeben werden müßten. Er 
hat dies auch gegen den Widerstand der Elisabeth Farnese durchge
setzt. 

5, Karl VI. und der Spanische Rat 

Wie aber, und das ist die letzte Frage, ist das Regiment Karls 
VI. für Reichsitalien insgesamt zu beurteilen? Zwar waren unter ihm 
die Österreicher die Herren Italiens, die besonderen Verhältnisse in 
Mailand und der Kampf um Toskana und Parma-Piacenza verhinder-

*) H. B e n e d i k t (wie Anm. 41), S. 37. 
*) Zur Mission Albani in Wien vgl. L. P a s t o r , (wie Anm. 10), Bd. XV, 81961, S. 
60ff. Dieser Vorschlag wird allerdings von Pastor nicht erwähnt. Er findet sich 
in einem Gutachten vom 11.3.1711, Staka Vorträge 16, HHStA Wien. 
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ten aber, daß der Reichslehensordnung innerhalb dieses Systems 
eine besondere Bedeutung zukam. Insofern wurden die Pläne Jo
sephs L, die dieser in Fortsetzung der Politik seines Vaters eingehal
ten hatte, aufgegeben. Andrerseits bemühte sich Karl VI. durchaus, 
den Rechten des Reiches und der kleineren Vasallen Genüge zu tun. 

1715, zwei Jahre nach der Einrichtung des Spanischen Rates, 
ernannte Karl VI. mit Karl Graf Borromeo einen neuen Plenipo-
tentiarius für Italien. Auf eine Ausarbeitung des Grafen gestützt, 
entwarf der Reichshofrat eine eingehende Instruktion44). Diese In
struktion und die Ausarbeitung seines Neffen und Nachfolgers Carl 
Graf Stampa aus dem Jahr 1731 sind mit die interessantesten Doku
mente, die sich in den Wiener Archiven über Reichsitalien gefanden 
haben. Die Instruktion an Borromeo geht noch von den Absichten 
Josephs I. aus. Im Geheimen sollte Borromeo die Inhaber verschwie
gener Lehen ermuntern, sich in Wien zu melden. Der Kaiser werde 
sich ihrer annehmen. 

Zwei wichtige Punkte betreffen das Verhältnis zu Mailand, zum 
Spanischen Rat und zu Savoyen. Borromeo sollte in Mailand mit dem 
Gouverneur einen Ausschuß wegen der zwischen Mailand und dem 
Reich strittigen Lehen bilden. Was Savoyen anbetraf, so war der 
Kaiser 1715 noch fest entschlossen, die 1703 vereinbarten Lehen 
nicht herauszugeben. Nicht einmal jene Lehen, die Savoyen nach 
dem Wortlaut des Westfälischen Friedens zustanden, sollte es be
kommen. Borromeo sollte nichts zugeben und, wenn er nach Turin 
käme, den Herzog hinhalten. 

Als sechzehn Jahre später Carl Graf Stampa nach Wien kam, 
um sich als Nachfolger Borromeos eine Instruktion zu holen, waren 
die Verhältnisse dort ganz anders. Der Spanische Rat hatte sich in 
allen Italien betreffenden Fragen durchgesetzt. Zwei Jahre ver
brachte Stampa in Wien, um überhaupt eine Weisung zu bekommen. 
Der Präsident des Spanischen Rates, der Graf von Monte Santo, der 
Reichshofratspräsident Graf Öttingen und der Präsident der Hof-

w) Die Ausarbeitung „Punti esenziali toccanti la Commissione Imperiale in Italia 
che si credono degni di considerazioni, e di provedimento per il maggior servizio 
Cesareo". Die Instruktion vom Reichshofrat Dalberg vom 13.4.1715, beide Ak
tenstücke Pienipotenz in Italien 3, HHStA Wien. 
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kammer Graf Windischgrätz hatten sich so zerstritten, daß sie sich 
weigerten, eine für die Erteilung der Instruktion nötige gemeinsame 
Sitzung abzuhalten45). Verzweifelt schrieb Karl VI. 1733 an den Rand 
eines Gutachtens: „Da Stampa schon so lang und sozusagen umsonst 
hier ist, so wird sich doch nach der Zeit wenigst über ein oder andere 
Punkt seiner Eingebung noch vor seiner Abreise einen Vortrag tun 
und darüber Resolution schöpfen lassen"46). Am Ende mußte Graf 
Stampa mit einer Abschrift der Instruktion seines Onkels aus dem 
Jahr 1715 abziehen. 

Karl VI. gab zwar im November 1733 den Befehl, eine genaue 
Instruktion zu verfassen47), aber weitere fünfzehn Jahre später, als 
man 1747 einen neuen Generalkommissar einweisen wollte, fand man 
keine Spur davon48). Das einzige, was sich 1747 änderte, war, daß der 
Plenipotentarius seinen Amtssitz in Pisa zugewiesen bekam. Er soll
te nicht mit den spanischen Behörden in Mailand in Konflikt geraten. 
Dabei war das Dokument, das Stampa 1731 in Wien vorlegte, von 
größter Brisanz. Es enthielt eine vernichtende Darstellung der Ver
hältnisse in den kleinen Reichslehen49). 

Stampa, der seit Jahren seinen Onkel auf seinen Missionen be
gleitet hatte, wußte, wovon er sprach. Die Untertanen in den kleinen 
Lehen, heißt es in seiner Ausarbeitung, würden unerträglich bela
stet. Nähme sich der Plenipotentiarius ihrer an, so erklärten die 
Vasallen ihn als inkompetent. Richter und Vasall steckten oft unter 
einer Decke. Versuchte ein Untertan den Recours an den Kaiser, so 
werde er schikaniert oder gar eingesperrt. Am übelsten sei die Kri
minalgerichtsbarkeit. Es gäbe eigentlich nur zwei Urteile: Tod oder 
Galeere. Stampa forderte in Rechtsfragen eine größere Kompetenz. 

^) Vgl. H. B e n e d i k t (wie Anm. 41), S. 245f. Er gibt eine köstliche Schilderung 
des Conte Monte Santo, der an Opportunismus und Charakterlosigkeit kaum zu 
übertreffen war. 
*) Notamina zur Instruktion des Grafen Stampa, undatiert. Pienipotenz in Ita
lien 5, HHStA Wien. 
47) Pienipotenz in Italien 5, ebenda. 
*) RHR-Gutachten vom 31.8.1747, ebenda. 
49) Punti esenziali toccanti la Commissione Imperiale in Italia, che si credono 
degni di considerazioni e di provedimento per il maggior servizio Cesareo. Pieni
potenz in Italien 5, HHStA Wien. 
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Was er entwarf und wofür er die kaiserliche Genehmigung erbat, war 
nichts anderes als eine einigermaßen funktionierende Rechtsord
nung, die sich gerade auch der Rechte der Untertanen annehmen 
sollte. Nach Stampas Vorstellungen sollte der Plenipotentiarius das 
Recht haben, sofort einzuschreiten und die Untertanen zu schützen, 
ohne den Reichshofrat vorher einschalten zu müssen. Richter und 
Notare in den Lehen sollten vor ihrer Anstellung auf ihre Tauglich
keit geprüft werden. Visitationen sollten die Einhaltung von Rechts
grundsätzen überwachen. Es sind alte Forderungen, die wir wenig
stens in Andeutungen aus Garzweilers Berichten vom Anfang und 
von Castelbarcos Eingaben aus dem Ende des 17. Jahrhunderts 
kennen. 

Vergleicht man nun den die Vasallen und ihre Untertanen be
treffenden Teil der Instruktion an Graf Borromeo von 1715 mit der 
Ausarbeitung des Grafen Stampa, so wird man nicht umhin können, 
festzustellen, daß sich offenbar nur wenig geändert hat. Schon in der 
Instruktion an Borromeo war davon die Rede, daß die Gerichte in 
den Lehen kaum andere Urteile kennen, als Tod und Galeere. Dieje
nigen, die sich an den Kaiser wandten, würden schikaniert, und das 
Bild, das 1715 der Reichshofrat entwarf unterschied sich nur graduell 
von dem, was Stampa 1733 schrieb. Manches, was der Reichshofrat 
1715 an Anregungen gab, erscheint bei Stampa wieder als unerfüllte 
Forderung. Die Verhältnisse haben sich, vergleicht man diese beiden 
Schriftstücke, offensichtlich in den ersten 18 Jahren der österreichi
schen Herrschaft nicht zum Besseren gewendet. Deutlicher läßt sich 
wohl der lähmende Einfluß des Spanischen Rates kaum dokumentie
ren. Die Aufnahme der Denkschrift Stampas im Reichshofrat zeigt 
aber auch, daß dort Resignation und Gleichgültigkeit um sich gegrif
fen haben. 

In Wien ist man nämlich auf die Schilderung Stampas nicht 
eingegangen. Man hielt sie für zu undifferenziert. Auch jetzt fürchte
te man am Reichshofrat, ein mit großen Vollmachten ausgestatteter 
Plenipotentiarius werde sich zu viele Rechte nehmen50). Am Ende 
versandete alles im Behördenstreit zwischen Reichshofrat, Spani-

M) Gutachten des Reichshofrats zu der Ausarbeitung Stampas vom 25.4.1732, 
Pienipotenz in Italien 5, HHStA Wien. 
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schem Rat, Hofkammer und Reichsvizekanzleramt. Erst mit der 
Auflösung des Spanischen Rates begann auch für Reichsitalien eine 
neue Ära. 

6. Zusammenfassung 

War Stampas Denkschrift Ausdruck eines Traumes vom Reich, 
von einer gerechten Rechtsordnung, der erst durch die spanische 
Vorherrschaft und schließlich durch den Spanischen Rat unerfüllt 
blieb? Ganz so einfach war es sicher nicht. Man wird zunächst der 
Frage nachgehen müssen, wieso sich überhaupt eine Lehensordnung 
bis 1806 halten konnte, die ihren Vasallen so wenig bot. 

Der Weg der Reichslehensordnung in Italien von der spani
schen Vorherrschaft zur Herrschaft des Spanischen Rates kennt die 
Phase, in der man in Wien, auf Berichte des Reichsplenipotentiarius 
Castelbarco gestützt, gehofft hatte, eine kaiserliche Herrschaft in 
Italien auf der Grundlage des spanischen Erbes und der Reichsvasal
len errichten zu können. Schon am Ende des 17. Jahrhunderts zeich
nete sich die Absicht ab, aus dem spanischen Erbe zumindest die 
Vorherrschaft über Italien zu gewinnen. An dieser Absicht hat be
sonders Kaiser Joseph L festgehalten, der während des ganzen Spa
nischen Erbfolgekrieges eisern das Ziel im Auge behielt, die Vor
herrschaft über Italien nicht mehr herzugeben51). Er ist damit zumin
dest bei den kleinen Vasallen auf Gegenliebe gestoßen, die sich vom 
Kaiser Schutz und Hilfe vor ihren mächtigeren Nachbarn erhofften. 
So, wie sich in Deutschland in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts im Reich ein System ausbildete, in dem sich der kaiserliche 
Einfluß auf die kleinen Herrschaften des Reichsadels und die damit 
verbundenen Fürsten stützte, schien sich in Reichsitalien an der 
Wende des 17. zum 18. Jahrhundert eine parallele Entwicklung anzu
bahnen. Sie beruhte, wie Joseph I. sehr wohl erkannte, einerseits auf 
dem Schutz, den der Kaiser seinen Vasallen bot, und andrerseits auf 
dem Ausbau des dem Lehenssystem zugrundeliegenden Rechtssy
stems. Beim Tode Josephs I, war ein Punkt erreicht, an dem einer 
Vorherrschaft des Kaisers über Italien nichts mehr im Wege stand. 

51) Vgl. K. 0 . v. A r e t i n (wie Anm. 18), S. 587f. 
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Alle Pläne, die in London und den Haag mehrfach erwogen worden 
waren, Philipp V., den Gemahl der Elisabeth Farnese, mit den italie
nischen Besitzungen abzufinden und dem jüngeren Habsburger Spa
nien zu überlassen, und die Joseph I. immer mit großer Entschieden
heit bekämpft hatte, waren durch den Tod des Kaisers endgültig 
hinfällig geworden. Die Vorherrschaft der Großmacht Österreich 
über Italien, ergänzt durch die Lehensrechte des Kaisers, schien 
unabwendbar. Diese Hoffnungen wurden durch die Idee Karls VI., 
die österreichische Vorherrschaft über Italien einem Gremium von 
spanischen Emigranten anzuvertrauen, zunichte gemacht. Im Ge
gensatz zur Zeit der spanischen Vorherrschaft, die in Italien ein sehr 
viel besseres Andenken verdient, als sie es hat, ist die Herrschaft des 
Spanischen Rates durch eine unvorstellbare Korruption gekenn
zeichnet52). Sie hat das Ansehen Österreichs schwer geschädigt. Ins
besondere zog sie auch die vom Reichshofrat ausgeübte kaiserliche 
Lehensordnung in Mitleidenschaft. 

Die Weisung an Carl Graf Borromeo von 1713 zeigt noch den 
Willen, die in Italien neugewonnene Position zu einer Intensivierung 
der Beziehungen und insbesondere der Rechtsbeziehungen zu 
Reichsitalien zu benutzen. Die Ausarbeitung des Grafen Stampa von 
1731 beweist eindringlich, was unter der lähmenden Herrschaft des 
Spanischen Rates aus diesen Ansätzen geworden ist. Die Zustände 
waren übler als um die Mitte des 17. Jahrhunderts, als die Eifersucht 
des Reichshofrats über zwanzig Jahre lang die Neubesetzung des 
Postens eines Reichsplenipotentiarius verhindert hatte. Die Ausar
beitung aus dem Jahr 1747 zeigt, daß sich die Verhältnisse auch unter 
Kaiser Franz I. nicht änderten. Ja, der Vorschlag, die Pienipotenz 
nach Pisa zu verlegen, um Rangstreitigkeiten zwischen den österrei
chisch-spanischen und den kaiserlichen Behörden zu vermeiden, be
legt ein weiteres Zurücktreten der kaiserlichen Prärogativen. 1746 
wurde der Spanische Rat in „Italienischen Rat" umbenannt, ohne 

52) A. Wandruszka , Österreich und Italien im 18. Jahrhundert, München 1963, 
S. 37, weist auf die im Vergleich zur spanischen mildere österreichische Herr
schaft hin. Doch sagt das wenig über die im Spanischen Rat verbreitete Korrup
tion. Hierzu vgl H. Bened ik t , Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI., 
Wien-München 1927, S. 482f. 
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daß sich der Einfluß der Spanier geändert hätte. Erst 1757 erreichte 
der Kanzler des Herzogtums Mailand, Graf Carl Firmian, die Auflö
sung dieser Behörde53). 

Um diese in sich unverständlichen Schritte zu verstehen, muß 
man sie im größeren Zusammenhang sehen. Karl VI. hielt einerseits 
zäh an den Lehensrechten über Reichsitalien fest, unter ihm bürger
te sich sogar der Begriff „Heiliges Römisches Reich deutscher und 
wälscher Nation" ein, getan hat er jedoch für diesen Teil des Reiches 
so gut wie nichts. Im Gegenteil, er deckte mit bemerkenswerter 
Toleranz die ihm sehr wohl bekannten korrupten Praktiken seiner 
spanischen Freunde. So blind diese Vorliebe auch war, von seiner 
Außenpolitik her war sie verständlich. 

Als Karl die Herrschaft in Österreich übernahm, hatte er noch 
nicht auf seinen Anspruch auf den spanischen Thron verzichtet. Er 
konnte daher nicht, wie Leopold L, Joseph L und Prinz Eugen es 
praktisch vorgehabt hatten, Mailand der österreichischen Monarchie 
einverleiben und zum Zentrum einer kaiserlichen Reichsitalienpolitik 
machen, weil er damit de facto fier Teilung Spaniens zugestimmt und 
jede Chance, seine spanischen Aspirationen zu verwirklichen, verlo
ren hätte. 

Die Verhältnisse waren später ähnlich. Der Verfall der kaiserli
chen Einrichtungen in Italien hatte 1740 bei der Wahl des Witteisba
chers Karl VII. zum Kaiser zur Folge, daß nicht nur italienische 
Fürsten zum erstenmal seit langer Zeit Delegierte zum Wahlkonvent 
entsandten, sondern auch Modena und eine ganze Reihe kleinerer 
italienischer Fürsten sich damals auf die Seite des neu erwählten 
Römischen Kaisers aus dem Haus Witteisbach schlugen. Natürlich 
hing das auch damit zusammen, daß man in Italien im österreichi
schen Erbfolgekrieg das Ende Österreichs als Großmacht erwartete 
und dabei eine Neuauflage der bourbonischen Herrschaft kommen 
sah, war doch Ludwig XV. der starke Verbündete des ohnmächtigen 
wittelsbachischen Kaisers54). 

Daß der Sitz des Reichsplenipotentiarius nach Pisa verlegt 

«) Vgl. IL B e n e d i k t (wie Anm. 41), S. 66f. 
M) Vgl. A. W a n d r u s z k a (wie Anm. 52), S. 40. Nur übersieht W., daß die 
Reiehsvasallen in Karl VII. den rechtmäßigen Kaiser sahen. 
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wurde, hing natürlich auch damit zusammen, daß der neue Kaiser 
Franz I. Großherzog von Toskana war. Der neue Generalkommissar 
oder Plenipotentiarius wurde daher, wenn er Hilfe brauchte, an die 
großherzogliche Regierung in Florenz verwiesen55). Tatsächlich be
gann nach dem Frieden von Aachen 1748 eine neue Phase intensiver 
Beziehungen zu Reichsitalien56). 

Diese Abhängigkeit der italienischen Verhältnisse von der gro
ßen Politik hat immer bestanden. Trotzdem hatte das Versagen der 
kaiserlichen Politik auf dem Sektor der Rechtssicherheit, wie es in 
der Ausarbeitung des Grafen Stampa zum Ausdruck kam, erhebliche 
Folgen. Das Vertrauen der kleinen Vasallen in den Kaiser war, wie 
die Berichte der Generalkommissare zeigen, schwer erschüttert07). 
An dieser Entwicklung trug in erster Linie der Spanische Rat die 
Schuld, der die Zeit der spanischen Vorherrschaft mit negativen 
Vorzeichen fortsetzte. In den Akten des Italienischen Rates in Si-
mancas und Madrid hatte es neben sehr realpolitischen Ewägungen 
immer noch eine Hochachtung vor dem Reich gegeben. Philipp IL 
bezeichnete sich Kaiser Maximilian IL gegenüber wegen Mailand als 
Reichsvasall58). In den Akten des Spanischen Rates herrscht gegen
über den Reichsbehörden ein Ton der Verachtung und des Hoch
muts, der es verständlch macht, daß zwischen diesen beiden Behör
den keine gedeihliche Zusammenarbeit möglich war. So blieb am 
Ende ein Ansatz ungenutzt, der dem Kaiser über die kleinen Vasal
len einen ähnlich starken Einfluß in Italien verbürgt hätte, wie er ihn 
in Deutschland im 18- Jahrhundert über die kleinen Territorien be
saß. Der Übergang von der spanischen Vorherrschaft zum Spani
schen Rat und die Ausbreitung der Großmacht Österreich in Italien 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts brachte keine grundlegende Verbes
serung im Verhältnis von Kaiser und Reichsitalien. 

B) RHR-Gutachten vom 21.8.1747, Pienipotenz in Italien 5, HHStA Wien. 
w) Eine Folge dieser Intensivierung war zum Beispiel, daß die vollständigsten 
Verzeichnisse der Reichsrechte in Italien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in 
Wien aus der Zeit Franz* I. und Josephs II. stammen. 
57) Das zeigen sowohl die Akten der Pienipotenz in Mailand als auch die Berichte 
der Pienipotenz 5 und 6 im HHStA Wien. 
w) Schreiben Philipps II. anläßlich seiner Investitur mit Mailand 9,11.1564, 
Reichslehensakten latein. Expedition 3, HHStA Wien. 
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RIASSUNTO 

Per Italia imperiale si intendono quelle zone dell'Italia settentrionale e 
centrale poste sotto il dominio feudale degli imperatori tedeschi. Con la Pace 
di Cateau-Cambrésis del 1559 si conclude la competizione fra le case di Valois 
e di Asburgo con il predominio spagnolo, protrattosi fino alle Guerre di 
successione spagnole. Poiché gli imperatori tengono salda la propria supre
mazia feudale sull'Italia imperiale e inoltre si rifiutano di concedere al re di 
Spagna il vicariato imperiale sull'Italia, nella seconda metà del Cinquecento 
sorgono aspre tensioni fra i due rami degli Asburgo. Con Ferdinando II e con 
la Guerra dei Trent'anni gli spagnoli possono ulteriormente estendere il 
proprio dominio. 

Una seconda fase inizia quando le guerre di Luigi XIV richiamano nel 
settentrione d'Italia le armate imperiali. Al tempo del plenipotenziario impe
riale conte Castelbarco nasce il progetto di utilizzare i feudi imperiali come 
base di un'armata imperiale. Giuseppe I adotta il progetto e vuole destinare 
Milano - ingrandita col feudo imperiale di Mantova - a punto d'appoggio di 
una nuova politica imperiale per l'Italia. La Pace di Utrecht, che affida agli 
Asburgo austriaci le terre (Nebenlande) italiane e belghe, sembra avviare 
una fase di predominio imperiale e austriaco sull'Italia. Ma la decisione del
l'imperatore Carlo VI di affidare i possedimenti italiani ad un gruppo di 
fuorusciti spagnoli - il Consiglio Spagnolo - dissipa ogni speranza. La corru
zione di questo gruppo, coperta dall'imperatore, ha effetti disastrosi sui 
rapporti fra l'imperatore e l'Italia imperiale. Benché il plenipotenziario per 
l'Italia continui ad essere un dignitario imperiale, Milano-Mantova non di
vengono la base per il dominio del Kaiser. Le dispute fra le varie istanze 
(Vicecancellierato Imperiale, Consiglio Aulico, Consiglio Spagnolo) impedi
scono qualsiasi risanamento. Il nuovo plenipotenziario conte Stampa, trasfe
ritosi a Vienna nel 1713, deve rientrare in Italia due anni dopo, senza istru
zioni. 

Ciò si ripercuote anche sulla salvaguardia del diritto dell'impero nella 
parte italiana. Massima istanza e tribunale supremo è il Consiglio Aulico a 
Vienna. Al tempo del predominio spagnolo questa autorità giuridica aveva 
funzionato solo in modo imperfetto. Il consolidamento del potere dell'impera
tore ed il passaggio al predominio austriaco fanno sorgere grandi speranze, 
che però non si realizzano a causa del predominio del Consiglio Spagnolo. 



SCHEDARIO GARAMPI 

Eine Exzerptensammlung des 18. Jahrhunderts 
als Hilfsmittel zur Erschließung des Vatikanischen Archivs 

von 

HERMANN DIENER 

Es gehört zu den großen Vorzügen des Vatikanischen Archivs, 
daß jeder Forscher dort in der Sala degli Indici die Rubrizellen, 
Indizes und Inventare selber einsehen kann, mit deren Hilfe er ver
sucht, die ihn interessierenden Materialien ausfindig zu machen. 

Zwischen hunderten alten Bänden1), die einen früheren Zu
stand der Archivalien widerspiegeln und den modernen Inventaren2), 
welche die heutige Ordnung repräsentieren, stehen 125 große Folio
bände3), in welche vor Beginn dieses Jahrhunderts unter der Leitung 
von Mons. Wenzel vor allem durch Don Gregorio Palmieri nach weni
gen Sachgruppen gegliedert über 800 000 Zettel4) eingeklebt wur
den, welche der bedeutendste Archivpräfekt des 18, Jahrhunderts, 
Giuseppe Garampi, während seiner Amtszeit anfertigte bzw. anferti
gen ließ. 

Seit über 80 Jahren gilt das Schedario Garampi als eines der 
umfassendsten Hilfsmittel für historische Forschungen im Vatikani
schen Archiv. Welchen Wert besitzt es jedoch heute noch, ein Jahr
hundert nach der Öffnung des Vatikanischen Archivs für die Wissen
schaft, nachdem bereits große Archivbestände durch ganze Serien 

*) Archivio Segreto Vaticano, im folgenden abgekürzt = ASV, Indici 1-730. 
2) ASV, Indici 1001-1146. 
3) ASV, Indici 445-534, 534 A, 535-556; 670-681. 
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von Editionen und Regestenwerken erschlossen wurden, die Ge
schichte der Päpste in sehr umfassenden und auch speziellen Werken 
in vielfältiger Weise dargestellt und die Tätigkeit der kurialen Be
hörden aufgehellt wurde, nachdem Papstdiplomatik und Registerfor
schung fast schon zu Spezialdisziplinen der Historiker geworden 
sind5)? 

Diese Frage fordert auf zu ermitteln, ob das Schedario Garampi 
heutigen Forschungen überhaupt noch von Nutzen sein kann und 
wenn ja, wo es für zukünftige Aufgaben und Fragestellungen weiter
hin mit größtem Gewinn zu konsultieren sein wird. 

Grundsätzlich kann noch gar keine erschöpfende Antwort gege
ben werden, denn der Inhalt des Schedario Garampi ist dafür zu 
wenig bekannt. Einige Beispiele und der Rückblick darauf, wie diese 
Zettelsammlung entstand und wofür sie ursprünglich bestimmt war, 
sollen dazu beitragen, ihren Inhalt und ihre Aussagekraft besser zu 
verstehen. 

4) Indice 

445-474 
475-511 
512-534 
534 A 
535-537 
538-549 
550 
551 
552-554 
555 

556 

670-681 

Schedario 
Garampi 

1- 30 
3 1 - 67 
68- 90 

91 
92- 94 
95-106 

107 
108 

109-111 
112 

113 

114-125 

Gruppierung 

Benefici 
Vescovi 
Miscellanea Ia 

Vescovi, Miscellanea Ia 

Abbates 
Cronologico 
Papi 
Cardinali 
Offici 
Chiese di Roma: 
Titol. Card., Ecclesiae Urbis 
Chiese di Roma: 
Ecclesiae Urbis 
Miscellanea IP 

Bände 

1-30 
1-37 
1-23 

1,1 A, 2 
1-12 

1- 3 

1-12 

Anzahl der 
Zettel ca. 

73 000 
325 000 
237 000 

1000 
18 000 
54 000 
8 500 
7 200 

24 200 
12 200 

5 900 

46 000 

ca. 812 000 

5) Einen Einblick in diese Arbeiten vermitteln die vier Bände der Bibliografia 
deirArchivio Vaticano, Città del Vaticano 1962-67. - Spezielle Hinweise auf das 
Schedario Garampi in Bd. 1 S. 359, 360; Bd. 2 S. 422-427; Bd. 3 S. 389-393; Bd. 4 
S. 364-367. 
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Giuseppe Garampi wurde im Sommer 17516) im Alter von 25 
Jahren Präfekt des Archivio Segreto Vaticano, nachdem er bereits 
als Coadjutor eineinhalb Jahre seinem Vorgänger zur Seite gestan
den hatte7). Die Sichtung und Systematisierung noch völlig ungeord
neter Archivbestände und die Erstellung umfassender Indizes für 
viele Fonds, gehörten, wie er selbst schreibt8), zu seinen Aufgaben. 
Wie und in welcher Art und Weise er diese Arbeiten mit nur ganz 
wenigen Mitarbeitern löste, lehren uns heute noch einige Dutzend 
von ihm erarbeiteter Indizes9). Ganz befriedigt war er von dem Er
gebnis der eigenen Arbeit nicht. Das ist dem Vorwort zu dem zehn
bändigen „Indice Alfabetico delle Principali Materie contenute nel 
Registro Cronologico delle Miscellanee dell'Archivio Segreto Vatica
no"10) zu entnehmen, welcher Namen von Orten, Personen und Sa
chen verzeichnet. Conosco, schreibt Garampi11), che per compilare 
un compiuto Indice sarebbe necessario di ripigliare da capo lo spo
glio di tutti i suddetti documenti, e di fare in ciascuno diligentissimi 
estratti, non del solo argomento principale, come ho finora io fatto, 
ma d'ogni altra materia che in se contengono. Così ho fatto per i 
Registri delle lettere di Onorio III. e Gregorio IX., così per le perga
mene volanti fino a tutto il XIIL secolo, e così ne'tomi degli antichi 
formolari di lettere Pontificie, e così anche, se a Dio piace, farò a 
tempo e luogo delle suddette miscellanee. Garampi verfolgte mit ei
ner derartig genauen Erfassung des Inhaltes jedes einzelnen Doku
mentes noch ein weiteres Ziel, das er sich gesteckt hatte. Im Jahre 
1756 nannte er es sua opera istorica sopra tutti gli uffici e cariche 

6) ASV, Indice 60, f. 187v, 188r. 
7) Ebd. f. 187v. 
8) Ebd, f. 188r. 
9) ASV Indici 157; 158-167; 16&-184; 185; 242, 243; 244-247, 248-251; 252; 
437-444. 
10) ASV, Indici 158-167. 
Indice 158 = Tom. I, Lettera A Indice 163 = Tom. VI, Lettera HIK 
Indice 159 = Tom. II, Lettera B Indice 164 = Tom. VII, Lettera LM 
Indice 160 = Tom. I l i , Lettera C Indice 165 = Tom. VIII, Lettera NOP 
Indice 161 = Tom. IV, Lettera DEF Indice 166 = Tom. IX, Lettera QRST 
Indice 162 = Tom. V, Lettera G Indice 167 = Tom. X, Lettera VZ 
n ) ASV, Indice 158 f. 5r. 



SCHEDARIO GARAMPI 207 

della sede Apostolica12); ein Jahr später hatte es sich erweitert zu 
einem „Orbis christianus", cioè dell'istoria di tutti i Vescovadi e Chie
se del mondo1*). Hinderlich auf dem Wege zu diesem Ziel war es, daß 
sich wichtige und sehr große Bestände päpstlicher Archivalien in 
ganz anderen kurialen oder privaten Archiven befanden. Er bemühte 
sich, sie seinem Archiv einzugliedern. Es gelang bei den heute als 
Fondo Albani, Fondo Carpegna und Fondo Pio bekannten Bestän
den14). Wie rasch derartige „Neuerwerbungen" bearbeitet und mit 
Indizes versehen wurden, läßt sich am Beispiel der bekannten Brief
sammlung des Berard von Neapel15), in welcher sich Schreiben der 
Päpste UrbanIV., Clemens IV,, GregorX., InnocenzV., HadrianV., 
Johannes XXL, Nicolaus III,, Martin IV. und Honorius IV. befin
den, ausgezeichnet ermitteln. Am 26. Februar 1754 wandte sich der 
Vorbesitzer des Kodex, Pietro Buccelli aus Montepulciano, brieflich 
an einen Bekannten in Rom, beschrieb die Handschrift und bat, dem 
Archivpräfekten Garampi Nachricht davon zukommen zu lassen16). 
Noch im März 1754 gelang es, den Band für das Archiv zu erwer
ben17). Sofort wurde begonnen, nicht nur einen chronologischen In
dex18) zu erstellen, sondern auch ein Inhaltsverzeichnis mit Angaben 
über die Registerüberlieferung der Briefe dieser Sammlung19) sowie 
ein Initienverzeichnis20). Schon Mitte Juli, also nur knapp vier Mona-

12) M. Gius t i , Studi sui registri di bolle papali, Collectanea Archivi Vaticani 1, 
Città del Vaticano 1968, S. 112, 113, Doc. I. 
13) Ebd. S. 113, 114, Doc. IL 
u ) Zum Inhalt dieser Fonds vgl. K. A. F i n k , Das Vatikanische Archiv. Einfüh
rung in die Bestände und ihre Erforschung, 2. Aufl. Rom 1951, S. 125; 130; 139, 
140. - Die Garampi interessierenden Stücke dieser Bestände wurden auch so
gleich exzerpiert und der Zettelsammlung einverleibt. Zu den Siglen, Clem., 
Carp., Pio, mit denen diese Exzerpte versehen wurden, vgl. Sussidi per la 
consultazione dell'Archivio Vaticano a cura della direzione e degli archivisti, Voi. 
I, Studi e Testi 45, Roma 1926, S. 23; 22; 38. 
15) Heute ASV, Reg. Vat . 29 A. Vgl. dazu M. G i u s t i , Inventario dei Registri 
Vaticani, Collectanea Archivi Vaticani 8, Cit tà del Vaticano 1981, S. 12. 
16) ASV, Reg. Vat . 29 A, f. 15r, 15v der vorgehefteten Blät ter . 
17) Ebd. f. l l r - 1 2 v . 
18) E b d . f. 19r-^39r. 
19) Ebd. f. 41r-46r. 
20) Ebd. f. 47r-55r. 
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te nach Erwerb des Bandes wurde er den Beständen des Archivs 
einverleibt21). 

Die Anfertigung derartiger Indizes war aber nicht möglich oh
ne die Erstellung eines Schedario, auf dessen einzelnen Zetteln der 
Inhalt der Dokumente stichwortartig aufgezeichnet ist, um sie nach 
den verschiedensten Gesichtspunkten ordnen zu können22). 

Garampis wiederholte Versuche, die seit 1389 in der päpstli
chen Kanzlei entstandenen Register zu erhalten, welche ein eigenes 
Archiv bildeten, das der Datarie unterstand, scheiterten. Vergeblich 
war seine Bewerbung um die Custodia dieses Archivio Comune, er
folglos sein Bemühen, die Bände aus den Pontifikaten Bonifaz' IX. bis 
zu Pius V. (Garampi schätzte 2000 Bände) überwiesen zu erhalten, 
damit wenigstens alle Comunregister an einem Ort aufbewahrt wür
den23). Im Jahre 1759 wurde Garampi auch Präfekt des Engelsburg
archivs24), dessen Bestände er nun ebenfalls mit nur wenigen Mitar
beitern durcharbeitete25). Die Leitung dieser beiden großen Archive 
durch ein und dieselbe Person schien ihm auch für eine gut funktio
nierende päpstliche Administration von besonderer Wichtigkeit zu 
sein26). Es war der erste entscheidende Schritt zu einem zentralen 
Archiv des Heiligen Stuhles. Garampi begrüßte es daher auch, daß 
Clemens XIII. 1766 allen päpstlichen Nuntien und Leitern kurialer 
Ämter befahl, die in ihrer Amtszeit angefallenen amtlichen Brief
wechsel, Schriftstücke und Dokumente an dem jeweiligen Orte zu 
belassen und nicht mitzunehmen27). 

21) Ebd. f. 16r. 
2 2 ) Die Exzerpte der Briefsammlung des Berard von Neapel, die sich heute zu 
Hunderten im Schedario Garampi befinden, sind durch die Sigle Ber. ep. ge
kennzeichnet. Vgl. dazu Sussidi I (wie Anm. 14), S. 19. 
**) Zu diesen Bemühungen Garampis vgl. Gius t i , Studi (wie Anm. 12), S. 
104-107. 
24) Am 24, September 1759; eigenhändige Aufzeichnung Garampis darüber in 
ASV, Indice 60 f. 185r. Vier Tage später, am 28. September 1759, übergab ihm 
sein Vorgänger die Schlüssel des Archivs. Garampi notiert das auf demselben 
Blatt. Abbildung dieser Nachricht in Sussidi I (wie Anm. 14), Tafel IV, Nr. 15. 
^) Dies geht aus dem Provvedimento da prendere per VArchìvio di Castello 
hervor, ASV, Indice 60 f. 189r-193v. 
26) ASV, Indice 60 f. 191v, 192r. 
27) ASV, Indice 190 f. 8v. 



SCHEDARIO GARAMPI 209 

Das große, auf 22 Bände geplante Werk des „Orbis christianus" 
ist nicht ausgeführt worden28). Die Vorarbeiten dazu, unter anderem 
eben auch die über 800 000 Zettel, von denen ein Teil schon der 
Erstellung der verschiedenen Indizes gedient hatte, sind auf uns 
gekommen. In einem sehr viel kleineren Maßstab hat Garampi ein 
ähnliches Vorhaben jedoch durchführen können. Im Jahre 1772 be
stellte ihn Papst Clemens XIV. zum Apostolischen Nuntius in War
schau29). Dort betätigte er sich nicht nur als Diplomat, sondern auch 
als Archivar. Von Garampi stammt die erste systematische Ordnung 
des Archivs der Nuntiatur30). Als Diplomat vermißte er ein Hand
buch, das ihn über die Kirche und ihre Geschichte in Polen orientier
te. Als Historiker schuf er sich und seinen Nachfolgern ein zweibän
diges Werk, einen „Index rerum praecipue ecclesiasticarum regni 
Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae necnon provinciarum adjacen-
tium"31). Viele Hunderte von Artikeln betreffen, alfabetisch geordnet 
und oftmals durch Querverweise verbunden, Orte, Personen und Sa
chen. Fast zu jeder Aussage gibt Garampi einen Quellenbeleg an. Ein 
mehrseitiges Siglenverzeichnis führt die zugrundeliegenden Archiva
lien und die gedruckten Werke auf2). Es handelt sich um die von 
Garampi in den römischen Archiven durchgearbeiteten Fonds und 
Registerserien, die Dokumente des Archivs der Nuntiatur, darunter 
auch seine eigenen diplomatischen Akten und eine Reihe gedruckter 
Geschichtswerke des Gastlandes. Die Durchsicht der bisher genann
ten Werke des Garampi, die alle in der Sala degli Indici zur Konsulta-

ffl) I. Ph. Denge l , SulF „Orbis Christianus" di Giuseppe Garampi, in: Atti del II 
Congresso Nazionale di Studi Romani II, Roma 1931, S. 497-520. 
^) V. Meysz towicz , De Archivio Nuntiaturae Varsaviensis quod nunc in Ar
chivio Secreto Vaticano servatur, Studja Teologiczne XII, Vaticani 1944, S. 
24-30. 
30) Ebd. S. 24. 
31) ASV, Indice 190 = Voi. I, pp. 1-1161, L i t t e ra A ad L; Indice 191 = Voi. I I , 
pp. 1162-2197, Li t tera M ad Z. Ein zweites Exemplar , ehemals ASV, Indici 
186-189, befindet sich heute im Bestand des Archivs der Warschauer Nuntia tur : 
ASV, Arch. Nunz. di Varsavia Vol. 2, Index l i t terarum A - E 

Vol. 3, Index litterarum E-L 
Vol. 4, Index litterarum L-R 
Vol. 5, Index litterarum R-Z 

*2) ASV, Indice 190 f. 12r-18r. 
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tion bereitstehen, sowie ein Studium der Zettelsammlungen - Sche
dario Garampi genannt - , mit deren Hilfe er diese Werke schuf und 
weitere schreiben wollte, ermöglichen es, seine Arbeitsweise und 
Methode nachzuvollziehen, geben die Fülle und Mannigfaltigkeit sei
ner Fragestellungen zu erkennen, decken aber auch große Schwie
rigkeiten auf, die vornehmlich darauf zurückzuführen sind, daß die 
ursprüngliche Zweckbestimmung der Zettel und ihre heutige Ver
wendung eben durchaus nicht identisch sind. 

Schon das Äußere der Zettel, zu denen häufig die freien Rück
seiten alter Briefe und Akten verwandt wurden, die verschiedenen 
Größen unterschiedlichen Formats, die oftmals sehr flüchtige 
Schrift, die wiederholt wechselnde Zitierweise ein und desselben Ar
chi vbestandes, führt deutlich vor Augen, daß sie zur baldigen Ver
wendung bestimmt waren. Der Inhalt der Notizen reicht von der 
allerknappsten Form, nämlich der Nennung nur eines Namens mit 
verschlüsselter Archivsignatur, bis zu einem ausführlichen Regest 
mit genauer Datierung und zweifelsfreier Benennung der Quelle, 

Vor über achtzig Jahren, als das Schedario Garampi seine heu
tige Gestalt erhielt, wurde damit der historischen Forschung, der ja 
erst knapp zwei Jahrzehnte zuvor Eingang in das Vatikanische Ar
chiv gewährt worden war, ein ganz außerordentliches Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt33). Es ermöglichte sowohl einen sehr umfassenden 
als auch ungewöhnlich detaillierten Einblick in einen sehr großen Teil 
der Archivalien, für die zu diesem Zeitpunkt noch keines der moder
nen Inventare hergestellt worden war, die heute einen schnellen 
Zugang zu den Beständen erleichtern. Die Schwierigkeiten beim 
Auffinden und Identifizieren der im Schedario Garampi zitierten 
Quellen sucht der 1926 erschienene erste Band der „Sussidi per la 
consultazione delPArchivio Vaticano" zu beheben34). Aus ihm wird 
auch ersichtlich, welche Fonds und Registerserien von Garampi und 
seinen Helfern konsultiert und verzettelt worden sind35). 

33) H. D iene r , Das Vatikanische Archiv. Ein internationales Zentrum histori
scher Forschung, in: Il Libro del Centenario. L'Archivio Segreto Vaticano a un 
secolo dalla sua apertura, 1880/81-1980/81, Città del Vaticano 1981, S. 66. 
34) Sussidi I (wie Anm. 14). 
35) Ebd . S. 10-44. 
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Die ungeheuer große Masse der Zettel des Schedario Garampi 
hätte gewiß auch nach einem anderen System, nach Registerserien 
und Archivfonds, geordnet werden können. Eine derartige Ordnung 
wäre der heutigen Forschung im Vatikanischen Archiv sicher von 
größerem Wert als die nun bestehende. Doch Mons. Wenzel und Don 
Palmieri folgten seinerzeit nicht dem Archivar Garampi, sondern 
dem Historiker, der in seinen geplanten großen Werken über tutti gli 
uffici e cariche della Sede Apostolica und über tutti i Vescovadi e 
chiese del inondo Auskunft geben wollte36). Dazu waren von ihm auch 
viele im 18. Jahrhundert gedruckt vorliegende Quellenpublikationen 
und zahlreiche Literatur durchgesehen und verzettelt worden37). Die
se Notizen sind ebenfalls Bestandteil des Schedario Garampi. Bei 
seinen Darstellungen und Handbüchern wollte sich Garampi nicht auf 
die archivalischen Quellen beschränken, die im Vatikanischen Archiv 
ja erst mit den erhaltenen Registerserien (ab 1198) reichlicher flie
ßen. Das Handbuch über die Kirche in Polen, das er sich in Warschau 
schuf, kann auch dafür als Beispiel dienen. 

Die Zettel dieser Sammlung mit Notizen aus den unterschiedli
chen Archivbeständen, den Registerserien und den Druckwerken, 
die Garampi anlegte und unter seinen Nachfolgern, den Archivprä-
fekten Marini, nur noch in bescheidenem Umfange fortgesetzt wur
den38), verteilen sich in vielfältiger Mischung, so daß die Hand des 
Schreibers, die Gliederung des Exzerptes und die Größe der Zettel 
fortwährend wechseln, über fast alle Gruppierungen, , Vescovi', , Ab
batest ,Papi', ,Cardinali', ,Offici', ,Chiese di Roma' innerhalb des 
Schedario Garampi. Es ist deshalb schwierig, über den Umfang und 
die Intensität, mit der Garampi die Materialien eines Fonds exzer
pierte, genaue Auskunft zu geben. Daß er nicht nur die Hauptanlie
gen eines jeden Dokuments (argomenti principali), sondern auch die 
in ihnen genannten particolari berücksichtigt wissen wollte, hat er 
selber mitgeteilt39) und ein Blick in das Schedario Garampi bestätigt, 

36) G i u s t i , Studi (wie Anm. 12), S. 112-114, Doc. I, IL 
37) Vgl. dazu Sussidi I (wie Anm. 14), S. 9 Nr . 14 und vor allem ASV, Fondo 
Garampi Vol. 234. 
38) Bis zum J a h r e 1808; vgl. Sussidi I (wie Anm. 14), S. 3. 
39) ASV, Indice 158 f. 5r. 
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daß derartige particolari auch tatsächlich aufgenommen wurden, 
und zwar in überaus reichem Maße. Sie sind es, die dieses Hilfsmittel 
vor allen anderen auszeichnen. 

Ein Jahrhundert nach der Öffnung des Vatikanischen Archivs, 
nachdem ein Überblick besteht über einen großen Teil der Tätigkeit 
der kurialen Behörden des späten Mittelalters und der frühen Neu
zeit und bekannt ist, welche Archivbestände von ihnen stammen und 
moderne Inventare darüber gut unterrichten, besteht nach wie vor 
ein lebhaftes Interesse daran zu erfahren, in welchem Umfang jedes 
einzelne Dokument, jeder Registereintrag von Garampi erfaßt wur
de, aus welchen Beständen er auch die particolari aufnahm und wel
che er nur unter einigen wenigen Gesichtspunkten durchsehen ließ. 
Denn trotz umfangreicher Editionen und Regestenwerke, welche die 
Forschung in den letzten hundert Jahren publizierte, sind viele Be
stände des Vatikanischen Archivs nie wieder so gründlich dokumen
tiert worden wie durch Garampi. Doch diese Dokumentation verteilt 
sich auf 125 Foliobände, allerdings durchaus nicht gleichmäßig. 
580 00040) der über 800 000 Zettel sind in den Gruppen ,Vescovi', 
,Miscellanea Ia* und ,Chiese di Roma' enthalten. Das bedeutet, daß 
die Hälfte der Bände drei Viertel der Exzerpte erfaßt. 

Eine Orientierung kann in mehrfacher Weise erfolgen, nämlich 
von verschiedenen Ausgangssituationen her - zu ihnen zählen ein 
oder zwei Gruppierungen des Schedario Garampi, ein Archivfonds, 
eine Registerserie, ein fest umrissener Zeitraum oder auch ein den 
Historiker interessierendes Thema - mit wechselnden Fragestellun
gen. So kann zur Frage werden, was im anderen Fall die Ausgangssi
tuation darstellte. An einigen Beispielen soll das im folgenden aufge
zeigt werden. 

1. Ausgangssituation ist eine Gruppierung des Schedario Ga
rampi, erfragt werden die Archivfonds und der zeitliche Rahmen. 

In den drei ,Abbates* betitelten Bänden41) befinden sich ca. 
18 000 Zettel. Exzerpiert wurden vor allem Nachrichten über Provi
sionen, Obligationen und Solutionen aus Archivalien des Kardinals-

40) Vgl. Anm. 4. 
41) ASV, Indici 535-537. 
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kollegs, darunter einige Bände, die heute nicht mehr erhalten sind42). 
Aufgeführt werden ca. 1500 verschiedene Abteien, deren Verleihung 
im Konsistorium erfolgte. Zeitlich reichen sie vom Jahre 1295 bis in 
den Anfang des Pontifikates Pauls III. Moderne Forschungen infor
mieren inzwischen über die Obligationen zum servitium comune für 
die Zeitspanne von 1295 bis 1455 sehr viel zuverlässiger43). Was diese 
drei Bände des Schedario Garampi jedoch weiterhin so wertvoll 
macht, sind die nur dort mitgeteilten Namen der Äbte, einschließlich 
der Kommendataräbte. Aus anderen Registerserien - auch aus der 
Materie „de provisionibus prelatorum" der Kanzleiregister - wurden 
Nachrichten über die großen und bedeutenden Klöster und ihre Äbte 
von Garampi nur in Ausnahmefällen notiert. Sie interessierten ihn 
offenbar nicht sonderlich44). 

Die dreißig , Benefici' bezeichneten Bände45) enthalten ca. 
73 000 Zettel, die fast alle von ein und derselben Hand geschrieben 
worden sind. Sie zeichnen sich durch eine sehr saubere, klare Schrift 
und eine vorzügliche Gliederung des kurzen Textes aus. Daher ist 
nicht nur leicht festzustellen, was diese Notizen mitteilen - nämlich 
durchaus nicht nur Nachrichten über Benefizien -, sondern auch die 
wenigen, in andere Bände des Schedario Garampi eingeordneten Zet
tel dieses Schreibers sind sofort zu erkennen. Es sind vor allem Vati
kanregister, aus denen dieser Schreiber exzerpierte: 66 Bände aus 
den Pontifikaten Clemens' IV.46), Bonifaz' VIIL47), Sixtus' IV.48), 

42) Über den Fondo Concistoriale vgl. Sussidi I (wie Anm. 14), S. 203-219. Das 
dort mitgeteilte Inventar läßt die Lückenhaftigkeit der Überlieferung erkennen. 
43) Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 usque ad 
annum 1455 confectis, excerpsit Hermannus H o b e r g , Studi e Testi 144, Città 
del Vaticano 1949. 
u) Die Materie „De provisionibus prelatorum" - aus dem 14. und 15. Jh. überlie
fert in den Serien der ,Registra Avenionensia*, ,Registra Vaticana* und Regi
stra Lateranensia' - ließ Garampi in den beiden letztgenannten Serien systema
tisch durchsehen. Jedoch nur die Nennungen der Bischöfe, nicht die der Äbte 
wurden exzerpiert. 
45) ASV, Indici 445^*74. 
46) ASV, Reg. Vat . 32, 33, 36. 
47) ASV, Reg. Vat . 47, 48. 
**) ASV, Reg. Vat . 680. 
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Innocenz' Vili.49), Alexanders VI.50), Pius' III.51), Julius' II.52), 
Leos X.53) und Hadrians VI.54); ferner 542 Bände Clemens' VIL55), 
Pauls III.56), Julius' III.57), Pauls IV.58), Pius' IV.59) und Pius' V.60). 
Darüber hinaus konsultierte er Dutzende von Bänden des Armarium 29 
und wenige Brevenregister. Die Intensität, mit der Exzerpte aus 
den Registern der verschiedenen Jahrhunderte und Pontifikate an
gefertigt wurden, ist sehr unterschiedlich. Das Schwergewicht liegt 
eindeutig bei den Registerbänden aus dem 16. Jahrhundert. Die er
kennbare Zäsur ist die Zeit Clemens VIL Rund 85% aller Zettel 
betreffen die 50 Jahre von 1523 bis 1572. Auf die Diözesen aus den 
romanischen Ländern, die von der Reformation nicht erfaßt wurden, 
weisen besonders viele Exzerpte hin61). Doch sind es durchaus nicht 
nur Benefizialangelegenheiten, die - jeweils unter dem Diözesan
namen eingeordnet - aufzufinden sind. Einige Tausend Zettel ver
weisen unter anderen Stichworten, z. B. antiquitates62), concilium63), 

49) ASV, Reg. Vat. 682, 683, 685, 687-696. 
50) A S V , Reg. Vat. 866-873, 875-884. 
51) ASV, Reg. Vat. 885. 
52) ASV, Reg. Vat. 962, 982-990. 
**) ASV, Reg. Vat. 1192-1195, 1199-1209, 1213, 1214. 
M) ASV, Reg. Vat. 1237. 
55) ASV, Reg. Vat. 1421-1448, 1450, 1451, 1453. 
*) ASV, Reg. Vat. 1454-1529, 1531-1583, 1633-1695, 1697-1699, 1701-1723. 
57) ASV, Reg. Vat. 1724-1802. 
**) ASV, Reg. Vat. 1805-1854. 
59) ASV, Reg. Vat. 1855-1934. 
m) ASV, Reg. Vat. 1935, 1936, 1938-2017, 
61) Einige Beispiele seien genannt . Das +-Zeichen markier t jeweils die Zahl der 
Betreffe vor und nach dem Pontifikatsbeginn Clemens* VIL : 
Mediolanen. 66+595, ASV, Indice 461 f. 92v-129r. 
Bononien. 73+407, ASV, Indice 449 f. 39r-69r. 
Lugdunen. 50+558, ASV, Indice 460 f. 81v-119v. 
Carnoten. 29+579, ASV, Indice 451 f. 20v-58v. 
Rothomagen. 38+760, ASV, Indice 467 f. 44r-63v, Indice 468 f. l r -30v . 
Caesaraugustan. 38+606, ASV, Indice 452 f. 72v-112v. 
Toletan. 83+1091, ASV, Indice 471 f. l lv^82v. 
Salamantin. 54+533, ASV, Indice 468 f. 77v-116r. 
62) 62 Betreffe, ASV, Indice 446 f. 71v-75v. 
^ 22 Betreffe, ASV, Indice 453 f. 121v-123v. 
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iubileum64), iudei60), libri66), matrimonium67), miles68), moneta69), regu
läres70), salis71), auf eine Fülle interessanter Sachangaben. Vermerkt 
werden muß, daß zwar viele, jedoch nicht alle Registereinträge er
faßt worden sind. Besonders für die Erforschung des 16. Jahrhun
derts sind die Bände , Benefici' des Schedario Garampi ein nicht zu 
unterschätzendes Hilfsmittel. 

2. Ausgangssituation ist ein überlieferter Archivfond oder eine 
Registerserie, erfragt werden die Gruppierungen des Schedario Ga
rampi, in denen Notizen über den Inhalt dieses Fonds oder dieser 
Serie Auskunft geben. 

Garampi war bestrebt gewesen, die seit 1389 in der päpstlichen 
Kanzlei entstandenen Register, heute bekannt als Lateranregister, 
seinem Archiv bzw. seiner Aufsicht zu unterstellen. Der Plan miß
lang72). Dennoch ließ er mehrere Tausend dieser Bände auf ihn inter
essierende Fragen durchsehen. Viele Zehntausende von Zetteln sind 
erhalten, und zwar in den Gruppen ,Vescovi*, ,Miscellanea I&i, Mis
cellanea IP', ,Papf, ,Cardinali', ,Offici' und ,Chiese di Roma'. Diese 
Zettel sind deshalb so wertvoll, weil diese Registerserie bei der Ver
schleppung der päpstlichen Archive nach Paris zur Zeit Napoleons 
sehr große Verluste erlitten hat. Einem sehr großen Teil dieser Ex
zerpte kommt daher heute der Rang von Quellen zu, zumal für viele 
Pontifikate auch keine Rubrizellenbände zu diesen Registern mehr 
vorhanden sind. Die zeitliche Fixierung dieser Quellen bereitet 
Schwierigkeiten, da diesen Notizen Datenangaben fehlen und die 
verschlüsselte Archivsignatur keine sichere Zuordnung - auch nur in 
den Rahmen eines Pontifikatsjahres - erlaubt73). Eine systematische 

" ) 20 Betreffe, ASV, Indice 458 f. 103r-104v. 
65) 281 Betreffe , A S V , Indice 458 f, 104v-122r. 
66) 19 Betreffe, A S V , Indice 460 f. 5v-6v . 
67) 20 Betreffe, A S V , Indice 461 f. 82r-S3r . 
ffl) 78 Betreffe, A S V , Indice 462 f. 30r-34v. 
69) 91 Betreffe, A S V , Indice 462 f. 74v-79v, 
70) 1120 Betreffe, ASV, Indice 467 f. l r - 1 0 v , 84r-127v, 135r-151v. 
71) 144 Betreffe , A S V , Indice 468 f. 122v-131v. 
72) Vgl. A n m . 23 . 
73) R. R i t z l e r , Die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris unter 
Napoleon I. und deren Rückführung nach Rom in den Jahren 181ÖLbis 1817, 
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Sammlung der in den Bänden des Schedario Garampi vorhandenen 
Exzerpte dieser Registerserie würde nicht nur viele Nachrichten 
über Ereignisse und Vorgänge zutage fördern, für die jegliche ande
re Überlieferung fehlt, sondern auch erlauben, den ehemaligen Um
fang dieser Registerserie und damit auch der Tätigkeit der päpstli
chen Kanzlei im späten Mittelalter genauer kennenzulernen. 

3. Ausgangssituation ist ein exakt umgrenzter Zeitraum, er
fragt werden Personen, Orte und Sachen und die Gruppierungen, in 
denen sie zu finden sind. 

Die im Vatikanischen Archiv überlieferten Quellen mit Nach
richten zur Geschichte des 13. Jahrhunderts sind vor allem die be
rühmten Vatikanregister Nr. 4 bis Nr. 5074) und rund 450 Dokumente 
aus dem Engelsburgarchiv75). In fast allen Gruppierungen des Sche
dario Garampi finden sich Notizen aus diesen Beständen. Garampi 
hatte sie nicht nur einmal durchsehen lassen. In den ersten sieben 
Jahren seiner Präfektur waren für diese Registerbände bereits eige
ne Indizes angefertigt worden, und zwar mit Hilfe von Zetteln, die 
heute Teil des Schedario Garampi sind. Eine zweite Durchsicht be
rücksichtigte weitere Fragestellungen. Dazu gehörten inserierte Ur
kunden und die Namensnennungen von Kaisern und Königen, Päp
sten und Kardinälen des 13. Jahrhunderts. Eingeordnet sind diese 
Notizen heute den Gruppierungen ,Papi', ,Cardinali', ,Miscellanea Ia( 

und ,Cronologico'. Die reiche Dokumentation Garampis wurde durch 
die bekannten Publikationen und Editionen der Register des 13. 
Jahrhunderts nicht überflüssig. Denn in die Regesten und Indizes 
dieser Werke wurden durchaus nicht alle Personen, Orte und Sachen 
aufgenommen, die in den Registereinträgen und Dokumenten ge-

Römische Historische Mitteilungen 6-7 (1964) S. 144-190. - H. D i e n e ^ Kanz
leiregister der Päpste Bonifaz IX., Innocenz VII., Gregor XII., Alexander V. 
und Johannes XXIII. (1389-1415), Verluste und Bestand, in: E. Gatz (Hg.), 
Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren 
von Hermann Hoberg, 1. Teil, Miscellanea Historiae Pontificiae 45, Roma 1979, 
S. 107-133. 
74) Vgl. M. Gius t i , Inventario (wie Anm. 15) S. 4-20. 
75) A S V , A. A. A r m . I - X V I I I (Arch. Cas t . S. Angelo) , Schedar io Cronologico 
anni 364^1798. Unge fäh r 450 S tücke w e r d e n dar in für die J a h r e 1200-1299 nach
gewiesen . 
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nannt werden und von denen das Schedario Garampi oftmals Kennt
nis gibt. 

Überprüft wurde dieser Sachverhalt, indem in den Registern 
der Päpste Nicolaus III.76), Martin IV.77) und Honorius IV.78) alle 
Hinweise auf Kardinäle, differenziert nach den drei Ordines, ver
merkt und dazu die entsprechenden Nennungen in den zugänglichen 
Hilfsmitteln, dem Schedario Garampi und den Indici 248-25179, sowie 
in den Französischen Registerpublikationen80) aufgesucht und vergli
chen wurden. Das Ergebnis stellt sich folgendermaßen dar: 

ep. 

93 
64 

19 
6 

89 
4 

83 
70 

Reg. Vat. 39 
presb. 

128 
107 

1 
18 

126 
2 

108 
125 

diac. card. 

85 
68 

5 
7 

80 
5 

73 
75 

306 
239 

25 
31 

295 
11 

264 
270 

Nicolaus III. 

insges. im Register 
in frz. Reg.-Ausg. 

u. Garampi 
nur in frz. Reg.-Ausg. 

nur bei Garampi 
in Hilfsmitteln 

in keinem Hilfsmittel 
in d. frz. Reg.-Ausg. 

bei Garampi 

ep. 

52 
24 

10 
8 

42 
10 
34 
32 

Reg. Vat. 40 
presb. 

45 
16 

10 
7 

33 
12 
26 
23 

diac. card 

60 157 
22 62 

18 38 
2 17 

42 117 
18 40 
40 100 
24 79 

76) ASV, Reg. Vat . 39, 40. Vgl. dazu M. G i u s t i , Inventario (wie Anm. 15), S. 
16. 
77) ASV, Reg. Vat . 41, 42. Vgl. dazu M. G i u s t i , Inventario (wie Anni. 15), S. 
16, 17. 
78) ASV, Reg. Vat . 43. Vgl. dazu M. G i u s t i , Inventario (wie Anm. 15), S. 17. 
79) ASV, Indici 248-251. Diese vier Bände gleichen in ihrer Anlage vollkommen 
den vorangehenden Bänden, Indici 244-247, deren Paginierung sie auch fortset
zen, entbehren jedoch de r Titelblätter . Indice 244 weist sich auf f. 4r aus als 
Index locorum et personarum quae in inscriptionibus litterarum Honorii III, 
Gregorii IX, Innocentii IV, Alexandri IV et Urbani IV Summorum Pontificum 
occurrunt. Ex regestis tabularii secretioris apostolici vaticani collegit, recensuit 
et alpkabetice disposuit Josephus Co. Garampius Tabularlo praedicto Praefec-
tus et sacrosanctae Basüicae Vaticanae Presbyter Canonicus. Er wurde Papst 
Benedikt XIV. am 19, Mai 1752 gewidmet. Die Bände, Indici 248-251, betreffen 
die Vatikanregister 30-50. 
80) J . G a y (Hg.), Les Regis t res de Nicolas I I I (1277-1280), Bibliothèque des 
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Reg. 
ep. presb. 

193 90 
145 80 

26 4 
8 4 

179 88 
14 2 

171 84 
153 84 

Vat. 41 
. diac. 

68 
47 

6 
13 
66 
2 

53 
60 

card. 

351 
272 

37* 
25 

334* 
18 

308 
297 

Martin IV. 

insges. im Register 
in frz. Reg.-Ausg. 

u. Garampi 
nur in frz. Reg.-Ausg. 

nur bei Garampi 
in Hilfsmitteln 

in keinem Hilfsmittel 
in d. frz. Reg.-Ausg. 

bei Garampi 

ep. 

53 
— 

— 

35 
35 
18 
— 

35 

Reg. 
presb 

10 
— 

— 

10 
10 
— 

— 

10 

Vat. 42 
. diac. 

11 
— 

— 

9 
9 
2 

— 

9 

card. 

74 
— 

— 

54 
54 
20 
— 

54 

* hierbei ein card, ohne Tit.-Angabe 

Honorius IV. 

insges. im Register 
in frz. Reg.-Ausg. 

u. Garampi 
nur in frz. Reg.-Ausg. 

nur bei Garampi 
in Hilfsmitteln 

in keinem Hilfsmittel 
in d. frz. Reg.-Ausg. 

bei Garampi 

ep. 

215 
144 

29 
22 

195 
20 

173 
166 

Reg.1 

presb. 

133 
109 

3 
15 

127 
6 

112 
124 

Vat. 43 
diac. 

103 
79 

6 
13 
98 
5 

85 
92 

card 

451 
332 

38 
50 

420 
31 

370 
382 

Weder durch die Personenindizes der französischen Register
publikationen noch durch die Verweise im Schedario Garampi lassen 
sich alle Kardinalsnennungen erfassen. Es fällt auf, daß die beiden 
Sekretregister, Reg. Vat. 40 und 42, sehr viel schlechter dokumen-

Écoles Frangaises d'Athènes et de Rome, 2* Serie, XIV, Paris 1898-1938. - F. 
O l iv i e r -Mar t in (Hg.), Les Registres de Martin IV (1281-1285), Bibliothèque 
des Écoles Frangaises d'Athènes et de Rome, 2e Serie, XVI, Paris 1901-1935. -
M. Prou (Hg.), Les Registres d'Honorius IV, Bibliothèque des Écoles frangai-
ses d'Athènes et de Rome, 2e Sèrie, VII, Paris 1888. 
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tiert sind als die Kommunregister, Reg. Vat. 39, 41 und 43. Die 
Konsultation beider Hilfsmittel zusammen führt zur Erfassung von 
72%-74% der Nennungen in den ersteren und von 93%-96% in den 
letzteren. Eine Einzelbeobachtung sei noch mitgeteilt. Bei Garampi 
fehlen vornehmlich Verweise in der Gruppe der Kardinalbischöfe. In 
den Registern wird bei der Nennung von Bischöfen der Eigenname 
häufig weder ausgeschrieben noch durch den Anfangsbuchstaben an
gedeutet, sondern ausgelassen und durch zwei Reverenzpünktchen 
ersetzt. Derartige namenlose Hinweise auf Kardinalbischöfe sind von 
Garampi und seinen Helfern in der Regel nicht notiert worden. 

4. Ausgangssituation ist ein den Historiker interessierendes 
Thema, erfragt werden die Gruppierungen, welche Quellenverweise 
zu diesem Thema enthalten. 

Die stadtrömische Geschichte des späten Mittelalters und der 
frühen Neuzeit ist viel reicher dokumentiert, als auf den ersten Blick 
zu vermuten ist. Quellenverweise finden sich vor allem in den beiden 
Bänden , Chiese di Roma'81) und in den drei , Offici'82) bezeichneten 
Bänden. Die Ausbeute aus den Bänden ,Cardinali', ,Papi', ,Cronolo
gico' und ,Abbates' ist ganz gering, während überraschend viele Be
treffe unter den 240 000 Zetteln der 23 Bände Miscellanea P'83) auf
zuspüren sind. Römer und Römerinnen werden in großer Zahl nicht 
unter dem Stichwort ,Urbs', sondern unter ihrem Familien- oder 
Übernamen eingeordnet und sind dort zu suchen. Übertragungen 
von Officia und Verleihungen von Beneficia im stadtrömischen Be
reich sind nämlich von Garampi grundsätzlich aufgenommen worden. 
Diese Hinweise sind bisher von der Forschung noch nicht adäquat 
genutzt worden. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Heimatstadt 
und -diözese Garampis, Rimini, überdurchschnittlich gut dokumen
tiert ist84). 

Die Konsultation und die rechte Handhabung des Schedario 
Garampi sind zweifellos nicht einfach. Die Einführung in die Absich-

81) ASV, Indice 555, 556. 
82) ASV, Indice 552-554. 
**) ASV, Indice 512-534. 
84) ASV, Indice 446 f. 148v-151v; Indice 447 f. l r - 7 v ; Indice 479 f. 10v-24v; 
Indice 513 f, 85v-114r; Indice 535 f. 115v-118r; Indice 670 f. 20r, 20v. 



220 HERMANN DIENER 

ten Garampis und die Beispiele sollten deutlich werden lassen, daß 
auf die Aussagekraft dieser riesigen Zettelsammlung auch in Zukunft 
nicht verzichtet werden kann. Sie besser als bisher nutzen zu kön
nen, kann auf zwei Wegen geschehen. 

Jeder, der sich lange mit dem Schedario Garampi im Zusam
menhang mit seinen Forschungen abmühte, sollte sich nicht scheuen, 
seine Erfahrungen mitzuteilen, um Anderen Irrwege und Enttäu
schungen zu ersparen. In diesem Sinne will auch dieser Beitrag ver
standen sein. Was Garampi sich mit seinen Zetteln vor über 200 
Jahren schuf, würde man heutzutage einem Computer zum Ordnen 
und Sortieren anvertrauen, um dadurch die vielfältigsten Auswer
tungsmöglichkeiten zu erhalten. Doch schon eine saubere Kopie des 
Schedario Garampi mittels moderner Geräte würde es erlauben, sei
nen Inhalt nach anderen Gesichtspunkten - möglicherweise nach 
Fonds - zu ordnen. Nicht nur der Forschung im Vatikanischen Ar
chiv wäre damit ein großer Dienst erwiesen. In der Biblioteca Vati
cana befinden sich jetzt Hunderte von Bänden aus den Beständen der 
Miscellanea Armarla I-XV85), deren Inhalt durch Garampi sehr de
tailliert verzettelt wurde86). 

Das Schedario Garampi - ein umfassenderer Orts-, Personen-
und Sach-Index großer Bestände des Vatikanischen Archivs wird 
wohl kein zweites Mal erstellt werden - verdient, nicht nur sorgsam 
gehütet zu werden, sondern auch verstärkte Bemühungen der For
scher. Das Werk des großen Archivpräfekten wird dann noch lange 
mit Gewinn benutzt werden können. 

^) Vgl. J. Bignami Odier , La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. 
Recherches sur Thistoire des collections de manuscrits, avec la collaboration de 
J. R u y s s c h a e r t , Studi e Testi 272, Città del Vaticano 1973, S. 262, 263, 276 
Anm. 58, 277 Anm. 63. - Ferner Sussidi I (wie Anm. 14) S. 46-48, sowie die 
Anmerkungen in dem modernen Archivinventar, Indice 1029 L 
86) Vgl. dazu auch den von Garampi erstellten „Indice alfabetico delle principali 
materie contenute nel Registro Cronologico delle Miscellanee dell'Archivio Se
greto Vaticano", ASV, Indici 158-167. 
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RIASSUNTO 

Lo Schedario Garampi è una raccolta di oltre 800,000 escerti tratti in massi
ma parte da registri e atti dell'Archivio Vaticano. La sua creazione e realiz
zazione sono dovute a Giuseppe Garampi, nel Settecento il più illustre fra i 
prefetti dell' Archivio, allo scopo di: primo, utilizzare le schede per appronta
re indici di vari fondi d'archivio; secondo, realizzare il proprio progetto di 
un'opera in 22 volumi, l'Orbis Christianus. Intorno al 1900 gli escerti furono 
raggruppati ordinandoli per poche materie e quindi incollandoli alle pagine di 
125 grossi volumi in folio. Da allora lo Schedario Garampi rappresenta uno 
dei più importanti strumenti per l'utilizzazione dell'Archivio Vaticano. - Do
po un'analisi dei volumi si passa ad esporre fino a che punto e per quali 
determinate problematiche lo Schedario Garampi possa essere ancora oggi di 
particolare utilità per lo studioso. 



ITALIEN IM MACHTPOLITISCHEN KALKÜL 
DER DEUTSCHEN MARINEFÜHRUNG 1919 BIS 1945 

von 

GERHARD SCHREIBER 

Wie zahlreiche Untersuchungen zu den verschiedensten The
men der deutschen und europäischen Geschichte im Zeitraum zwi
schen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Desaster von 1945 
bestätigt auch die Analyse der langfristigen Zielsetzungen, die man 
innerhalb der deutschen Marineführung1) in der Zwischenkriegszeit 
ausformulierte, Fritz Fischers - trotz ihrer Verkürzung - präzise 
These, daß letztlich jenes „Sich-Nicht-Abfinden mit der Niederlage" 
von 1918 zur „Katastrophe des Zweiten Weltkriegs" führte2). Es läßt 
sich sogar feststellen, daß die Marine eindeutiger als die meisten 
anderen konservativen Führungseliten in Deutschland nicht nur die 
Revision der Kriegsergebnisse betrieb, sondern darüber hinaus den 
Willen nährte, den im Ersten Weltkrieg fehlgeschlagenen Versuch3) 

1) Unter Marineführung soll im folgenden nicht eine Institution oder der perso
nelle Bestand der höchsten Führungsinstanz (Admiralität, Marineleitung, Ober
kommando der Kriegsmarine) des Wehrmachtteils Marine (Reichsmarine, 
Kriegsmarine) verstanden werden, sondern die Gesamtheit jener Marineoffizie
re, die auf die politischen und militärstrategischen Vorstellungen innerhalb der 
Marine nachweislich Einfluß ausübten. 
2) F. F i sche r , Das Bild Frankreichs in Deutschland in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg, in: ders., Der Erste Weltkrieg und das deutsche Geschichts
bild, Beiträge zur Bewältigung eines historischen Tabus. Aufsätze und Vorträge 
aus drei Jahrzehnten, Düsseldorf 1977, S. 333-344, Zitat S. 344. 
3) Grundlegend dazu F. F i sche r , Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpoli
tik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. Düsseldorf 1967; ders., Krieg der Illu
sionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Düsseldorf 1969. 
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zu wiederholen, d. h. für das Deutsche Reich eine Weltmachtstellung 
zu erkämpfen4). 

Schon unmittelbar nach dem Waffenstillstand zeigten sich die 
ideologische Disposition und die machtpolitische Ambition der Mari
neführung in einer - gedruckten - Denkschrift der Friedenskommis
sion5) im Reichs-Marine-Amt, die sich mit „Entstehung und Ausbau 
der deutschen Wehrmacht zur See*'6) befaßt. Vordergründig sollte 
die Ausarbeitung, wie andere Bemühungen theoretischer und prakti
scher Art vor Abschluß des Friedensvertrages vom 28. Juni 1919 
auch, dazu dienen, die These von der deutschen Kriegsschuld zu 
widerlegen. Die in diesem Zusammenhang angeführten Argumente 
enthalten weder neues noch originelles Gedankengut und brauchen 
deshalb nicht referiert zu werden. Hinsichtlich der auf lange Sicht 
innerhalb der Marineführung verfolgten machtpolitischen Ziele ist 
allerdings die in dieser Untersuchung dokumentierte offizielle Auf
fassung des Reichs-Marine-Amtes als bedeutsam festzuhalten, daß 
das politische und militärische Kalkül Deutschlands in der Zukunft 
von der - als unumstößliche Tatsache eingestuften - Annahme auszu-

4) Vgl. dazu die Auseinandersetzung mit den bisherigen Forschungsergebnissen 
bei G. Sch re ibe r , Revisionismus und Weltmachtstreben, Marineführung und 
deutsch-italienische Beziehungen 1919 bis 1944, Stuttgart 1978 (= Beiträge zur 
Militär- und Kriegsgeschichte, Band 20); ders., Reichsmarine, Revisionismus 
und Weltmachtstreben, in: Militär und Militarismus in der Weimarer Republik 
(hg. von K.^J. Mül ler und E. Opitz), Düsseldorf 1978, S. 149^176; dort auch 
Diskussion und Korreferate von M. Sa lewski und W. Rahn; ders.: Zur Konti
nuität des Groß- und Weltmachtstrebens der deutschen Marineführung, in: Mili
tärgeschichtliche Mitteilungen 26 (1979), S. 101-171; ders.: Die Rolle Frank
reichs im strategischen und operativen Denken der deutschen Marine, in: Bei
hefte der Francia 10 (1981), S. 167-213. 
5) Zur Entstehung der „Marineabordnung" - Kennwort „Friko" - im Rahmen 
der Deutschen Friedenkommission siehe die Bekanntmachung M 7699, Berlin, 
den 23. November 1918, in: Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau 
(BA-MA), RM 20/409, Reichs-Marine-Amt, Friedensverhandlungen, Blatt 3. 
Die „Friko" unterstand zunächst dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amtes, 
später dem Chef der Admiralität. 
6) Entstehung und Ausbau der Deutschen Wehrmacht zur See, Reichs-Marine-
Amt, in: BA-MA RM 6/233. Die Denkschrift zählt 61 Seiten und muß zwischen 
dem 23.11.1918 und dem 21.3,1919, dem Datum der Umbenennung des Reichs-
Marine-Amtes in Admiralität, entstanden sein. 



224 GERHARD SCHREIBER 

gehen habe, Großbritannien würde jeden ihm gefährlich erscheinen
den wirtschaftlichen Rivalen gewaltsam unterdrücken. Da die Mari
neführung gleichzeitig konstatierte, daß sich der deutsche Wieder
aufstieg zur wirtschaftlichen Weltmacht geradezu axiomatisch voll
ziehen werde, was nach ihrer ureigensten militärpolitischen Doktrin 
den Aufbau einer adäquaten Seemacht implizierte, war für sie - und 
Admiral Wegener formulierte dies dann in der zweiten Hälfte der 
zwanziger Jahre unzweideutig7) - ein neuer Konflikt zwischen dem 
Deutschen Reich und Großbritannien sozusagen programmiert. 

Ohne nun die Entwicklung des deutsch-britischen Verhältnis
ses, die freilich gerade im Hinblick auf die Marinepolitik durchge
hend beobachtet werden muß, an dieser Stelle interpretierend zu 
vertiefen, ist einleitend - und zugleich resümierend - anzumerken: 
Die deutsche Marineführung befürwortete in bezug auf die Beziehun
gen zu London seit dem Ende des Ersten Weltkrieges eine „Politik 
des Baldrians". D.h., sie sprach sich für eine politische Taktik aus, 
die eine Auseinandersetzung mit den Briten auf absehbare Zeit aus
zuschließen vermochte. Doch standen dieser von Anfang an zeitlich 
limitiert gedachten Anpassung an die machtpolitischen Verhältnisse 
der direkten Nachkriegszeit jene oben schon angesprochenen langfri
stigen - eigentlichen - Zielsetzungen gegenüber. In deren Rahmen 
blieb Großbritannien - als Konsequenz des als unverzichtbar betrach
teten zweiten Anlaufs zur ozeanischen See- und Weltmacht - der 
entscheidende Gegner. 

Dieser Hintergrund ist bei der historischen Einordnung des 
seitens der Marineführung gesteuerten politischen Grundkurses in 
die Gesamtströmung der deutschen Außenpolitik bis 1933 im Blick zu 
behalten. Es läßt sich in der Tat von einer Art marinespezifischer 
Westorientierung sprechen, die zum einen dem militärpolitischen 
Nahziel diente, die Bestimmungen des Vertrages von Versailles zu 
beseitigen, und zum anderen die Einkreisung Frankreichs durch be-

7) W. Wegene r , Die Seestrategie des Weltkrieges, 2. durchges. u. erw. Aufl. 
Berlin 1941. Schon 1926 führte Wegener aus: wenn die Deutschen „wieder ein
mal als Volk und Staat in Form sind, dann taucht auch wieder das Verlangen 
nach der Seegeltung und mit ihm die Angelsachsen als Gegner auf (ebd., S. 
80-84 zu diesem Problem insgesamt). 
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sonders gute Beziehungen des Deutschen Reiches zu Großbritan
nien, Italien und Spanien anstrebte. Paris blieb bis ungefähr 1937 der 
Hauptgegner innerhalb des revisionistischen Kalküls der Marinefüh
rung, dessen wahre Ziele man im allgemeinen mit sogenannten natio
nalen Sicherheitsinteressen camouflierte8). Und im Kontext von 
Nah- und Fernzielen gewann schließlich Italien seine herausragende 
Bedeutung für die deutsche Marinepolitik. 

Ehe darauf einzugehen ist, gilt es, um definitorische Unklarhei
ten zu vermeiden, festzuhalten, daß die politischen Nahziele durch
wegs revisionistischer Art und 1938 - auch aus der Sicht der Marine
führung - im wesentlichen erreicht waren. Demgemäß stellte man 
damals auch in der Marine fest, daß in diesem Jahr Großdeutschland 
entstanden sei. Die Wehrmacht, so hieß es weiter, habe sich nun
mehr als Folge der „Geltendmachung weltumspannender Interessen 
und überseeischer Ansprüche" des Dritten Reiches auf die Auseinan
dersetzung mit den Weltmächten vorzubereiten9). Damit wandte sich 
die Marineführung jenen Fernzielen zu, die sie seit 1919 intern pro
pagierte und mit denen mehr angestrebt wurde als die Wiederein
nahme der deutschen Machtposition vor dem Ersten Weltkrieg. 1938 
begann endgültig die konkrete Vorbereitung auf den zweiten „Griff 
nach der Weltmacht". 

Der historische Gehalt von Wortkombinationen wie „Welt
macht", „Weltmachtanspruch" oder „Weltmachtstreben" mag zwar 
generell mit möglicherweise sehr unterschiedlichen ideologischen 
und machtpolitischen Vorstellungen zu beschreiben sein, aber für die 
deutsche Marineführung existieren zu seiner Definition klare In
haltsangaben. Aus ihrer Summe erhellt ein Weltmacht Verständnis, 
dessen zentrale Forderung darin bestand, Großbritannien aus seiner 
internationalen machtpolitischen Stellung zu verdrängen, in die das 
Deutsche Reich einrücken sollte. Um dafür die Voraussetzung zu 
schaffen, mußte Deutschland sowohl zur unangefochtenen Hegemo-
nialmacht Europas aufsteigen als auch die britische Vorherrschaft 
zur See brechen. Eine der Vorstellungen, welche die Weltmachtkon-

8) Dazu Schre ibe r , Rolle Frankreichs (s. Anm. 4), S. 169ff. 
9) BA-MA RM 6/57: Schlußbesprechung des Kriegsspiels des Oberkommandos 
der Kriegsmarine Februar/März 1939. 



226 GERHARD SCHREIBER 

zeption der Marineführung beherrschten, war die der permanenten 
Gefährdung deutscher Interessen durch andere Mächte. Und es exi
stieren ganz konkrete Hinweise darauf, daß der Anspruch der Mari
neführung auf ständige Machtexpansion nicht einmal nach der Ablö
sung Großbritanniens durch Deutschland, sondern erst nach der Ver
wirklichung der Weltvorherrschaft des Deutschen Reiches in des 
Wortes wahrer Bedeutung saturiert gewesen wäre10). 

Was den Forschungsstand zu den oben thematisierten Frage
stellungen im Rahmen der deutschen Marinegeschichte anbetrifft, so 
ist er dadurch gekennzeichnet, daß sich die meisten Arbeiten auf die 
Untersuchung des deutsch-britischen Verhältnisses konzentrieren. 
Für eine derartige Schwerpunktbildung gibt es zweifellos zahlreiche 
überzeugende Gründe, denn Großbritannien war bis zum Zweiten 
Weltkrieg in jeder Hinsicht ein Dreh- und Angelpunkt der deutschen 
Politik11)- Allerdings scheint dabei mitunter die Tatsache verdeckt zu 
werden, daß die Politik der Marineführung nicht nur einen Adressa
ten besaß. Dies gilt sowohl für die Zeit vor als auch nach 1918. So 
berührten zum Beispiel die innerhalb der Marine im Ersten Welt
krieg verfolgten Kriegsziele die Interessen von nahezu allen europäi
schen Staaten, auch diejenigen der neutralen Mächte. Unmittelbaren 
Bezug auf den mittelmeerischen Raum nahm der Admiralstab in sei
nen Denkschriften vom 26. November und vom 24. Dezember 1916, 
in denen er die Vorstellungen der Marineführung über den Umfang 
der künftigen deutschen Seemacht festschrieb. Man forderte damals 
unter anderen die ständige Anwesenheit der deutschen Seestreit
kräfte im Mittelmeer, ein Anspruch, der im Zweiten Weltkrieg er
neut angemeldet wurde. 1916 schien Valona in Albanien der ideale 
Ort für einen deutschen Flottenstützpunkt zu sein. Die Stadt - über 
Österreich-Ungarn mit dem Reich zu Lande verbunden - sollte des
halb deutsch werden12). 

l0) Sch re ibe r , Reichsmarine (s. Anm. 4), S. 174ff; und ders.: Kontinuität (s. 
Anm. 4), S. 111-130. 
") Im Hinblick auf die nationalsozialistische Außenpolitik vgl. vor allem J. Hen
ke, England in Hitlers politischem Kalkül 1935-1939, Boppard a. Rh. 1973 (= 
Schriften des Bundesarchivs, Band 20). 
12) F i sche r , Griff (s. Anm. 3), S. 262f. 
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Zwei Punkte sind bereits an dieser Stelle als Charakteristika 
der deutschen Marinepolitik hervorzuheben: Erstens, die von der 
Marineführung vertretene Bedrohungsthese führte zu einem - para
doxerweise defensiv begründeten - globalen Vormachtanspruch, der 
im machtpolitischen Bereich Identifikationsmöglichkeiten mit dem 
nationalsozialistischen Regime implizierte. Um eine schiefe Perspek
tive zu vermeiden, ist zu ergänzen, daß letztere auch unter innenpoli
tischem Vorzeichen existierten, wobei speziell an die unter dem 
Schlagwort vom sogenannten Antibolschewismus subsumierten ideo
logischen Momente zu erinnern wäre. Zweitens ist darauf aufmerk
sam zu machen, daß der Vergleich der 1916 formulierten Ziele einer 
überseeischen Expansion mit jenen Planungen, welche die Marine
führung vor dem und im Zweiten Weltkrieg erstellte, zeigt, daß man 
die wesentlichen Bauelemente für eine ozeanische Weltmachtposition 
des Deutschen Reiches beibehielt: freier Zugang zum Atlantik, ein 
Stützpunktsystem, das die Unterbrechung der britischen und franzö
sischen Verbindungen nach Übersee ebenso erlaubte wie die Auf
rechterhaltung der deutschen, Marinebasen, um den Seeverkehr im 
Indischen und Pazifischen Ozean zu stören, und - sozusagen als Herz
stück der deutschen Weltmacht - ein gewaltiges Kolonialreich in 
Mittelafrika13). 

Ganz unabhängig vom Schicksal, das Frankreich und Großbri
tannien im Rahmen dieser Absichten zuteil werden sollte, warfen 
solche Überlegungen auch die Frage nach dem Stellenwert Italiens 
in einem derartigen machtpolitischen Kalkül auf. Die Forschung wid
mete diesem Problem bislang wenig Aufmerksamkeit, was sich u. a. 
wohl daraus erklärt, daß man die deutsch-italienischen Beziehungen 
nach 1933 überwiegend als ein in Hitler und Mussolini personalisier
tes Verhältnis untersuchte. Konzeptionen, die von der Grundlinie 
der offiziellen Außenpolitik abwichen, wurden kaum beachtet, ob
wohl die aus den - keineswegs nur von der Marineführung vertrete-

13) Zu dieser Frage siehe insgesamt das Standardwerk von K. H i ldeb rand , 
Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und die koloniale Frage 1919-1945, 
München 1969 (= Veröffentlichungn des Historischen Instituts der Universität 
Mannheim, Band 1); speziell für die Marineführung vgl. Schre ibe r , Revisionis
mus (s. Anm. 4), S. 286-500. 
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nen - Hegemonial- und Kolonialansprüchen des Deutschen Reiches 
sich ergebenden Forderungen Berlin zur wirtschaftlichen, politi
schen und militärischen Präsenz im mittelmeerischen Raum drängen 
mußten. Sowohl auf deutscher als auch auf italienischer Seite haben 
dies Politiker, Militärs und Wirtschaftsführer durchaus erkannt, 
aber lange Zeit blieben die damit verbundenen Fragestellungen eine 
Cura posterior der politischen Führungen in Berlin und Rom. Dies 
läßt sich ebenfalls für die Sicht der Marineführung sagen. Nach ihrer 
Auffassung, die damals vollkommen derjenigen Hitlers entsprach, 
sollte Italien noch 1939 die Rolle des Steigbügelhalters beim Aufstieg 
Deutschlands zur europäischen Hegemonialmacht spielen. Im Hin
blick auf die dann in den Jahren 1941/42 im Gegensatz der beiden 
Marineführungen paradigmatisch zum Ausdruck gelangende Rivali
tät zwischen Deutschland und Italien verdient jedoch schon im Rah
men dieser einführenden Bemerkungen festgehalten zu werden, daß 
es sich dabei nicht um das Ergebnis einer mehr oder minder überra
schend eingetretenen Lageveränderung, sondern um die logische 
Konsequenz der deutschen Weltmachtkonzeption handelte. 

Betrachtet man die Entwicklung der deutschen Marinepolitik 
gegenüber Italien chronologisch, so ist offenkundig, daß die Marine
führung, trotz verschiedener früher Denkschriften, die sich in unter
schiedlicher Intensität mit dem maritimen Wiederaufstieg Deutsch
lands beschäftigten14), bis ungefähr 1924/25 auch ihr Interesse an 
einer deutsch-italienischen Annäherung dem Zwang zur inneren 
Konsolidierung des Wehrmachtteils unterordnete15). Wegen der 

14) BA-MA Faszikel 7585, Band 1: Denkschriften zum Wiederaufbau der Flotte. 
Der Band enthält folgende Ausarbeitungen: Kapitänleutnant Müller: Die deut
sche Marine nach Friedensschluß (18.2.1919); Korvettenkapitän Büchsel: Die 
Gestaltung der Marine (19.2.1919); Kapitän zur See Hörn: Betrachtungen zum 
Aufbau unserer Marine; und Fregattenkapitän Kahlert: Die Zukunft unserer 
Marine (19.2.1919); BA-MA RM 20/128, Reichs-Marine-Amt, Allgemeines Mari
nedepartement, Akte: Organisation der Marine, 21.8.1919-21.6.1920, hier: Ge
danken zur Begründung der Notwendigkeit der Marine in dem durch den Frie
densvertrag vorgesehenen Umfang; und „Entstehung und Ausbau der Deut
schen Wehrmacht zur See" (s. Anm. 6). 
15) W. Rahn, Reichsmarine und Landesverteidigung 1919-1928. Konzeption 
und Führung der Marine in der Weimarer Republik. München 1976, S. 87-101. 
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Flottenunruhen im Ersten Weltkrieg16), der Revolution und der Er
schütterungen durch den Kapp-Lüttwitz-Putsch17) meinte sie auf eine 
Phase der Selbstfindung nicht verzichten zu können. Man gab sich in 
diesem Zeitraum in außenpolitischen Fragen recht zurückhaltend. 
Selbst auf die Belastungen der deutsch-italienischen Beziehungen 
nach der Besetzung des Ruhrgebietes 1923 reagierte die Marinefüh
rung ziemlich indifferent18). Und als es dann im Umfeld der Fiume-
Krise unerwartet zu Kontakten zwischen Vertretern der italieni
schen Botschaft in Berlin und der deutschen Heeresleitung kam, 
blieb die Marineführung offensichtlich unbeteiligt, obwohl Italiens 
Marineattache in die Angelegenheit verwickelt war19). 

Den Verzicht auf die außenpolitische Abstinenz scheint dann 
das Jahr 1925 zu markieren. Im Führerkriegsspiel dieses Jahres20) 
untersuchte die Marineführung - der Konsolidierungsprozeß galt 

16) W. Deis t , Die Politik der Seekriegsleitung und die Rebellion in der Flotte 
Ende Oktober 1918, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 14 (1966), S. 
341-368; ders., Die Unruhen in der Marine 1917/18, in: Marine-Rundschau 68 
(1971), S. 325^-343. 
17) F . F o r s t m e i e r , Zur Rolle der Marine im Kapp-Putsch, in: Seemacht und 
Geschichte. Festschrift zum 80. Geburtstag von Friedrich Rüge, Bonn-Bad Go-
desberg 1974, S. 51-80; J. Dülffer, Weimar, Hitler und die Marine. Reichspoli
tik und Flottenbau 1920-1939, Düsseldorf 1973, S. 32-35; Rahn, Reichsmarine 
(s. Anm. 15), S. 51-83. 
18) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 37. 
19) Siehe dazu J. P e t e r s e n , Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Ber
lin-Rom 1933-1936, Tübingen 1973 (= Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, Band 43), S. 11 ff. Vgl. auch K. P. Hoepke , Die deutsche 
Rechte und der italienische Faschismus. Ein Beitrag zum Selbstverständnis und 
zur Politik von Gruppen und Verbänden der deutschen Rechten, Düsseldorf 1968 
(= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 
Band 38), S. 268-271. 
*) BA-MA MBox 1813, PG 83628, Führerkriegsspiel 1925, Schlußbesprechung 
vom 3.2.1926; vgl. W. Huba t sch , Der Admiralstab und die deutschen Marine
behörden in Deutschland 1848-1945. Unter Benutzung der amtlichen Quellen 
dargestellt, Frankfurt a. M. 1958, S. 188f; G. Post , The Civil-Military Fabric of 
Weimar Foreign Policy, Princeton N. J. 1973, S. 246, Anm. 19, der sich auf ein 
Memorandum der Flottenabteilung vom 8.6.1925 bezieht, das Rahn, Reichsma
rine (s. Anm. 15), S. 139, als ersten Hinweis auf die Tatsache wertet, daß die 
maritime Diversion Bestandteil des militär-strategischen Kalküls der Marine 
geworden war. 
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weitgehend als abgeschlossen21) - erstmals die Vorteile, die für die 
eigene Seekriegfuhrung aus der wohlwollend neutralen Haltung Ita
liens gegenüber Deutschland erwachsen konnten. Insgesamt wurden 
dabei zwei zukunftsrelevante Momente in der Spielanlage sichtbar: 
das Hineintasten der operativen Planungen in den atlantischen Raum 
und das diversionsstrategische Kalkül der Marineführung, in dem 
Italien zentrale Bedeutung zukam22). Vereinfacht dargestellt ging es 
darum, zu erreichen, daß die italienische Flotte - ohne direkt in das 
Geschehen einzugreifen - im Mittelmeer französische Seestreitkräfte 
band. Dies mußte sowohl die Abwehr- als auch die Angriffsmöglich
keiten der deutschen Einheiten vermehren. Darüber hinaus hätte ein 
derartiges Verhalten der Italiener den Deutschen an der Westfront 
insofern geholfen, als Frankreichs Truppentransporte von Afrika 
nach Europa erschwert, auf jeden Fall verzögert worden wären. 

Unter gesamtstrategischen Gesichtspunkten lag die indirekte 
Einbeziehung Italiens in die deutsche Kriegführung außerdem des
halb nahe, weil es, das bestätigten 1926 angestellte Untersuchungen 
über die deutschen Versorgungsmöglichkeiten in einem Krieg, keine 
ausreichenden alternativen Importe zu den überseeischen Zufuhren 
gab23). Fast zwangläufig kam in diesem Zusammenhang dann auch 
das Problem der britischen Neutralität in die Diskussion. 

Nach der Konferenz von Locamo durfte letztere an sich als 
ebenso sicher gelten wie diejenige Italiens, sofern das Deutsche 
Reich nicht gegen die im Oktober 1925 ausgehandelten Vereinbarun-

21) Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 59-67; Rahn, Reichsmarine (s. Anm. 15), 
S. 87-101, zum Konsolidierungsprogramm des Chefs der Marineleitung, Admiral 
Behncke, insgesamt. 
^) In diesem Zusammenhang ist zu konstatieren, daß die Kriegsspiele eine di
rekte Funktion im Rahmen der Kriegsvorbereitungen besaßen. Großadmiral 
Raeder, aber nicht nur er, hat dies wiederholt hervorgehoben. Vgl. dazu C. A. 
Gemzell , Raeder, Hitler und Skandinavien. Der Kampf für einen maritimen 
Operationsplan, Lund 1965 (= Bibliotheca Historica Ludensis, Band 16), S. 
28-31. 
a ) BA-MA MBox 3, PG 34057, Blatt 55; und PG 34062, Blatt 192-202, Marine
kommandoamt A II, g. Kdos 709/26 vom 18.2.1926, an Heeresleitung/Truppen
amt, betr.: „Bedeutung [der] maritimen Operationsziele für die deutsche Ge
samtkriegführung**. 
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gen verstieß24). Es wäre also im Jahr 1926 zu erwarten gewesen, daß 
die Marineführung die veränderten außenpolitischen Gegebenheiten 
berücksichtigte. Doch weder damals noch in all der Zeit danach traf 
dies zu. Die Marineführung zeigte sich gegenüber den Abmachungen 
von Locamo nicht nur skeptisch, sie ignorierte diese geradezu25). 
Mehr noch, sie reklamierte Italien just in dem Augenblick besonders 
intensiv für eine diversionsstrategische Zusammenarbeit, als sich 
dies innerhalb einer streng defensiven, d. h. ausschließlich auf Ver
teidigung ausgerichteten Konzeption erübrigte. 

Das Führerkriegsspiel im Winter 1925/26 bestätigt die Vermu
tung, daß es der Marineführung nicht nur um defensive Landesver
teidigung ging26). Da seine wesentlichen Ergebnisse als „Aufstellung 
operativer Ziele" der Heeresleitung übermittelt wurden27), handelte 
es sich mitnichten lediglich um marineinternes Spielmaterial. Was 
Italien betraf, so würdigten die Resultate der Übung - in der man 
bereits die Beherrschung des Seegebietes zwischen den Shetland-
Inseln und Norwegen durch die deutsche Flotte forderte sowie den 
Einsatz deutscher Hilfskreuzer im Mittelmeer und an der afrikani
schen Westküste annahm - dessen Bedeutung ausschließlich unter 
operativen Aspekten. Mit politisch-ideologischem Vorzeichen wurde 
sein Stellenwert für die deutsche Seestrategie dann anläßlich der 
Besprechung in der Marineleitung über „Richtlinien und Ziele der 
deutschen Marinepolitik" im Juli 1926 diskutiert28). Im Verlauf dieser 
Erörterungen trat die grundsätzliche Forderung der Marine sehr 
klar zutage, daß die außenpolitischen Interessen sich an den mariti-

M) Vgl. dazu die knappe Zusammenfassung bei H. Grami, Europa zwischen den 
Kriegen, München 1969 (= dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Band 5), 
S. 208-211; ebd., S. 209 speziell zur Sicherheitsklausel. 
*) Pos t , Weimar (s. Anm. 20), S. 332. 
26) BA-MA MBox 1660, PG 31039, Kriegswissenschaftliche Abteilung der 
Kriegsmarine: „Die marine-politische Entwicklung, die operativen und takti
schen Grundüberlegungen der Kriegsmarine und ihr daraus folgender Aufbau in 
der Zeit von 1919 bis Kriegsbeginn", hier S. 4Ì1-AA. 
*) H u b a t s c h , Admiralstab (s. Anm. 20), S. 188. 
®) BA-MA Faszikel 7897, A l e , 1-1 Admiralität Marinekommandoamt Flotten
abteilung, Akten betr. marinepolitische Angelegenheiten, Januar 1923 bis Okto
ber 1929, Blatt 214-217: A II Geheime Stabssache Nr. 631/26, Geheime Kom
mandosache, Niederschrift über die Besprechung beim Chef der Marineleitung 
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men - nicht etwa umgekehrt - zu orientieren hätten29). Aus dieser 
ungemein aufschlußreichen Diskussion über die Beurteilung der in
ternationalen politischen Lage durch die Marineleitung werden im 
folgenden nur jene Passagen berücksichtigt, die im Hinblick auf die 
marineinterne Sicht der deutsch-italienischen Beziehungen relevant 
sind. 

Die Marineleitung sympathisierte offensichtlich mit dem faschi
stischen Regime in Italien, das jene Militarisierung der Gesellschaft 
zu verwirklichen schien, die man selbst anstrebte, und das als autori
täres Regierungssystem eine gegenüber der parlamentarischen De
mokratie bevorzugte Alternative darstellte. Mussolini schätzten die 
versammelten Offiziere augenscheinlich nicht nur als entschiedenen 
Widersacher Frankreichs, sondern auch als „Zerstörer der italieni
schen Sozialdemokratie", als Totengräber der Jüdischen Freimaure
rei" und ganz allgemein als „Feind der deutschen Demokraten", Zu
mindest für Teile der Marineführung verkörperte er eine verhältnis
mäßig zuverlässig kalkulierbare machtpolitische Größe. Trotzdem 
wurden Vorbehalte gegen eine zu enge Bindung an Italien laut. Aber 
bezeichnenderweise resultierten diese nicht aus den politischen Ver
hältnissen. Was mit gewisser Skepsis erfüllte, waren die militäri
schen Gegebenheiten im Italien des Jahres 1926. Auch Erinnerungen 
an 1915 klangen an, und natürlich kam ein gerüttelt Maß an deut
scher Überheblichkeit gegenüber Italien zum Ausdruck. Typisch da
für ist die Sorge des Chefs der Marineleitung, Admiral Zenker, daß 
die Deutschen „letzten Endes die italienischen Kastanien ohne Ge
genleistung aus dem Feuer holen" müßten. Alles in allem beabsich
tigte man deshalb, sich vorerst für eine Politik einzusetzen, die, ohne 
Deutschland hinsichtlich Italien zu verpflichten, dessen wohlwollen
de Neutralität und generelle Unterstützung sichern würde. Dieses 
Verhalten entsprach vollkommen den Erfordernissen des bisherigen 
diversionsstrategischen Kalküls. 

am 22.7.1926. Publiziert in: Die ungeliebte Republik. Dokumente zur Innen- und 
Außenpolitik Weimars 1918^1933, hg. von W. Michalka und G. N i e d h a r t . 
München 1980 (= dtv-dokumente, 2918), S. 197ff. Ausführlich erörtert bei 
Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 97; und Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm, 
4), S. 40-45. 
**) Pos t , Weimar (s. Anm. 20), S. 256. 
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In den folgenden Jahren wurde diese Grundeinstellung beibe
halten. Lediglich im September 1926 wich Zenker von der üblichen 
Ausgangslage ab, als er annahm, daß sowohl Großbritannien als auch 
Italien in einem Krieg zwischen Deutschland einerseits und Frank
reich-Polen andererseits den Gegnern zuneigen würden30). Es ist 
nicht auszuschließen, daß die Marineleitung damals auf die britische 
Verstimmung wegen des deutsch-sowjetischen Freundschaftsvertra
ges vom April 192631) und - freilich auch in diesem Fall mit Verspä
tung - auf die Spannungen im deutsch-italienischen Verhältnis rea
gierte, zu denen die ungelöste Südtirolfrage wieder einmal Anlaß 
gegeben hatte32). 

Doch schon wenig später bestanden keine Zweifel mehr dar
über, daß die Marineleitung an ihrer bisherigen operativen und stra
tegischen Konzeption festhielt. Und im Februar 1927 forderte ihr 
Chef - ermutigt durch die positiven Erfahrungen mit den Briten bei 
den Genfer Abrüstungsgesprächen - für Deutschland die Flottenpa
rität mit Frankreich33). Dieser Vorgang deutet ebenfalls auf die Ziel
strebigkeit hin, mit der die Marine den Weg in die Ozeane beschritt. 
Außenpolitische und innenpolitische Faktoren, die von der Regie
rung zu berücksichtigen waren, wirkten sich zvyar während der Wei
marer Republik retardierend auf die Verwirklichung der marinein
ternen Planungen aus, vermochten aber zu keiner Zeit eine Ände
rung in den langfristigen Zielsetzungen zu provozieren. 

*) Soweit bekannt, wurde allein in dieser Schlußbesprechung des „strategischen 
Manövers" vom 13. bis 15.9.1926 angenommen, daß es die Frankreich gegenüber 
„wohlwollende Haltung Englands und Italiens" diesem gestattete, das „Mittel
meer von allen schweren Streitkräften zu entblößen", vgl. BA-MA MBox 2, PG 
34048: Reichswehrministerium, Marineleitung, Akten betr. Strategisches Manö
ver, 1.1.1926 bis 31.12.1926, A II a - III - H.3. Anzumerken ist, daß die oben 
referierten Ausführungen Zenkers wesentlich von der ursprünglich angenom
menen Ausgangslage abwichen, denn in dieser nahm man eine deutschfreundli
che Haltung Italiens an. Neu war zudem, daß Deutschland 1926 wieder als 
„Angreifer gegen die Zufuhr des Gegners" auftrat. 
3 1 ) Dazu M. Wal sd or ff, Westorientierung und Ostpolitik. Stresemanns Ruß
landpolitik in der Locarno-Ära, Bremen 1971, S. 176 ff. 
3 2 ) Siehe Petersen, Hitler (s. Anm. 19), S. 18f, 
a) Dazu Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 141f, Flottenplanung und Baupolitik 
betreffend. 
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Für die Verbindlichkeit dieser These steht u.a. das Führer
kriegsspiel aus dem Winter 1927/28, an dem erstmals Vertreter des 
Auswärtigen Amtes als Beobachter teilnahmen34). Die Spielanlage 
folgte insgesamt dem seit 1925 üblichen Muster, doch wies der Spiel
verlauf nunmehr gezielt die „ungeheuere Entlastung" nach, die 
Deutschlands Kriegführung erfuhr, sobald es zu einem wirklichen 
Koalitionskrieg kam35). Inzwischen untersuchte die Marine also ganz 
offiziell, welche Möglichkeiten sich für die eigene „Seekriegführung 
aus einem Bündnis mit Italien" ergeben konnten. Das war neu. Die 
Prüfung der Verwendbarkeit von Panzerschiffen und die Analyse der 
Einsatzfähigkeit von Seekampfmitteln in einem Krieg ohne Span
nungszeit zählten dagegen nicht wie die Bündnisfrage zum strategi
schen, sondern eher zum operativen Bereich. Aufmerksamkeit ver
dient vor allem der Indikationswert, den sie hinsichtlich der konse
quenten Einbeziehung des atlantischen Raumes in die deutsche See
kriegführung Ende 1927 besaßen. 

Seitens der Marineleitung versuchte man die Brisanz, die einer 
derartigen Bündnislage innewohnte, durch verharmlosende Kom
mentare zu relativieren. Denn die Bezugnahme auf die deutsch-fran
zösische Erbfeindschaft, die geforderte Anlehnung an das diktato
risch regierte Spanien und die - theoretische - Vorbereitung auf eine 
Militärkoalition mit dem faschistischen Italien stellten zumindest für 
die deutsche Regierung damals noch unzeitgemäße Überlegungen 
dar. Sobald die Argumente der Marineleitung allerdings hinterfragt 
werden, zeigt sich, daß tatsächlich ein überzeugender Hinweis dar
auf fehlt, daß die gewählte Ausgangslage als politisch nicht realisier
bar angesehen wurde. Im Gegenteil! Vizeadmiral Zenker hob aus
drücklich hervor, daß es unzutreffend sei, aus der „Unwahrschein-
lichkeit des Spiels hinsichtlich des Zeitausmaßes auf eine Unwahr-
scheinlichkeit auch hinsichtlich der Pläne für die Operationen und 
deren Ergebnisse zu schließen". Im Hinblick auf diese dürfe das 
Kriegsspiel „durchaus als mögliches Abbild der Wirklichkeit gewer-

M) BA-MA MBox 1815, PG 83627 Reichswehrministerium, Chef der Marinelei
tung, A II 358/28 Geheime Kommandosache, Berlin, den 12.4.28, Führerkriegs
spiel Dezember 1927. 
*) BA-MA MBox 1660, PG 31039 (s. Anm. 26), S. 44f. 



ITALIEN IM KALKÜL DER DT. MARINEFÜHRUNG 235 

tet werden"36). Wie konnten denn auch die Operationen in der ange
nommenen Weise ablaufen, wenn sie sich nicht im Rahmen der vor
gegebenen Allianz mit ihrem spezifischen Einfluß auf die militäri
schen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren der Kriegführung 
entwickelten? 1927 bildete somit die deutsch-italienische Koalition -
zusammen mit der wohlwollenden Neutralität Großbritanniens und 
Spaniens - eine der Forderungen, die die Marineleitung innerhalb 
ihrer Vorbereitungen auf einen Krieg gegen Frankreich und Polen 
erhob. 

Wie oben erwähnt nahmen an der Schlußbesprechung dieses 
Spiels Vertreter des Auswärtigen Amtes teil37). Sie versuchten im 
Anschluß an Zenkers Resümee zu erklären, daß es wegen der „kom
plizierten europäischen Lage und der Auswirkungen von Genf und 
Locamo" kaum zu einem überraschend ausbrechenden internationa
len Konflikt kommen würde. Darüber hinaus erteilten die Diploma
ten jeder offensiven oder gar aggressiven Kriegs Vorbereitung eine 
unzweideutige Absage. Nicht der Krieg an sich habe im Mittelpunkt 
deutscher militärischer Überlegungen zu stehen, sondern die Prü
fung von Möglichkeiten, die es gestatteten, sich gegenüber einer 
europäischen Krise abzusichern und der Hineinziehung in eine be
waffnete Auseinandersetzung möglichst lange zu entgehen. Ganz all
gemein artikulierten die Vertreter des Auswärtigen Amtes den Ein
druck, daß die Marineleitung die „Bedeutung Deutschlands als mari
timen Faktor" zu optimistisch beurteile, Italien als „Kriegsgenossen" 
überschätze und Frankreich ziemlich undifferenziert als vorgegebe
nen „Feind" einkalkuliere. 

Einmal abgesehen von den langfristigen machtpolitischen Zie
len der Marineführung ist anzumerken, daß eine derartige Grundhal
tung im Auswärtigen Amt auch das ideologische Nahziel der Marine 
in Frage stellte. Zenker und sein Stab beabsichtigten schließlich just 
zu diesem Zeitpunkt, die „Gedanken" der Marineoffiziere aus der 

*) Zitiert nach BA-MA MBox 1815 (s. Anm. 34). 
3T) Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA), Geheimakten 1920-1936, II 
FM 11, Auswärtiges Amt F II betreffend Marinepolitik 1927-1931, hier Auf
zeichnung von Legationsrat Forster über das Marinekriegsspiel in Kiel, II F 
4305 Streng vertraulich! 7,1.1928, K 000 324^326. 
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Enge der Nachkriegsverhältnisse „wieder auf einen großen europäi
schen Konflikt hinzulenken". 

Bei einer derartigen ideologischen Disposition verwundert es 
nicht, daß Reichswehrminister Groener im November 1928 aus der 
Marineleitung die Empfehlung erhielt, in einer öffentlichen Rede zu 
erklären, die verschiedenen internationalen Abkommen und Kontak
te im Zusammenhang mit den Anstrengungen, eine umfassende Rü
stungskontrolle herbeizuführen, seien nicht als aufrichtiges Bemü
hen um Abrüstung, sondern als der „Kampf in anderer Form um 
See-, also Weltmacht" zu interpretieren. Folgt man diesem Vor
schlag, dann wurde innerhalb der Marineführung offensichtlich die 
gesamte Entwicklung seit 1918 ausschließlich unter dem Gesichts
punkt der Kriegsvorbereitung gedeutet. Bei einer solchen Sicht lag 
dann das Verlangen, Flottenparität mit Frankreich zugestanden zu 
bekommen, in der Tat nahe38). 

Ganz auf dieser gedanklichen Grundlinie argumentierte im Ja
nuar 1929 der Leiter der Flottenabteilung vor den Führergehilfen 
der Marine, als er über die Kriegsaufgaben vortrug39). Kapitän 
Boehm, unter Hitler wurde er noch Generaladmiral, stellte seinen 
Ausführungen zwei übergeordnete Prämissen voran: die angebliche 
Kriegsträchtigkeit der internationalen Kräftekonstellation und die 
Unmöglichkeit, den Vertrag von Versailles deutscherseits auf politi
schem Weg zu revidieren. Da so gesehen eine friedliche Lösung die
ses zentralen Problems entfallen mußte, andererseits jedoch eine 
„selbständige Kriegführung Deutschlands gegen seine Vergewalti
ger" als undenkbar galt, bestand für Boehm nur im Rahmen eines 
Koalitionskrieges „Hoffnung auf Befreiung". Geschickt an das 
Kriegsspiel des Jahres 1927 anknüpfend, hob er hervor, daß allein 
Italien, das in „scharfem Gegensatz zu Frankreich" stehe, als Ver
bündeter in Frage komme. Bedauerlicherweise verhindere allerdings 
die „innere Einstellung der Linksparteien" ein deutsch-italienisches 

M) BA-MA N 46/148, Nachlaß Wilhelm Groener, hier Wehrmachtsfragen 
1928-1929, Blatt 31-45: „Wehrmachtsfragen der Gegenwart", Ausarbeitung 
Fregattenkapitän Boehm (A II a), vom 18.11.1928. 
39) BA-MA II M 57/58 Reichswehrministerium, Vortragssammlung Flottenab
teilung, Vortrag Nr. 58 (Boehm), gehalten im Januar 1929. 
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Zusammengehen. Ähnlich stelle sich die Situation hinsichtlich der 
wünschenswerten Annäherung an Spanien dar. Die Marineleitung, 
für die Boehm letztlich sprach, vermochte nicht zu verstehen, daß 
sich die Regierung aufgrund innenpolitischer Gegebenheiten nicht 
mit den „natürlichen Freunden" des Deutschen Reiches zusam
menschloß. Dies schien ihr um so erstaunlicher zu sein, weil sie davon 
ausging, daß die in Genf „mit allen Mitteln bis zur Selbsterniedrigung 
getriebene Politik der Annäherung an Frankreich und England" de
finitiv gescheitert war. Den Franzosen unterstellte der Leiter der 
Flottenabteilung ohnehin, daß sie - gemeinsam mit ihren „Vasallen" 
- die „Vernichtung Deutschlands" anstrebten. Ex officio übte Boehm 
gezielte politische Indoktrination aus, das Bild vom „Erbfeind" sollte 
nicht verblassen. 

Überraschend mutete in diesem Vortrag die betont skeptische 
Deutung der deutsch-britischen Beziehungen an. In gewisser Weise 
erinnerte sie an Zenkers Schlußbesprechung aus dem Jahr 1926, so
weit es um Großbritannien ging. Und wie damals, so bot auch 1929 
die aktuelle politische Lage Erklärungsmöglichkeiten. So könnte ge
rade in bezug auf die plötzliche Zurückhaltung der Marineführung 
gegenüber den Briten der zwischen London und Paris 1928 ausge
handelte Flottenkompromiß eine Rolle gespielt haben40). Noch etwas 
ist in diesem Kontext zu bemerken: Es scheint manches darauf hinzu
deuten, daß eine bestimmte Gruppe maßgeblicher Offiziere innerhalb 
der Marineleitung immer dann, wenn man Deutschland außenpoli
tisch irgendwie isoliert wähnte, besonders nachdrücklich auf Italien 
als Verbündeten rekurrierte, Ihnen stand freilich eine andere Grup
pierung gegenüber, die alles der im Hinblick auf London maßgebli
chen „Politik des Baldrians" unterordnete, d.h. jede auch nur indi
rekte Provokation Großbritanniens zu vermeiden suchte. Derartige 
Einstellungsunterschiede wurden vor allem im Verlauf des Spani
schen Bürgerkriegs sichtbar. Um Trugschlüsse zu vermeiden, ist 
aber grundsätzlich hervorzuheben, daß sich in diesem Rahmen nicht 
Auffassungsunterschiede über die langfristigen Ziele der Marinefüh
rung manifestierten. Über diese bestand - daran lassen die vorhan-

*>) Dülffer, Weimar (s. Anm, 17), S. 135. 
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denen Quellen keine Zweifel aufkommen - Einigkeit. Strittig war hin 
und wieder lediglich der geeignete Weg, um sie zu erreichen. 

Darüber hinaus wurde die italienische Option aber auch aus 
ganz unterschiedlichen Gründen mit Fragezeichen versehen. So blie
ben die materiellen Unzulänglichkeiten der Streitkräfte Italiens 
nicht verborgen, was manchen Offizier vor einer Überschätzung des 
im allgemeinen favorisierten Bundesgenossen warnen ließ. Hinzu 
kam, daß psychologisch-politische Ressentiments die Lagebeurtei
lungen mitunter zu beeinflussen schienen. Man hielt die Regierung in 
Rom für grundsätzlich bestechlich. Nibelungentreue war aus dieser 
Sicht keine Tugend der Italiener. Und so wurde davon ausgegangen, 
daß Mussolini, sobald ihm Frankreich gewisse Zugeständnisse in 
Nordafrika machen sollte, seine mögliche Parteinahme für Deutsch
land aufgeben würde. Selbst für den Fall, daß die Franzosen die 
Vereinbarungen von Locamo brechen oder verletzen würden, konn
te das Deutsche Reich für Skeptiker nicht mit einer nachdrücklichen 
Intervention der Garantiemächte rechnen41). 

Doch vermochten alle diese Bedenken lediglich kritisch nach 
dem Wert Italiens als echten Bundesgenossen zu fragen. Nicht er
schüttert haben sie dagegen dessen Rolle im diversionsstrategischen 
Kalkül der Marineführung, denn in diesem Rahmen gab es kein alter
natives Gegengewicht zur französischen Flotte. Dabei gingen die 
Deutschen auch unterhalb der Bündnisebene bereits davon aus, daß 
eine wohlwollende Haltung der Italiener im günstigsten Fall die 
wertvollsten Einheiten der französischen Marine im Mittelmeerraum 
binden könnte42). 

Freilich bezogen sich derartige Überlegungen im Grunde nur 
auf Zwischen- und Übergangslösungen. Sie verwiesen auf keinen als 
Dauerlösung angestrebten Zustand, und dies galt ebenfalls in bezug 
auf das deutsch-italienische Verhältnis. Wohin die Marineführung 

4 1 ) BA-MA CASE GE 553, PG 33611,1. Ski. Unterlagen I C 1 und I c, Marinelei
tung A II e 1642/30 g.Kdos vom 29.10.1930: „Außenpolitischer Beitrag zum 
Vortrag bei der Frontvertreter-Besprechung*'. Als Vertreter der Marine sprach 
der spätere Vizeadmiral Joachim Lietzmann. 
4 2 ) BA-MA CASE GE 553 (s. Anm. 41), A II e 58/31 g.Kdos vom 9.1,1931, 
Vortrag Lietzmann beim Truppenamt. 
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wirklich drängte, das wurde Anfang 1932 einmal mehr erkennbar43). 
Als man damals aus der Perspektive eines sehr extensiv ausgelegten 
Sicherheitsbedürfnisses erneut die Parität mit der französischen be
ziehungsweise italienischen Flotte verlangte, d. h. den zweitgrößten 
europäischen Seemächten gleichgestellt zu werden forderte, ver
schwieg die Marineführung nicht mehr, daß dieser Anspruch - ge
messen an den wahren Erfordernissen - bescheiden sei. Denn der 
Erste Weltkrieg habe ja gezeigt, daß die Sicherung der deutschen 
Zufuhren in einem Konflikt lediglich dann möglich sei, wenn man 
mindestens die Flottengleichheit mit Großbritannien besitzen würde. 

Diese Andeutung implizierte den gedanklichen Ansatz für stra
tegische Forderungen, die London als potentiellen Gegner einbezo
gen. Darüber hinaus signalisiert sie, daß die Flottenparität mit der 
Royal Navy keine Maximalforderung ausdrückte. Und beide Momen
te bezeichnen Leitmotive hinsichtlich der Entwicklung, welche die 
Marinepolitik im Zeitraum zwischen 1918/19, als die bereits erörterte 
Denkschrift des Reichs-Marine-Amtes entstand, und 1940/41, als die 
Marineführung ihre Vorstellungen zu einer deutschen Weltmacht
stellung offiziell formulierte, nahm. 

Zu Beginn des Jahres 1932 ging es jedoch noch um Bescheide
neres. Die maritime Gleichberechtigung mit Frankreich wäre damals 
schon als rüstungspolitischer Durchbruch erschienen. Auch wenn 
dieser letztlich noch nicht erreicht werden konnte, so schlug die Ma
rine, was ganz allgemein als charakteristisch für die Stimmung in den 
konservativen Kreisen gelten mag, doch in aller Öffentlichkeit längst 
wieder sehr selbstbewußte Töne an. Der inzwischen im Ruhestand 
befindliche Admiral Zenker forderte zum Beispiel in einer Rede, die 
von allen deutschen Sendern ausgestrahlt wurde, und in der er sich 
ausführlich mit der deutschen und der französischen Seerüstung be
faßte: „Gleiches Recht für alle!" Im Klartext hieß das: entweder die 
übrigen Mächte rüsten ab oder Deutschland rüstet auf. 

tö) BA-MA RM 6/31 Großadmiral Raeder, Handmaterial - Deutsche Marinepoli
tik, 15.1.1932-27.5.1944. Die bei M. Salewski , Die deutsche Seekriegsleitung 
1935-1945, Bd. I: 1935-1941, Frankfurt a.M. 1970, S. 8 Anm. 25 gemachten 
Angaben zur Rede vom 2.3.1932 sind unzutreffend. Vgl. Schre ibe r , Rolle 
Frankreichs (s. Anm, 4), S. 187; und zur Frage der Flottenparität vor allem 
Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 156, 163f und S. 167-182. 
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Noch in anderer Beziehung erlangte das Jahr 1932 für die ma
rineinterne Entwicklung Bedeutung. Aufgrund einer Initiative Mus
solinis kam es nämlich im Sommer des Jahres zur - streng geheimen 
- Intensivierung der Kontakte zwischen den beiden Marinen44). Die 
dabei gesammelten Erkenntnisse wurden innerhalb der Marinefüh
rung außerordentlich positiv bewertet. Zuversichtlich ging man da
von aus, daß die Italiener ebenfalls stark an einer Zusammenarbeit 
interessiert wären. Deutlich wurde auch, daß sich die Deutschen 
inzwischen nicht mehr als Bittsteller fühlten. Ihnen, das klang un-
überhörbar an, würde die Zukunft gehören. Davon abgesehen sahen 
sie natürlich die großen Vorteile, die eine Kooperation mit Italien 
zum damaligen Zeitpunkt bringen mußte. Noch immer galten 
schließlich die Bestimmungen des Versailler Vertrages. Und die Offi
ziere regten deshalb an, das Auswärtige Amt über die Führung der 
Reichswehr eindringlich auf die große Bedeutung aufmerksam zu 
machen, die den deutsch-italienischen Beziehungen im Hinblick auf 
die Kriegs Vorbereitung zukäme. Augenscheinlich gelang es auch, 
Regierungskreise für den Bericht über die Teilnahme von zwei Mari
neoffizieren an den italienischen Flottenmanövern zu interessieren45). 

Alles in allem stellte Italien somit bereits vor der nationalsozia
listischen Machtergreifung einen wichtigen Faktor innerhalb der 
deutschen Seestrategie dar. Denn die Marineführung betrachtete 
den diversionsstrategischen Effekt, den ein dem Deutschen Reich 
verbundenes - nicht notwendigerweise verbündetes - Italien auslö
sen mußte, als conditio sine qua non einer erfolgversprechenden See
kriegführung. Auch daran hatte sich 1939 kaum etwas geändert. So
wohl die Kriegsspiele von 1932 und 1934, in denen ein Konflikt im 
Jahr 1938 als Ausgangslage diente, als auch jene im Winter 1936/37, 
1937/38 und 1938/39 gingen dementsprechend von der Zusammenar-

") BA-MA MBox 6, PG 34115, Reichswehrministerium (Marine) A I a - 38 - 3, 
Italienreise 1932 Boehm/Ritter, S. 1-101: „Bericht über die Teilnahme an den 
italienischen Flottenmanövern im August 1932/' 
45) BA-MA N 97/1 Nachlaß Generalmajor v. Bredow: Orientierungsberichte zur 
politischen Lage und zu besonderen Vorkommnissen für Reichswehrminister 
Generalleutnant v. Schleicher. Entwurf des Leiters der Abwehrabteilung 
Oberst v. Bredow (14.6.1932-15.9.1932), Chef M.A. vom 14.9.1932 K.O., Punkt 
5. 
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beit mit Italien aus. Und unter Bezugnahme auf die Kontakte zwi
schen Marineleitung und Auswärtigem Amt ist resümierend anzu
merken, daß dessen Vorbehalte in den operativen und strategischen 
Überlegungen der Marine auch nach 1927 nicht berücksichtigt 
wurden46). 

Als dann seit dem Januar 1933 die Nationalsozialisten den deut
schen Reichskanzler stellten, hat man diese Veränderung der politi
schen Verhältnisse innerhalb der Marineführung zweifellos begrüßt. 
Denn zum einen stimmten Hitlers außenpolitische, vor allem aber 
bündnispolitische Vorstellungen ziemlich genau mit denen überein, 
die der seestrategischen Konzeption der Marine in jener Zeit zugrun
de lagen, und zum anderen schien mit dem Machtwechsel vieles, aber 
auf keinen Fall die seitens der Marineführung so nachdrücklich gefor
derte Wehrhaftmachung der Nation gefährdet zu sein47). An sich 
klang in den verschiedensten Quellen - vor allem aber in Vorträgen -
lange vor 1933 an, daß sich die Marine darüber im klaren war, daß 
ihre Zielsetzungen nur im Zusammenhang mit einem Wechsel des 
politischen Systems erreicht werden konnten. Man setzte dabei auf 
die Nationalsozialisten. Und kein anderer als Raeder, der seit 1928 
an der Spitze der Marine stand, bestätigte dies 1943, als er sich von 
seinen Mitarbeitern als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine verab
schiedete, wobei nicht der geringste Verdacht besteht, es hätte sich 
bei seinen Äußerungen nicht um ehrliche Überzeugung, sondern um 
opportunistische Anpassung an Sachzwänge gehandelt. Der Großad
miral erklärte damals48): „Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, daß 
es mir gelungen ist, im Jahr 1933 die Marine geschlossen und rei
bungslos dem Führer in das Dritte Reich zuzuführen. Das war da
durch zwanglos gegeben, daß die gesamte Erziehung in der Marine in 
der Systemzeit . . . auf eine innere Haltung hinzielte, die von selbst 

*) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 59ff. 
47) Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 120ff. 
*) BA-MA RM 7/97 Kriegstagebuch 1. Seekriegsleitung Teil B, Heft V: Anspra
che Großadmiral Raeder bei der Abgabe des Oberbefehls am 30.1.1943, Blatt 
82-87, hier Blatt 86. Veröffentlicht ist das Dokument bei M. Sa lewsk i , Von 
Raeder zu Dönitz. Der Wechsel im Oberbefehl der Kriegsmarine 1943, in: Mili
tärgeschichtliche Mitteilungen 14 (1973), S. 101-146, hier S. 139-145. 
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eine wahrhaft nationalsozialistische Einstellung ergab. Aus diesem 
Grunde hatten wir uns nicht zu verändern, sondern konnten von 
vornherein aufrichtigen Herzens wahre Anhänger des Führers 
werden. " 

Raeder erinnerte sich zutreffend. In seiner Amtsperiode wurde 
die seit 1919 zu verfolgende Indoktrination des Marineoffizierkorps 
mit revisionistischem und revanchistischem Gedankengut intensi
viert. Paradigmatisch lassen sich in diesem Rahmen Aussagen des 
Leiters der Flottenabteilung im Mai 1930 zitieren, in denen es bereits 
wieder hieß49): Die „großen Entscheidungen im Ringen von Weltvöl
kern werden im wesentlichen auf den Weiten der Ozeane vorberei
tet. Wir Deutschen haben das als junge Nation vor 1914 noch nicht 
erkannt - wo es erkannt war, wurden die Folgerungen nicht daraus 
gezogen: zu Lande so stark zu sein, daß wir über See den Lebens
raum erringen konnten - . Wir beiden, Heer und Marine, bereiten uns 
- nach den bitteren Lehren des verlorenen Krieges - jetzt gemein
sam darauf vor, das Tor zur Welt mit beiden Armen aufzustoßen und 
offen zu halten, weil wir beide davon überzeugt sind, daß Deutsch
land in der muffigen Enge Europas nur vegetieren - nicht leben 
kann/* 

Derartige Vorstellungen erhielt man konsequent aufrecht, und 
im Mai 1933, als sich die politischen Verhältnisse in Deutschland 
grundlegend gewandelt hatten, war dann die Rede von der unter 
Hitler zu erwartenden Festigung der deutschen Kontinentalposition, 
der danach anzustrebenden See- und Weltgeltung sowie der daraus 
sich ergebenden „Sicherheit des neu erstandenen Bismarck-Rei-
ches". Deutlich zeigte sich dabei, daß die Marineführung neben dem 
äußeren auch ihr inneres Feindbild durchgehend beibehielt. Nichts 
hatte sich seit 1926 an der Anfeindung der Sozialdemokratie geän
dert. Mit dem nationalsozialistischen Regime wurden nun jene „Kräf
te in der Marine frei, die in den letzten 14 Jahren zersplittert durch 
Kämpfe im Parlament, durch überwinden oder umgehen all der infa-

49) BA-MA II M 59/3 Vortrag Nr. 3 der Vortragssammlung der Marineakade
mie, Kapitän zur See Schuster, Hamburg, den 23.5.1930: „Die Kriegsaufgaben 
der Marine", Blatt 13. 
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men Sabotage-Versuche sozialdemokratischer Doktrinäre und Pazifi
sten" gebunden waren50). 

Politische Bekenntnisse dieser Art, abgelegt von Marineoffizie
ren, die sich schon vor 1933 in führenden Stellungen befanden, stan
den keineswegs isoliert. Sie können vielmehr als typisch gelten, und 
das Verhältnis der Marineführung zu einer der großen demokrati
schen Parteien der Weimarer Republik verdient durchaus Beach
tung, wenn es um die Bestimmung der Rolle geht, die das faschisti
sche Italien im strategischen Kalkül der Marine spielte. Denn die 
Wertschätzung, der sich Mussolinis Regime innerhalb der Marine
führung erfreute, beruhte keineswegs allein auf militärischen Über
legungen. Unbestritten: die Marinepolitik orientierte sich u.a. an 
diversionsstrategischen Kategorien! Und selbstverständlich gewann 
Italien schon aus diesem Grunde seine bereits beschriebene Funktion 
in der operativen Konzeption der Marineführung. Aber es ist unüber
sehbar, daß mit derartigen - primär ressortspezifischen - Motivatio
nen für ein deutsch-italienisches Zusammengehen eine ausgeprägte 
Faschismusaffinität korrespondierte. Diese manifestierte sich nicht 
zuletzt in der Frontstellung zu den sogenannten deutschen Demokra
ten im allgemeinen und den Linksparteien im besonderen. Letztere 
bildeten aus der Sicht der Marineführung den Kern der Opposition 
gegenüber einer Wehrhaftmachung der Nation, die - im Verständnis 
der seit dem Ersten Weltkrieg erörterten totalen Mobilmachung - im 
Denken aller jener Kreise, welche die militärische Revision erwogen, 
einen zentralen Platz einnahm. Pointiert ausgedrückt: nicht nur die 
Überwindung von Versailles, sondern auch die Ablösung des demo
kratischen durch ein autoritäres Regierungssystem stellte zwischen 
1919 und 1933 ein Anliegen im Rahmen der marinepolitischen Ziele 
dar. Die Alternative zur Demokratie von Weimar verkörperte der 
italienische Faschismus51). 

So gesehen hatte die Marineführung mit der nationalsozialisti-

^ BA-MA II M 58/3 Marineakademie, Kapitän zur See Schuster 1932-1937, 
verschiedene Schriftstücke und Vorträge, hier: „Vortrag vor Führern der S.A., 
S.S. und des Stahlhelms sowie Vertretern der Reichs-, Staats- pp. Behörden in 
Kiel" am 5.5.1933 über „Unsere seestrategische Lage", zitiert nach Blatt 67f. 
51) Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 109-120. 
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sehen Machtergreifung, deren politische Auswirkungen auf das 
deutsch-italienische Verhältnis an dieser Stelle nicht zu diskutieren 
sind52), ein wesentliches Ziel erreicht. Allerdings erfuhren die Bezie
hungen zwischen der deutschen und der italienischen Marine zu
nächst keine qualitative Veränderung, was vor allem mit der Zurück
haltung der Italiener zu erklären ist. Von deutscher Seite wurde 
diese Distanziertheit sehr schnell als Hinweis darauf interpretiert, 
daß dem italienischen Admiralstab faschistisches Gedankengut feh
le53). An der Rolle, die Italien bis dahin im Kalkül der Marineführung 
spielte, änderte sich jedoch nichts, wie u.a. das Kommandoamts-
kriegsspiel von 1934 nachweist, das den operativen Fragen einer 
deutschen Seekriegführung im Atlantik gewidmet war und politisch
ideologisch weiterhin Frankreich, den „hartnäckigsten und böswillig
sten aller Weltkriegsgegner" in den Mittelpunkt rückte54). 

Anfang 1934 konnte die Marine Italien noch als deutschfreundli
che Macht in ihren Kriegsvorbereitungen voraussetzen. Wenige Mo
nate später änderte sich dies vorübergehend. Schuld daran war die 
krisenhafte Zuspitzung des deutsch-italienischen Verhältnisses als 
Folge der Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Dollfuß 
im Juli 1934 einerseits55) und des antideutschen Stresa-Abkommens 
vom April 1935 andererseits. In letzterem beschlossen Italien, 
Frankreich und Großbritannien - als Reaktion auf die Mitte März 

52) Im Sinne einer knappen Literaturauswahl vgl. E, D 'Auria , L'Italia contem
poranea dal primo al secondo dopoguerra, Roma 1979; A. Casse ls , Fascist 
Italy. London 1969; R. De Fel ice , Mussolini il duce IL Lo Stato totalitario 
1936-1940, Torino 1981; K. A. Grimaldi , G. Bozzet t i : Dieci giugno 1940 il 
giorno della follia, Roma 1974; J. Mondanel l i , M. Cervi ; L'Italia dell'asse 
(1936-10 giugno 1940), Milano 1980; P e t e r s e n , Hitler (s. Anm. 19); R. Quar-
t a r a r o , Roma tra Londra e Berlino. La politica estera fascista dal 1930 al 1940, 
Roma 1980 (= I fatti di storia. Collana diretta da R. De Fel ice , Saggi 6); F. 
S i ebe r t , Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a.M. 1962. 
®) Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 75f. 
M) BA-MA II M 100/43 Marineleitung A I a - II - 29 g: Schlußbesprechung 
Kommandoamtskriegsspiel (12.5.-15.5.1934), Prüfnummer 1, angenommene 
Spielzeit 1938. 
**) Dazu F. L. Ca r s t en , Faschismus in Österreich. Von Schönerer zu Hitler. 
München 1977, S. 230-248; R. De Fei ice , Mussolini il duce I. Gli anni del 
consenso 1929^1936, Torino 1974, S. 498-503. 



ITALIEN IM KALKÜL DER DT. MARINEFÜHRUNG 245 

1935 von Hitler verkündete, aber durch den Versailler Vertrag ver
botene allgemeine Wehrpflicht - , jeder weiteren einseitigen Ver
tragsaufkündigung des nationalsozialistischen Deutschlands ge
schlossen entgegenzutreten56). Ende März 1935 hielten militärische 
Kreise in Italien einen Angriff der Wehrmacht auf Norditalien für 
möglich57), und Mussolini erachtete zu diesem Zeitpunkt einen künfti
gen deutsch-italienischen Waffengang angeblich für „unvermeid
bar"58). Unter deutschen Militärs verbreitete sich ebenfalls der Ein
druck, daß Italien in einem deutsch-französischen Krieg kaum als 
Verbündeter Deutschlands auftreten würde. Eher mußte schon das 
Gegenteil angenommen werden: ein französisch-italienischer Angriff 
gegen das Deutsche Reich. Darauf stellte man sich ein59). 

Die Desavouierung der Stresa-Front im Zuge des deutsch-briti
schen Flottenvertrages vom Juni 193560), unerwartet auftretende 
Spannungen zwischen London und Rom61) sowie die Neuorientierung 
der italienischen Außenpolitik gegenüber Paris als Konsequenz des 
französisch-sowjetischen Beistandspaktes von 193562) bildeten dann -

M) Zu Stresa vgl. M. Funke , Sanktionen und Kanonen. Hitler, Mussolini und 
der internationale Abessinienkonflikt 1934 bis 1936, Düsseldorf 1970 (= Bonner 
Schriften zur Politik und Zeitgeschichte, Band 2), S. 34; J. A. K i rkpa t r i ck , 
Mussolini, Frankfurt a.M. 1965, S. 275ff; G. L. We inbe rg , The Foreign Policy 
of Hitler's Germany. Diplomatie Revolution in Europa 1933-1936, Chicago, Lon
don 1970, S. 207f; E. Wiskemann , The Rome-Berlin Axis. A History of the 
Relations between Hitler and Mussolini. New and revised edition. London 1966, 
S. 61 f. und S. 71-74. 
57) BA-MA PG 48830, Berichte des Marineattaches Italien, 4.1.-19.12.1935, Be
richt Nr. 12 vom 29.3.1935. 
M) Akten zur deutschen Auswärtigen Politik (ADAP), C, Band III, 2, Dok. 563, 
vom 29.3.1935, S. 1067f. 
59) Ebd., Dok. 568, vom 30.3.1935, S. 1085f. 
m) Zu den politischen Implikationen und den Inhalten des Vertrages vgl. Dülf-
fer, Weimar (s. Anm. 17), S. 299-354; A. Kuhn, Hitlers außenpolitisches Pro
gramm. Entstehung und Entwicklung 1919-1939. Stuttgart 1970, S. 156-177; N. 
Th. W i g g e r s h a u s , Der deutsch-englische Flottenvertrag vom 18, Juni 1935. 
England und die geheime deutsche Aufrüstung 1933-1935, Phil. Diss. Bonn 
1972, insgesamt. 
6l) P e t e r s e n , Hitler (s. Anm. 19), S. 406-410. 
®) F u n k e , Sanktionen (s. Anm. 56)t S. 35-^0. 
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vor dem Hintergrund der italienischen Politik im Hinblick auf Abes-
sinien - Elemente der Wiederannäherung an Deutschland63). 

Im Mai 1936, die Beziehungen zwischen Berlin und Rom hatten 
sich mittlerweile wieder normalisiert, machte sich das Marinekom
mandoamt schließlich daran, den „marinepolitischen Stellenwert" 
Italiens im Rahmen der allgemeinen Lage zu bestimmen64). Die Er
gebnisse dieser Bestandsaufnahme aller Überlegungen, die bis dahin 
zum deutsch-italienischen Verhältnis aus seestrategischer Perspekti
ve angestellt wurden, verstand man als „Forderung . . . an die Aus-
senpolitik", wobei die Marineführung wünschte, daß seitens des 
Heeres und der Luftwaffe ebenfalls derartige Studien ausgearbeitet 
würden. Noch immer stand jedoch nicht das Bündnis an sich im Vor
dergrund, denn die Untersuchung des Marinekommandoamtes be
fürwortete letztlich erneut lediglich eine Bindung, die eine „unsiche
re oder drohende Haltung Italiens gegenüber Frankreich" in einem 
Konflikt zwischen Berlin und Paris garantierte. Im Sinne der Diver
sionsstrategie würde diese nämlich für Deutschlands „Seekriegfüh
rung von entscheidendem Einfluß" sein. 

In völliger Übereinstimmung mit solchen Zielsetzungen emp
fahl dann der Planungsstab des Oberkommandos der Marine, der die 
maritimen Fragen im Rahmen der von Reichskriegsminister v. 
Blomberg am 26. Juni 1936 angeordneten „koordinierten Kriegsvor
bereitungen der drei Wehrmachtteile" bearbeitete65), eine Art Paral
lelkrieg zur See zu führen, falls sich der Spanische Bürgerkrieg zum 
offenen Konflikt zwischen Italien, Deutschland und Franco-Spanien 
einerseits sowie Frankreich, UdSSR und Rot-Spanien andererseits 
entwickeln sollte. Offensichtlich war seit dem Sommer des Jahres 
auch jener Rest von Skepsis verflogen, der die Marineführung noch 
im Februar feststellen ließ, daß man die einst „nicht unwahrschein
lich" erschienene Kriegsteilnahme Italiens nicht mehr annehmen 

**) Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 65-85. 
M) BA-MA CASE GE 553, PG 33611-33613, 1. Ski. Unterlagen I C 1 und I c, 
Marinepolitische Angelegenheiten, 20.11.1929-15.6.1940, hier: A I C 412/36 
g.Kdos., vom 28.5.1936, Blatt 227-231. 
w) Dazu Gemzell, Raeder (s. Anm. 22), S. 45-49. 
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dürfe66). Und im November sprach sich dann das Marinekommando
amt sogar für ein Militärbündnis zwischen Deutschland, Italien und 
Spanien aus, das - unbeschadet nicht auszuschließender Vorbehalte 
Großbritanniens gegenüber einer Koalition der faschistischen Staa
ten - auch nach Abschluß des Spanischen Bürgerkrieges andauern 
sollte67). 

1936 wurde dieser Vorschlag zwar noch verworfen, aber er war 
keineswegs so außergewöhnlich wie er auf den ersten Blick zu sein 
scheint. Denn entgegen einer in der Marinegeschichtsschreibung 
verbreiteten Ansicht machte man in der Marineführung die Verwirk
lichung der eigenen Absichten mitnichten uneingeschränkt und für 
alle Zeit vom Wohlwollen Großbritanniens abhängig. Dies beweisen 
nicht allein die Bauplanungen des Jahres 1934, sondern vor allem 
auch Raeders Bemerkungen gegenüber Hitler im Juni 1934, daß die 
„Flotte später doch gegen England entwickelt werden müsse". Die 
marineinterne Bewertung des Flottenvertrages vom Juni 1935 stützt 
die obige These ebenfalls sehr überzeugend. Denn dieses Abkommen 
diente primär dem Zweck, möglichst lange umfassend und ungestört 
bis zu einem Punkt aufrüsten zu können, an dem sich die zunächst aus 
taktischen Überlegungen akzeptierten Beschränkungen der deut
schen Marinerüstungen gefahrlos aufkündigen ließen68). Jedenfalls 
steht fest, daß weder die „politische noch die militärische Führung" 
im nationalsozialistischen Deutschland daran dachten, diesen „Ver
trag wirklich als endgültig zu betrachten"69). Darüber hinaus bestäti
gen Raeders Anmerkungen zum Kriegsbeginn 1939, daß auch ihm im 
Hinblick auf die definitive Abklärung des deutsch-britischen Verhält
nisses eine antibritische globale Blockbildung vorschwebte, in der 

M) BA-MA II M 34/3 Umbau der Wehrmacht, Schiffbauersatzplan, 
27.2.1935-25,3.1936, Blatt 105-174: „Die militärpolitische und seestrategische 
Lage Deutschlands. Welche Forderungen sind daraus für die Entwicklung der 
deutschen Marine abzuleiten?" Vortrag von Kapitän zur See Ciliax, Februar 
1936, anläßlich einer Befehlshaberbesprechung. 
6T) BA-MA PG 31769, Sammlung Raeder 8, Ausarbeitung von A, dem Oberbe
fehlshaber am 28.11.1936 vorgelegt. 
*) Dazu Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 121 ff. 
69) M. Sa lewski , Marineleitung und politische Führung 1931-1935. Dokumen
tation, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 10 (1971), S. 113-158, hier S. 148. 
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Berlin, Rom und Tokio sich zusammengetan hätten. Im Rückblick 
auf die von ihm langfristig verfolgte Politik meinte er70): „Auf diese 
Weise wäre, insbesondere bei Mitwirkung von Japan und Italien, die 
einen Teil der englischen Flotte gebunden hätten, gute Aussicht ge
wesen, die englische Flotte zu schlagen und die englischen Zufuhren 
abzuschneiden, d.h. die Endlösung der englischen Frage zu finden." 

Doch damit wurde der Entwicklung vorgegriffen. Tatsächlich 
gaben sich Teile der Marineführung - nicht zuletzt aufgrund der im 
Spanischen Bürgerkrieg gesammelten Erfahrungen - selbst Mitte 
1937 hinsichtlich einer bündnisnahen Kooperation mit Italien, das 
inzwischen „Achsenpartner" war, noch skeptisch. Unter miltiäri-
schem Vorzeichen wollte man den Rahmen der Diversionsstrategie 
nicht überschreiten71). Allerdings wird man derartige Stimmen -
ebenso wie Raeders Zurückhaltung in bezug auf eine Provokation 
Großbritanniens Anfang des Jahres - nicht überbewerten dürfen. 
Denn im Mai 1937 hatte das Oberkommando der Kriegsmarine seine 
Untersuchung über die „Aufgaben der Seekriegführung 1937/38" fer
tiggestellt, in der sowohl die Konfliktkonstellation Deutschland ge
gen Frankreich und die Sowjetunion als auch Deutschland gegen 
Frankreich, Großbritannien und die UdSSR angenommen wurde. 
Nun wollten zwar Vertreter des Oberkommandos schließlich doch 
nur den Zweifrontenkrieg unter Ausklammerung Londons als Aus
gangslage einer künftigen europäischen Auseinandersetzung einpla
nen, aber andere Stimmen in der Marineführung hielten genau dies 
für eine unrealistische Annahme72), Dieser Vorbehalt wog um so 

7 0 ) Lagevorträge des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine vor Hitler 1939 -̂1945. 
Im Auftrag des Arbeitskreises für Wehrforschung hg. von G. Wagner. Mün
chen 1972, S. 20, vom 3.9.1939. 
7 1 ) Schreiber, Revisionismus (s. Anm. 4), S. 103-106. 
7 2 ) BA-MA III M 151/2, Fotokopie aus CASE GE 1166, PG 33273, Reichwehrmi
nisterium Oberbefehlshaber der Kriegsmarine A I op: Operative Weisung Op 
8-1, November 1936 - September 1938: Studie über die Aufgaben der Seekrieg-
fuhrung 1937/1938, Blatt 70-118. Anlage: Richtlinien für die Organisation und 
Befehlsgliederung, die sich aus dem Einsatz ergeben, Blatt 120-131, Anschrei
ben des Oberkommandos der Kriegsmarine B.Nr. A l a 28/37 Geheime Komman
dosache Chefsache, 4.5,1937, Blatt 132 f. Die Studie ging dann mit Oberkomman
do der Kriegsmarine A l a 33/37 Geheime Kommandosache vom 18.6.1937 an das 
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schwerer, weil die Weisung des Reichskriegsministers vom 24. Juni 
1937 für die „einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht" eben
falls nicht mehr auszuschließen wagte, daß es, trotz aller Anstren
gungen der politischen Führung, dies zu verhindern, im Verlaufe 
eines deutsch-französischen Krieges zur militärischen Konfrontation 
mit den Briten kommen würde73). Immerhin, die Marine zögerte auch 
nach dem Sommer 1937 noch mit einer Option für das deutsch-italie
nische Militärbündnis. Als es zum Beispiel im Rahmen der Vorberei
tungen für Hitlers Besuch in Italien im Mai 1938 zu diesbezüglichen 
Anfragen seitens der politischen Führung kam, riet das Oberkom
mando der Kriegsmarine davon ab, „Fragen wechselseitiger Ver
pflichtungen für eine militärische Unterstützung in Kriegsfällen" 
auch nur anzusprechen. Man wünschte damals keine aktive Teilnah
me Italiens bei kriegerischen Verwicklungen Deutschlands mit ande
ren Mächten. Das Motiv lieferte die Furcht, daß alles, was über die 
diversionstrategische Zusammenarbeit hinausging, zu „unerwünsch
ten Bindungen an die italienische Politik führen" würde. Hinzu kam 
die Überzeugung, daß die Italiener als direkte Verbündete die deut
sche Kriegführung nur belasteten74). Im Grunde waren all das natür
lich zeitgebundene Argumente, die, das zeigen Raeders oben zitierte 
Äußerungen vom September 1939, keineswegs eine grundsätzliche 
Ablehnung des Militärbündnisses implizierten. 

Spätestens seit dem Juli 1938, die Marine hatte inzwischen ihre 
Wende gegen Großbritannien ohne Wenn und Aber vollzogen, bahn
te sich allmählich eine Korrektur dieser Einschätzung Italiens an, 
auch wenn gerade im Hinblick auf das Problem der direkten oder nur 
indirekten militärischen Zusammenarbeit immer wieder unterschied-

Flottenkommando sowie die Marinestationen der Ostsee und Nordsee, nachdem 
sie vorher Raeder zur Kritik vorlag. Zu den einzelnen Stellungnahmen ebd., 
Blatt 136-141. Siehe Schre ibe r , Rolle Frankreichs (s. Anm. 4), S. 202-205. 
™) Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Mili
tärgerichtshof (IMG), Nürnberg 14. November 1945 - 1. Oktober 1946. Nürn
berg 1947-1949, hier Band 34, Doc. C-175, S. 733-747: Weisung für die einheitli
che Kriegsvorbereitung der Wehrmacht (gültig vom 1.7.1937 bis voraussichtlich 
30.9.1938), vom 14.6.1937. 
74) BA-MA CASE GE 1203, PG 33316, 1, Ski. I E und I Op, Der Oberbefehlsha
ber der Kriegsmarine, 1, Ski. A I a 17/38 g.Kdos. Chefs., vom 26.4.1938. 
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liehe Auffassungen vorgetragen wurden75). Dennoch, der Wandel ma
nifestierte sich insbesondere in den zukunftsrelevanten Planungen. 
Wurde Italien zum Beispiel im Kriegsspiel „A" des Oberkommandos 
der Kriegsmarine im April 1938 lediglich als wohlwollend neutrale 
Macht im herkömmlichen Verständnis einbezogen76), so qualifizierte 
man es im Herbst desselben Jahres bereits - wie Japan - als Bündni
spartner Deutschlands in einem weltweiten Koalitionskrieg gegen 
die westlichen Demokratien. In bezug auf diesen sollten schon in 
Friedenszeiten selbst kleinste technische Details der militärischen 
Zusammenarbeit abgeklärt werden. 

In dem Maße, in dem sich das deutsch-britische Verhältnis 
schwieriger gestaltete, änderte sich darüber hinaus die Beurteilung 
des militärischen Stellenwertes, den Italien für Deutschland besitzen 
konnte. Die Deutschen hielten Italien dann Ende Oktober 1938 - in 
grenzenloser Überschätzung der realen Verhältnisse - gar für fähig, 
nicht nur die Seeherrschaft der Royal Navy im Mittelmeer zu „ver
nichten", sondern anschließend auch die britische Stellung im Nahen 
Osten zu zerschlagen, um letztlich Indien zu bedrohen77). Italiens 
wachsende militärische Bedeutung für die deutsche Kriegführung 
gelangte in der gegen Ende Oktober vorliegenden Denkschrift aus 
der Seekriegsleitung über die „Seekriegführung gegen England und 
die sich daraus ergebenden Forderungen für die strategische Zielset
zung und den Aufbau der Kriegsmarine" ebenfalls zum Ausdruck. 
Diese Ausarbeitung des Fregattenkapitäns Heye gilt als Schlüssel
dokument im Kontext der Vorbereitungen auf die Auseinanderset
zung mit Großbritannien. Ihr Verfasser schlug im Hinblick auf Rom 
und Tokio zunächst vor, zumindest die Ausnutzung italienischer und 
japanischer Stützpunkte zu erwirken. Doch darüber hinausgehend 
hieß es in der Denkschrift78): 

7 5 ) Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 136-139. 
7 6 ) BA-MA MBox 25, PG 34126, Oberkommando der Kriegsmarine, Kriegsspiel 
A 1938. Unterlagen über Vorbereitung und Schlußbesprechung; BA-MA MBox 
26, PG 34131, Oberkommando der Kriegsmarine, Schlußbesprechung Kriegs
spiel A 1938. 
7 7 ) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 139-143. 
7 8 ) Veröffentlicht bei M. Salewski , Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945, 
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„Eine ausreichende Ausnutzung dieser Stützpunkte wird aber 
erst eintreten können, wenn die befreundeten Länder auch aktiv am 
Kriege teilnehmen, wobei offen bleiben soll, ob dieses in jedem Falle 
für die deutsche Gesamtkriegführung von Vorteil ist und deshalb von 
Deutschland angestrebt werden muß. Die aktive Teilnahme wird am 
sichersten bei Italien anzunehmen sein. Militärische Besprechungen 
über die gemeinsame Zielsetzung in einem Kriege gegen England 
und England-Frankreich könnten dazu führen, daß die Italiener ent
sprechende Stützpunkte im ozeanischen Raum (Ital. Ostafrika) aus
bauen, so daß sie bei gemeinsamer Kriegführung eine längere Dauer 
deutscher und italienischer Kreuzerkriegführung verbürgen. 

Durch die aktive Teilnahme Italiens werden die Aussichten oze
anischer Kreuzerkriegführung verbessert, da die englischen Seever
bindungen im Mittelmeer fortfallen und den Weg um Afrika nehmen 
müssen." 

Bei der Inangriffnahme derartiger Zielsetzungen reichte es 
nicht mehr aus, sich auf den diversionsstrategischen Effekt zu be
schränken, den ein wohlwollend neutrales Italien bewirken würde. 
D. h. die Dimension eines Weltkrieges, und auf diesen liefen die Vor
stellungen der deutschen Marineführung in letzter Konsequenz stets 
hinaus, erforderte das direkte Engagement Italiens an der Seite 
Deutschlands. Folgerichtig gingen die Kriegsspiele 1938/39 auch von 
einer derartigen Ausgangslage aus. Und im Rahmen jener schon 
zitierten weltpolitischen Bilanz, nach der 1938 die Vorbereitung auf 
die Auseinandersetzung mit den Weltmächten einleitete, stellte man 
sogar fest, daß die Wende gegen Großbritannien nicht zuletzt des
halb erst möglich geworden sei, weil Deutschland seit diesem Jahr 
besonders enge politische Beziehungen zu Italien, Japan und Spanien 
unterhalte. Notwenig sei die veränderte Einstellung zu London auf
grund der Tatsache geworden, daß die Briten und Franzosen einen 
geschlossenen Machtblock bildeten, wofür 1938 ebenfalls den Beweis 
lieferte79). 

Band III, Denkschriften und Lagebetrachtungen 1938-1944, Frankfurt a.M. 
1973, S. 28-63: „Seekriegführung gegen England und die sich daraus ergebenden 
Forderungen für die strategische Zielsetzung und den Aufbau der Kriegsmari
ne" (25.10.1938). 
79) Sch re ibe r , Rolle Frankreichs (s. Anm. 4), S. 208-212. 
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Nur wenige Wochen vor Kriegsbeginn 1939 kam es anläßlich 
der deutsch-italienischen Marinebesprechungen im Juni in Fried
richshafen zu einem ersten umfassenden Gedankenaustausch über 
die operativen Absichten der beiden Marineführungen in einem künf
tigen Krieg. Großadmiral Raeder rechnete zu diesem Zeitpunkt be
reits damit, daß der nächste große Konflikt zur Konfrontation der 
Allianz Italien-Deutschland, die seit Abschluß des Stahlpaktes im 
Mai 1939 ein Militärbündnis verkörperte, mit der Koalition Frank
reich-Großbritannien, eventuell sogar unter Einschluß der Vereinig
ten Staaten und der Sowjetunion, führen würde. Spekulativ nahm er 
damit die spätere sogenannte Anti-Hitler-Koalition vorweg. Im Hin
blick auf diesen ab 1943 angeblich einkalkulierten Krieg, was wenig
stens in zeitlicher Hinsicht den im Rahmen der Stahlpaktverhandlun
gen geäußerten italienischen Vorstellungen gerecht wurde, erwarte
te das Oberkommando der Kriegsmarine eine in den Indischen und 
Atlantischen Ozean übergreifende Seekriegführung des Achsenpart
ners80). 

Angesichts solcher Hoffnungen vermag es nicht zu verwun
dern, daß die Marineführung - gemeinsam mit Hitler - zu den ent
schiedensten Befürwortern des italienischen Kriegseintritts im Sep
tember 1939 zählte81). Ganz allgemein ging es dabei selbstverständ
lich zunächst einmal um die direkten und indirekten Auswirkungen 
dieses Schritts auf die Land- und Seekriegführung insgesamt gese
hen. Aber ganz konkret auf die Lage der deutschen Marine bezogen, 
meinte Raeder im November 1939 so stark auf das Eingreifen Musso
linis in den Krieg angewiesen zu sein, daß er davon die weitere Han
delskriegführung mit Überwasserstreitkräften abhängig machte. 
Denn allein nach dem Eintritt Italiens in den Krieg werde Großbri
tannien gezwungen sein, Einheiten aus den ozeanischen Gewässern 
ins Mittelmeer abzuziehen. 

Als sich Mussolini dazu aus guten Gründen nicht willens zeigte, 

***) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 163-181. 
81) Ausführlich dazu demnächst: G. S c h r e i b e r , B. S t e g e m a n n und D. Vo
gel , Der Mittelmeerraum und Südosteuropa. Von der non belligeranza Mussoli
nis bis zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg, Band 3, Stuttgart 1983. 
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als sich außerdem herausstellte, daß Italien die Risiken scheute, die 
eine unmittelbare Unterstützung der deutscherseits beabsichtigten 
U-Bootkriegführung im Mittelmeer heraufbeschwören konnte, und 
als schließlich im Zusammenhang mit dem finnisch-sowjetischen 
Winterkrieg, den deutsch-italienischen Schwierigkeiten in der Südti
rolfrage sowie als Folge der Kooperation zwischen Berlin und Mos
kau, deren taktischen Charakter man in Rom mitunter verkannt zu 
haben scheint, auch außenpolitische Differenzen im Achsenbündnis 
sichtbar wurden, glaubte selbst die Marineführung nicht mehr an 
einen baldigen Kriegseintritt Italiens82). 

Trotzdem lassen die Quellen keinen Zweifel daran zu, daß dies 
alles keinen endgültigen Verzicht bedeutete. Sollte es nämlich nach 
dem im Frühjahr 1940 zuversichtlich erwarteten Sieg im Westen 
nicht zu einem Kompromißfrieden mit London kommen, der Hitler 
Rückenfreiheit für den noch vor dem Waffenstillstand mit Frank
reich ins Gespräch gebrachten Feldzug gegen die UdSSR verschafft 
hätte83), so wollte das Oberkommando der Kriegsmarine selbstver
ständlich auf seine Forderung nach dem Kriegseintritt Mussolinis 
zurückkommen. Denn es wären dann ja genau die operativ-strategi
schen Bedingungen gegeben gewesen, die 1939 die italienische 
Kriegsteilnahme unverzichtbar zu machen schienen, und die eben 
nicht der Sieg über Frankreich, sondern allein das Ausscheiden 
Großbritanniens aus dem Krieg aufzuheben vermochte. Jene Äuße
rungen innerhalb der Seekriegsleitung im Zeitraum Mai/Juni 1940, 
die bei vordergründiger Betrachtungsweise dieser Interpretation 
entgegenstehen könnten, verlieren ihre - ohnehin nur vermeintliche 
- Widersprüchlichkeit, sobald man berücksichtigt, weshalb die Mari
neführung das Fernbleiben Italiens vom Kriege in der letzten Phase 
des Westfeldzuges empfahl. Sie tat dies zum einen, weil der Kriegs
eintritt für die Entscheidung in der „Schlacht um Frankreich" nicht 
mehr erforderlich war, und zum anderen, weil der Achsenpartner 
jeden Tag - bis zum eventuell doch noch notwendigen Eingreifen in 

*) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 202-248. 
®) G. Schre ibe r , Der Mittelmeerraum in Hitlers Strategie 1940. „Programm" 
und militärische Planung, in: Militärgesehichtliche Mitteilungen 28 (1980), S. 
69-99. 
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den Konflikt - unter möglichst optimalen Voraussetzungen für die 
Herstellung seiner militärischen Einsatzbereitschaft nutzen sollte. 

Aus der Sicht der Seekriegsleitung ,wäre dieser Zeitpunkt 
spätestens dann gekommen gewesen, als Großbritannien auch nach 
der Niederlage auf dem Kontinent den Kampf fortsetzte84), d. h. nach 
der Ablehnung des sogeannten Hitlerschen Friedensangebotes vom 
19. Juli85). Das bedeutet jedoch, daß Italien im Grunde lediglich eini
ge Wochen zu früh in den Krieg eintrat. Freilich ist dabei ebenfalls zu 
bedenken, daß man Mussolinis Entscheidung in der Seekriegsleitung 
schon am 14. Juni positive Aspekte abgewann, was die angeblichen 
Vorbehalte gegen dessen Kriegsteilnahme zusätzlich relativiert. Am 
Tirpitzufer wurde damals angenommen, daß Spanien dem Beispiel 
Italiens folgen würde86), man hoffte auf eine Art Sogwirkung. Eine 
derartige Entwicklung mußte insgesamt den Druck auf die Briten 
verstärken und somit dazu beitragen, doch noch ein deutsch-briti
sches Übereinkommen zu erreichen. 

Die Ernüchterung ließ allerdings nicht lange auf sich warten. 
Wenige Wochen nach dem 10. Juni resümierte die Marine, daß bei 
Supermarina eine „bedenklich starke defensive Einstellung" vor
herrsche87). Ausgesprochen pejorative Urteile über den Verbündeten 
wurden abgegeben88). Überraschend frühzeitig kam es dann in den 

M) Schre ibe r , Revisionismus (s* Anm. 4), S. 271-277. 
*) Zum Friedensangebot vom 19. Juli 1940 siehe insbesondere B. Mar t in , Frie
densinitiativen und Machtpolitik im Zweiten Weltkrieg 1939-1942, Düsseldorf 
1974 (= Geschichtliche Studien zu Politik und Gesellschaft, Band 6), S. 301-336. 
*) BA-MA RM 13/27, Marinesonderdienst, OKM Ski. an Mar.Att. Madrid, 
B.Nr. 1. Ski. I c 8142/40 g.Kdos., vom 14.6.1940. 
87) BA-MA MBox 1676, PG 31052, Kriegswissenschaftliche Abteilung, Ausarbei
tung von Vizeadmiral Kurt Assmann: „Die Seekriegsleitung und die Mittelmeer
kriegführung", hier Blatt 2. 
*) Entscheidenden Einfluß auf die Ausformung eines negativen Bildes vom ita
lienischen Verbündeten nahm - in bezug auf die Seekriegsleitung - der Chef des 
Verbindungsstabes beim Admiralstab der Königlich italienischen Marine, Vize
admiral Weichold, vgl. dazu BA-MA RM 7/244, Anlage zum KTB 1. Ski. Teil C, 
Heft XIV: Deutsch-italienische Marinebesprechungen in Garmisch (13.-15.) Jan. 
1942, Band 1: Vorgeschichte 1.9.-8.12.1940, hier: „Lagebetrachtung des Chefs 
des Verbindungsstabes am 1.9.1940 nach zweimonatiger Kommandodauer beim 
ital. Admiralstab", S. 11-35. 
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folgenden Monaten im Verhältnis der Marineführung zu Italien zu 
jener Peripetie, welche die langfristigen Zielsetzungen dieser Füh
rungselite zwar grundsätzlich stets andeuteten, mit der man aber an 
sich erst nach dem Ende des Krieges rechnen durfte. Die militäri
schen Mißerfolge Mussolinis wirkten dabei - im Hinblick auf die An
meldung des deutschen Führungsanspruches gegenüber Italien - ge
wiß beschleunigend, doch nicht in ihnen, sondern in der Weltmacht
konzeption der deutschen Marine lagen die Ursachen einer derarti
gen Entwicklung begründet. Aus militärischen, wirtschaftlichen, 
machtpolitischen und irrationalen rassischen Motiven forderte die 
Marineführung letztendlich die Dominanz des nationalsozialistischen 
Deutschlands auch im mittelmeerisch-afrikanischen Raum89). 

In der Tat hatte die Marine Italien nicht einmal in jenen Jahren, 
als man sich noch vollkommen von seiner zumindest indirekten Un
terstützung abhängig fühlte, als gleichberechtigten Bündnispartner 
anerkannt. Auf lange Sicht spielte der spätere Achsenpartner von 
Anfang an die Rolle einer von Deutschland abhängigen Macht. Nicht 
zuletzt deshalb hieß es in einer offiziellen Ausarbeitung der Kriegs
marine aus dem Juni 1940 mit großer Selbstverständlichkeit, daß 
Italiens künftige Flottenstärke sich nach den diesbezüglichen deut
schen Vorstellungen zu richten habe. Gleiches galt für die übrigen 
europäischen Großmächte. Danach sollte Rom mit London Flotten
parität erlangen, was bedeutete, daß die italienische Flotte doppelt 
so groß sein würde wie die französische, wohingegen die deutsche als 
circa viermal so stark eingeplant wurde. Verräterisch war auch die 
Formulierung, daß Italien nur soviel Kolonialbesitz zugestanden 
werden sollte, um seine „Existenz und Machthöhe** in dem von den 
Deutschen „gewünschten Umfange aufrecht zu erhalten**. Nach die
sem Grundsatz wollte man auch mit Frankreich und Großbritannien 
verfahren, wobei die künftige Friedensregelung tunlichst so anzule
gen gewesen wäre, daß es zwischen Rom, Paris und London stets 
latente Spannungen gab. Indikationswert für das deutsch-italieni
sche Verhältnis in der Nachkriegszeit besaß außerdem der marinein
terne Anspruch, daß alle „Rechte am persischen Golf und die per-

*) Dazu Schreiber, Revisionismus (s. Anm. 4), S. 278-286. 
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sisch-englischen ölanlagen an Deutschland" abgetreten werden müß
ten. Die Marineführung sah durchaus das Konfliktpotential, das sich 
in diesem Rahmen ansammelte. Sie verwies deshalb auch immer wie
der - in der Art eines Fragezeichens - auf die ihr nicht bekannten 
letzten Entscheidungen Hitlers. Aber gleichzeitig machte sie eindeu
tig klar, daß ihre Forderungen Sachzwängen entstammten, denen 
die politische Führung entsprechen sollte90). 

Diese Annahme, daß sich der mittelmeerische Raum aus dem 
Gesamtkomplex der deutschen Weltmachtstellung nicht ausklam
mern lasse, lag auch Überlegungen zugrunde, die außerhalb der Ma
rineführung angestellt wurden. So war zum Beispiel schon im Sep
tember 1940 aus dem Reichwirtschaftsministerium - allerdings inof
fiziell - zu hören, daß die „geographische Lage und die natürlichen 
Voraussetzungen Italiens jetzige Ansprüche selbst im Mittelmeer 
reduzieren müßten". Denn der von den Deutschen beherrschte 
„Nordraum" würde sich unausbleiblich einen „politischen und wirt
schaftlichen Ausgang zum Mittelmeer verschaffen". Italien werde 
alles in allem aus den verschiedensten Gründen somit von Deutsch
land abhängig bleiben91). 

Dazu paßte es, daß die Seekriegsleitung als Konsequenz des 
italienischen Überfalls auf Griechenland noch im November 1940 -
Italiens militärische Schwäche stand damals bereits eindeutig fest -
die „Erkämpfung des afrikanischen Raumes als oberstes Ziel" forder
te, um so einen aus Europa und Afrika bestehenden wirtschaftlichen 
Großraum „unter deutscher Führung" zu schaffen92). Ende Juli 1941, 
die Wehrmacht verzeichnete gerade ihre großen Anfangserfolge ge-

9°) BA-MA RM 7/262, KTB 1. Ski. Teil Cb: Stützpunktabsichten, Kolonien Juni 
1940 - Juli 1943, hier: Anlage zu OKM I op 941/40 g.Kdos. Chefs, nur durch 
Offizier! Dieses Memorandum von Generaladmiral Carls (S. 8-20) besitzt kein 
Anschreiben. Seine Datierung ist auf jeden Fall vor dem 14.6.1940 anzusetzen, 
da es an diesem Tag Konteradmiral Fricke, der Chef des Stabes der Seekriegs
leitung, abzeichnete. 
91) Anatomie der Aggression. Neue Dokumente zu den Kriegszielen des faschi
stischen deutschen Imperialismus im Zweiten Weltkrieg. Hg. u. eingel. von G. 
Hass und W. Schumann, Berlin(Ost) 1972, Dok. 19: Vermerk von Anton Reit-
linger vom 16. September 1940 für Max ligner, S. 103. 
«) BA-MA RM 7/18, KTB 1. Ski. Teil A, S. 103f, vom 8.11.1940. 
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gen die Rote Armee, hieß es darüber hinaus93): „Nach der siegreichen 
Beendigung des augenblicklichen Krieges wird Deutschland inner
halb Europas wohl Feinde, aber keine ernsthaften Gegner mehr ha
ben. Unter seiner Führung wird Europa einschließlich der Mittel
meer-Anlieger und des europäischen Ostens ein nahezu autarker 
Machtblock sein, dem allerdings noch die britischen Inseln in einem 
vegetierenden Zustand vorgelagert sein werden." 

Im Hinblick auf die maritimen Implikationen folgerte man für 
den europäischen Bereich94): „Die Ostsee kann als befriedetes Bin
nengewässer ohne ernstliche Feindeinwirkungsmöglichkeit gelten. 
Das Gleiche gilt für das Mittelmeer und das Schwarze Meer." In 
absoluter Übereinstimmung mit derartigen Vorstellungen enthielten 
im August 1941 festgeschriebene Flottenplanungen für die nächsten 
zwei Jahrzehnte Einheiten, die für den ständigen Einsatz im Mittel
meer und im Schwarzen Meer vorgesehen waren95). Der Ring schloß 
sich, die Marineführung hatte - freilich mit enorm erweiterten An
sprüchen - das schon im Ersten Weltkrieg angestrebte Eindringen in 
den Mittelmeerraum wieder auf ihr Kriegszielprogramm gesetzt. 

Das Jahr 1941 lieferte zahlreiche Hinweise auf diese Entwick
lung. Insbesondere bei der Vorbereitung des deutschen Eingreifens 
auf dem Balkan wurde deutlich, daß es bei entsprechenden Forde
rungen der Deutschen nicht nur um einen temporären Führungsan
spruch ging, sondern um eine dauerhafte Etablierung der deutschen 
Macht in dieser Region96). Mussolini, der im Oktober 1941 Italiens 
künftigen Status in dem vom nationalsozialistischen Deutschland do
minierten Europa als denjenigen einer „konföderierten Provinz" be
schrieb97), traf damit ziemlich genau die Erwartungshaltung ver
schiedener deutscher Führungseliten, insbesondere aber die der Ma-

*) Gedanken der Seekriegsleitung zum Aufbau der Flotte nach dem Krieg, hier: 
Anhang A. Betrachtungen über die Grundlagen des Flottenaufbaues, abge
druckt bei Sa lewski , Seekriegsleitung Band 3 (s, Anm. 78), S. 121-136, zitiert 
nach S. 131. 
•*) Ebd., S. 132. 
%) Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 147f. 
*) Ders . , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 309-313. 
*) G. Ciano, Diario 1937-1943. A cura di R. De Fe l ice Milano 1980, S. 544f., 
vom 13.10.1941, 
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rine. Letztere verlangte zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr und 
nicht weniger, als daß die „obere und mittlere Führung" der italieni
schen Marine in „deutsche Hand" übergehe98). Auf den ersten Blick 
könnte man hinter diesem Ansinnen eine rein führungstechnische 
Maßnahme vermuten, doch in Wahrheit konkretisierte sich in ihm die 
subalterne Rolle, die Italien nunmehr zugedacht wurde. Das Jahr 
1942 brachte in dieser Hinsicht keinen Wandel, vielmehr eskalierten 
in ihm die Bemühungen, die politische und militärische Eigenständig
keit des Bündnispartners zu demontieren. 

Dies zeigte sich schon im ersten Quartal im Rahmen von Erör
terungen über einen Vorstoß der Achsenmächte in Richtung Suezka
nal. Innerhalb der Stäbe der Kriegsmarine, die von dieser Absicht 
betroffen waren, bestand offensichtlich Einigkeit darüber, daß diese 
Operation unter deutscher Führung und bei Wahrung des Primats 
deutscher Interessen stattfinden müsse"). Die grundsätzlichen Ver
einbarungen des Achsenbündnisses, gemäß denen der Mittelmeer
raum rein italienische Einflußzone sein sollte, hatten aus der Sicht 
der Marinefuhrung längst keine Bedeutung mehr. 

Hinweise auf den marineinternen Anspruch, sich im mittelmee-
rischen Raum auf Dauer einzurichten, existierten freilich auch außer
halb der operativen Sphäre. So meinte ein offizieller Vertreter der 
Seekriegsleitung Ende März 1942 in seinem Vortrag vor dem 5. Ge
neralstabslehrgang der Kriegsakademie, daß das Deutsche Reich im 
Mittelalter nicht zufällig auf der „Höhe seiner Macht auch Herr im 
Mittelmeer" gewesen sei. Und zu diesem Zustand hätten „geopoliti-
sche Gegebenheiten" geführt, die mit „Naturnotwendigkeit zu allen 
Zeiten wirksam" bleiben würden. Aus dieser Überzeugung heraus 
wurde dann geschlossen, daß für die künftige europäische Hegemo-
nialmacht Deutschland der „gesicherte Besitz des Mittelmeeres eine 
Lebensfrage" darstellen werde100). Signifikant für die ideologische 

*) BA-MA RM 7/233, KTB L Ski. Teil C, Heft XIII: Italienische Kriegführung 
1941/1942, hier S. 270-281: „Entwicklung der Lage im mittleren Mittelmeer", 
vgl. zu dieser Problemstellung insgesamt Schreiber, Revisionismus (s. Anm. 4), 
S. 321-326. 
") Dazu Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 330-333. 
10°) BA-MA PG 39972/2, Handakte Admiral Gladisch, Vortrag Korvettenkapitän 
Gerlach am 31.3.1942. 
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Disposition innerhalb der Marineführung ist dabei die Tatsache, daß 
man sich, um das Verlangen auf deutsche Vorherrschaft im Mittel
meerraum zu begründen, einmal mehr jener „Lehren der Geschich-
te" bediente, die angeblich „einfach wie Naturgesetze und groß in 
ihrer Monotonie" waren101). Mit ihnen hatte die Marineführung be
reits die auf einen neuen großen Konflikt in Europa abzielende Mari
nepolitik der Zwischenkriegszeit gerechtfertigt102). Darüber hinaus 
ist als bemerkenswert festzuhalten, daß die Termini „europäische" 
und „deutsche" Interessen im Verlaufe des Krieges zunehmend syn
onym angewandt worden sind. Auch dies kann als Indiz für das sich 
ausbreitende „hegemoniale" Selbstverständnis unter den Angehöri
gen dieser Führungselite gelten103). 

In anderen Reflexionen, die - ebenfalls im Frühjahr 1942 - in 
der Seekriegsleitung angestellt wurden, traten nicht weniger eindeu
tige Forderungen zutage104), die man in außerordentlich abwertender 
Weise begründete. So diente eine behauptete „grundverschiedene 
rassisch bedingte Haltung" dazu, die sogenannten unterschiedlichen 
Kriegsanstrengungen zu erklären. Die Italiener, so hieß es, seien 
zwar wenig am Kriegführen, dafür aber um so mehr am persönlichen 
Profit und am Kriegsgewinn interessiert. Abgesehen vom Volkscha
rakter boten die wirtschaftlichen Anliegen Italiens ein zweites Be
zugsfeld, um die prekäre Verfassung des Achsenbündnisses zu inter
pretieren. Das gesamte Konzept des „mare clausuni" sei an Wirt
schaftsinteressen ausgerichtet, die mit denjenigen des Deutschen 
Reiches konkurrierten. Rom strebe nämlich jene Position an, die 
einst Venedig einnahm, d. h. es bemühe sich um den ersten Platz bei 
der „HandelsVerteilung der Schätze Südrußlands und Ostasiens". 

101) Nach W e g e n e r , Seestrategie (s. Anm. 7), S. 80ff 
1 0 2) Dazu Schre ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 109-127. 
1 0 3) Allerdings artikulierte sich diese Denkhaltung bereits in jener schon zitier
ten Besprechung in der Marineleitung im Juli 1926, abgedruckt in: Die ungelieb
te Republik (s. Anm. 28). 
1M) Zum Folgenden siehe BA-MA RM 7/235, KTB 1. Ski. Teil C, Heft XIV: 
Deutsche Kriegführung im Mittelmeer Januar - Dezember 1942, hier: B.Nr. 1. 
Ski. I opa 852/42 g.Kdos. Chefs., vom 30.4.1942: „Vermerk". I opa der See
kriegsleitung, d. h. Referent für operative Planung auf allen Kriegsschauplät
zen, war zu dieser Zeit Fregattenkapitän Hansfrieder Rost. 
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Einzig deshalb beteiligten sich die Italiener zum Beispiel an den 
Kämpfen im Schwarzen Meer. Allein aus diesem Grunde drängten 
sie, sich auf Kreta festzusetzen. Letztendlich mache die an der Nach
kriegszeit orientierte Wirtschaftsstrategie des Achsenpartners aus
serdem erst verständlich, weshalb dieser seine Handelsschiffe derar
tig vorsichtig im Nachschubverkehr einsetze. 

Allerdings gebe es auch noch andere Ziele in Mussolinis Strate
gie. Die Seekriegsleitung sprach damit die Ölversorgung nach dem 
Kriege an; insbesondere dabei könne es zur Konfrontation Deutsch
lands und Italiens kommen, die sich ja beide um den größten Einfluß 
in den ölproduzierenden Staaten bemühen würden. Nach dem 
Schwarzen Meer und Kreta hatte man also ein drittes Konfliktfeld im 
Auge zu behalten: die Ölgebiete des Nahen Ostens. 

Insgesamt jedoch galt für das östliche Mittelmeer aus deut
scher Sicht eine Konzeption, die sich entlang der Wegmarken 
Schwarzes Meer bzw. Balkan, Kreta, Suezkanal, Kolonialreich Mit
telafrika und Persischer Golf entwickelte. Da See Verbindungen und 
Stützpunkte militärischen Schutz bedingten, hieß es schließlich ganz 
ungehemmt, die „deutsche Flagge" habe im „Mittelmeer als dem 
Mittelpunkt des künftigen Großraumes nicht nur auf Handels-, son
dern auf Kriegsschiffen" zu wehen. Im übrigen werde das Achsen
bündnis „um so fester" sein, je „stärker Deutschlands Stützpunkte 
im Mittelmeer ausgebaut" seien. Ansonsten gelte es jedoch beson
ders wachsam zu sein, „damit nicht andere, die wegen geringeren 
Einsatzes mehr Zeit haben", von den deutschen Anstrengungen pro
fitierten. Um dies auszuschließen, müsse man möglichst bald „rein 
deutsche und rein italienische Stützpunkte" im mittelmeerischen 
Raum vereinbaren. 

Im Rahmen dieser Erörterungen im Hinblick auf eine dauernde 
Etablierung des Deutschen Reiches im Mittelmeerraum, an denen 
Raeder beteiligt war, wurde zudem festgestellt, daß das „Hinein
drängen der Italiener" in die von deutschen Soldaten „gehaltenen 
Positionen im Mittelmeer" nur deshalb möglich geworden sei, weil 
sich die Wehrmacht notgedrungen auf andere Kriegsschauplätze zu 
konzentrieren habe. Daran ließ sich 1942 nichts ändern, aber seitens 
der Seekriegsleitung wurden vorsorglich alle für die Bereiche der 
Ägäis, der adriatischen und der kleinasiatischen Küsten existenten 
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„grundlegenden Verfügungen" gesammelt, die sich mit der Abgren
zung zwischen dem deutschen und dem italienischen Machtbereich 
beschäftigten. Um diesen Sachverhalt zu klären, beabsichtigte man 
auch das Auswärtige Amt einzuschalten105). Bereits bei den Vorberei
tungen für die im Juni 1942 allgemein erwartete Eroberung von 
Ägypten kam es im Hinblick auf die Regelung der künftigen Besitz
verhältnisse in diesem Gebiet zur Konfrontation sich widersprechen
der deutscher und italienischer Interessen. Aufgrund einer Entschei
dung der politischen Führung mußte die deutsche Marine zwar ihre 
ursprünglichen Zielsetzungen aufgeben, doch verstand man dieses 
Nachgeben gegenüber den Italienern im Oberkommando der Kriegs
marine keineswegs als grundsätzliche Regelung, Der Kriegsverlauf, 
so wurde angenommen, konnte in dieser Hinsicht sehr schnell andere 
Zustände schaffen106). 

Ungefähr gleichzeitig mit den Streitigkeiten über den maßgeb
lichen Einfluß im ägyptischen Raum107) entstand eine Diskussion über 

m) BA-MA RM 7/235 (s. Anm. 104), hier: 1. Ski. I a (Referent für Operationen 
des Seekrieges), vom 1.5.1942, g.Kdos. Chefs.! Nur durch Offizier! Direkt zu 1. 
Ski. I opa 852/42 g.Kdos. Chefs., vom30.4.1942. Beide Schriftstücke lagen Groß
admiral Raeder vor. 
10fi) BA-MA RM 7/37, KTB 1. Ski. Teil A, S. 517 und S. 524, beides vom 
28.6.1942; BA-MA CASE GE 1050, PG 33066, 1. Ski. I m (Referent für Mitarbeit 
in operativen Fragen der Seekriegführung auf dem Kriegsschauplatz Mittel
meer, Schwarzes Meer und Ägäis): Akte Mittelmeer, Schriftwechsel mit dem 
Deutschen Marinekommando Italien 1942-1943, hier: g.Kdos, Chefs 94/42, vom 
28.6.1942; ebd., OKM Ski. Qu. A II 1643/42 g.Kdos., vom 30.6.1942, an Deut
sches Marinekommando Italien, Marinegruppe Süd, Admiral Ägäis; 1. Skl./Ib 
(plan) (Referent für strategische und operative Planungsarbeiten sowie Anre
gungen an das Oberkommando der Wehrmacht) g.Kdos. Chefs. B.Nr. 1775/42, 
vom 8.9.1943: „Beurteilung der Lage durch Ski."; und ebd., S. 220ff, 1. Ski. 
(ohne B.Nr.), vom 23.9.1942 g.Kdos.: Ergebnis der Besprechung Chef des Sta
bes der Seekriegsleitung mit dem Befehlshaber des Deutschen Marinekomman
dos Italien vom 23. September 1942. 
107) Seitens der italienischen Marine wurde die deutsche Intention, sich im östli
chen Mittelmeer festzusetzen, durchaus erkannt. Man beabsichtigte deshalb, 
dem Ausbau der deutschen Stellung auf Kreta und in Griechenland mit einer 
durch Italien beherrschten Gegenküste in Ägypten zu begegnen. Siehe dazu: 
Archivio Ufficio Storico della Marina Italiana, Promemoria 1942, hier No. 42, 
vom 10.7.1942. Italienische Kommandobehörden sollten in Alexandria, Port Said 
und Suez eingerichtet werden. 
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das weitere Schicksal der Insel Kreta108). Im Oberkommando der 
Wehrmacht wurde nämlich in jenen Wochen davon ausgegangen, daß 
die bevorstehende Inbesitznahme von Ägypten durch die Achsen
mächte Großbritannien zwingen werde, das östliche Mittelmeer zu 
räumen. Da spätestens zu diesem Zeitpunkt jede ernsthafte Bedro
hung Kretas ausgeräumt sei, könne die Insel auch den Italienern 
überantwortet werden109). Eine derartige Sehweise des OKW folgte 
alles in allem der Lagebeurteilung Hitlers, dessen Interesse an Kreta 
damals offensichtlich recht gering war110): „Denn ein deutscher Stütz
punkt , Kreta* erfordere eine eigene deutsche Mittelmeerflotte und 
bringe die Gefahr eines ständigen Konfliktstoffes mit der Türkei mit 
sich. Denn die Insel Kreta in deutschen Händen sei für die Türken 
praktisch nichts anderes als der Anfang einer Auseinandersetzung 
über die Dardanellen zwischen Deutschland und der Türkei. 

Das einzige Ergebnis unseres Kreta-Einsatzes könne demnach 
nur die Einrichtung einer KdF (Kraft durch Freude)-Station auf die
ser Insel sein." 

Gegen eine derartige Auffassung machte die Marine natürlich 
entschieden Front. Ihrer Meinung nach sprachen sowohl aktuelle 
militärische und militärpolitische Motive als auch politische, wirt
schaftliche und militärische Ziele des Deutschen Reiches nach dem 
Sieg gegen eine Abtretung Kretas an Italien111). 

So galt es nach Anschauung der Seekriegsleitung zum Beispiel 
zu berücksichtigen, ob sich die Beibehaltung deutscher Basen in Sa-

m) BA-MA MBox 57, PG 32087 d, Marineverbindungsoffizier zum OKH, Akte 
Chefsachen, hier: OKM B.Nr. 1. SkL/Ib (plan) 1381/42, g.Kdos. Chefs, vom 
28.7.1942: „Lagebetrachtung der Seekriegsleitung zur Frage der Abgabe Kretas 
an Italien." 
m) Ebd., Anschreiben des Verbindungsoffiziers zum OKH, Kapitän zur See 
Weygold, zu B.Nr. 1381/42 (s. Anm. 108), aus diesem geht hervor, daß die 
Abgabe von Kreta an Italien noch am 2.7.1942 im Führerhauptquartier erörtert 
worden ist. 
n0) H. P icker , Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier. Vollst, über-
arb. u. erweit. Neuausgabe mit bisher unbekannten Selbstzeugnissen Adolf Hit
lers, Abbildungen, Augenzeugenberichten und Erläuterungen des Autors: Hit
ler, wie er wirklich war, Stuttgart 1976, S. 272, vom 8,5.1942. 
m) Zu den folgenden Ausführungen siehe die Denkschrift vom 28. Juli 1942 (s. 
Anm. 108). 
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loniki und Piräus nach dem Verzicht auf die Insel noch überzeugend 
begründen lasse. Beide Häfen besaßen jedoch aus der Perspektive 
der Kriegsmarine eine, mitnichten allein auf den Krieg bezogene, 
herausragende Bedeutung als „kontinentale Endpunkte der militäri
schen Kraftlinien" Deutschlands. Saloniki und Piräus, die dem Reich 
eine Küste im Mittelmeer und den Einfluß in Griechenland garantie
ren konnten, durften deshalb, egal was mit Kreta letztlich passieren 
würde, nicht aufgegeben werden. Der an sich naheliegende Gedanke, 
die deutschen Belange dem Achsenpartner anzuvertrauen, sei in die
sem Zusammenhang schon deswegen nicht akzeptabel, weil man aus 
gutem Grund davon ausgehen müsse, daß sie von diesem weder re
spektiert noch gar geschützt würden, Oder, wie es der Befehlshaber 
des Deutschen Marinekommandos Italien ausdrückte112): Wegen der 
bekannten italienischen Charaktereigenschaften sei „keinerlei Ge
währ dafür gegeben", daß sich Rom in „loyaler Form" deutscher 
Anliegen annehmen werde. Denn der Italiener sei nicht nur „poli
tisch gesehen rein egoistisch", sondern grundsätzlich unzuverlässig. 
Falls Berlin also seine Belange in effektiver Weise gewahrt wissen 
wolle, dürfe es auf „deutsches, durch militärische Machtstellung un
terbautes Auftreten" nicht verzichten. 

Da die in dieser Denkschrift vom 28. Juli 1942 gebrauchte Ar
gumentation der Seekriegsleitung in nicht zu überbietender Deut
lichkeit die eigentlichen Ziele der Marine im mittelmeerischen Raum 
bloßlegte, und weil dieses Dokument gleichzeitig den Höhepunkt 
machtpolitischer Ansprüche der Marineführung gegenüber Italien 
darstellt - wobei daran zu erinnern ist, daß die Entwicklung dahin 
nicht erst 1941 oder 1942 einsetzte, sondern immanenter Bestandteil 
maritimen Weltmachtstrebens schlechthin war -, soll der Inhalt im 
folgenden verhältnismäßig ausführlich wiedergegeben werden113). 

Für die Dauer des Krieges rechtfertigte die Marine die deut
sche Präsenz und Führung im östlichen Mittelmeer mit der Notwen-

112) BA-MA RM 7/235, KTB 1. Ski. Teil C, Heft XIV: Deutsche Kriegführung im 
Mittelmeer, Band 2, hier: Befehlshaber Deutsches Marinekommando Italien 
B.Nr, 415/42 g.Kdos. Chefs, vom 22.8.1942, betr. Kommentar zur Denkschrift 
der Seekriegsleitung vom 28. Juli (s. Anm. 108). 
113) Folgender Text gemäß der Denkschrift vom 28. Juli (s. Anm. 108). 
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digkeit, die Nachschubwege zu den damals in Nordafrika und - wie 
angenommen wurde - später in Syrien sowie Arabien stehenden 
deutschen Truppen zu schützen. Die Verbindungen zu den genannten 
Operationsgebieten müßten in „uneingeschränkter deutscher Regie" 
verbleiben, nachdem die Italiener ihre fachliche Unfähigkeit und all
gemeine Unzuverlässigkeit so mannigfach bewiesen hätten. Für die 
Sicherung des Nachschubs benötige die Kriegsmarine die Stützpunk
te „Saloniki-Piräus-Kreta", deren Preisgabe zweifellos erhebliche 
Nachteile im Rahmen der militärischen Absichten im Nahen Osten 
heraufbeschwören werde. 

Aus militärpolitischer Sicht erkannte die Kriegsmarine die 
größte Gefahr darin, daß die Räumung Kretas den italienischen Ein
fluß in der Ägäis zu vermehren vermochte. Als Konsequenz davon 
habe Deutschland dann damit zu rechnen, daß im Extremfall die 
politische Ruhe und Stabilität im gesamten Südostraum ins Wanken 
gerate. Längst zeigten sich ja die Probleme, die Italiens Anwesen
heit in Kroatien, Serbien und Griechenland provoziere. Schließlich 
fehlte auch jenes Argument nicht, das die Marine bereits im Streit 
um den Vorrang deutscher oder italienischer Interessen in Frank
reichs nordafrikanischen Besitzungen ins Feld führte: d. h. auch im 
Südostraum seien die Völker willens den Deutschen, nicht jedoch den 
Italiener als Herren zu ertragen. 

Darüber hinaus blieb Kreta für die Seekriegsleitung in die „Ge
samtperspektive der Sicherheit des kontinental-europäischen Rau
mes" integriert. Für diese „Sicherheit" zeichne das Deutsche Reich 
als die Vormacht Europas verantwortlich. Um sie zu garantieren 
genügten „stark befestigte Küsten und Landgrenzen" nicht. Selbst 
wenn unterstellt werde, was die Marine für außerordentlich unwahr
scheinlich ansah, es könne zu einer „europäischen Autarkie" kom
men, müsse Deutschland dennoch ein möglichst weites „Vorfeld" be
herrschen, um den gestellten Aufgaben gerecht zu werden. Und in 
bezug auf den Südostraum bilde Kreta in diesem Kontext die 
„Schlüsselstellung" schlechthin. 

Erneut wurde außerdem die Rivalität erkennbar, in der sich 
das Deutsche Reich und Italien - nicht nur in den Augen der Marine-
führung - befanden. Bezeichnenderweise fürchtete man am Tirpitz-
ufer, dem Sitz des OKM, daß die „politische und militärische Durch-
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dringung des ägäischen Raumes" durch den Achsenpartner eventuell 
die Gefahr einer italienischen Kontrolle der Dardanellen impliziere. 
Eine derartige Entwicklung sei aus deutscher Sicht nicht hinzuneh
men, denn man beabsichtige doch nach Kriegsende das Schwarze 
Meer zu beherrschen. Wenn nämlich Rom das Seegebiet vor der 
„Dardanellendurchfahrt" unter seiner Kontrolle habe, es unter be
stimmten Voraussetzungen also hermetisch abzuriegeln vermöge, so 
verliere die angestrebte geostrategische Position Deutschlands im 
Südostraum viel von ihrer ursprünglichen Bedeutung im Rahmen der 
globalen Ziele der Marine. 

Die Kreta-Denkschrift der Seekriegsleitung dokumentiert, daß 
Italien - zumindest gemäß der marineinternen Planung - in der Zeit 
nach dem Kriege lediglich noch die Souveränität eines deutschen 
Satellitenstaates besitzen sollte. Rom, hieß es zum Beispiel, müsse 
außerstande gesetzt werden, in „politischer und militärischer Hin
sicht" Gefahren heraufzubeschwören. Auch das Streben der Marine 
nach deutscher Vorherrschaft in der Ägäis drückte aus, daß Italien 
machtpolitisch degradiert worden wäre. 

Seit Juli 1941114), darauf wurde schon hingewiesen, und wesent-
lieh drängender 1942, verlangte die Seekriegsleitung, daß man im 
Schwarzen Meer eine deutsche „Handels- und Kriegsflotte" aufstelle. 
Letztere natürlich auch, um die „lebenswichtigen Seeverbindungen" 
zu diesem Seegebiet zu schützen, erstere um diese zu nutzen. Direkt 
auf diese Gedankenführung bezogen stellte die Kreta-Denkschrift 
dann fest115): „Diese Seeverbindungen laufen vom Schwarzen Meer" 
durch die für Deutschland nach Kriegsende „uneingeschränkt geöff
neten Dardanellen in die Ägäis und ins Mittelmeer. Es kommen wei
tere wichtige Seeverbindungen aus dem Mittelmeer und der Ägäis 
nach Frankreich, Afrika-Ägypten, Suez-Kanal sowie Syrien und Pa-

114) Vgl. die Ausarbeitung der Seekriegsleitung: „Betrachtungen über die 
Grundlagen des Flottenaufbaues", veröffentlicht bei Salewski , Seekriegslei
tung Band 3 (s. Anm. 78), S, 130-135. 
n5) S.o. Anm. 108, hier: S. 7ff; vgl. auch BA-MA RM 7/39, KTB 1. Ski. Teil A, S. 
261, vom 14.8,1942. Am 14. August trug Admiral Krancke bei Hitler in dieser 
Angelegenheit vor. Da Hitler jedoch nicht zu erkennen gab, daß sich an seiner 
damaligen Absicht, Kreta an Italien abzutreten, etwas geändert hatte, entschloß 
sich Raeder, selbst zu intervenieren. 
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lästina hinzu." Die Ägäis, dieser ungemein bedeutsame „Wirtschafts
und Handelsweg", unterliege somit dem Schutz durch die Kriegsma
rine. Nicht zuletzt deshalb forderte die Seekriegsleitung sowohl für 
die Handels- als auch für die Kriegsschiffe „Stützpunkte und Häfen 
im östlichen Mittelmeer". Es genüge nicht, sich in diesem wichtigen 
Raum durch irgendwelche Bundesgenossen vertreten zu lassen. 
Deutschland müsse seine dort liegenden „Lebensinteressen" schon 
selbst schützen. Und konkret auf Kretas Rolle in der Nachkriegszeit 
bezogen: „Zu diesem Zwecke kommt dem Festhalten des deutschen 
Besitzes der Insel Kreta . . . in Ergänzung deutscher Stützpunkte am 
Schwarzen Meer eine hervorragend wichtige Bedeutung zu." 

Weitere Aspekte in der Beweisführung der Seekriegsleitung 
für die Notwendigkeit des deutschen Festsetzens in dieser Region 
betrafen das Verhältnis zur Sowjetunion und zu den ihr im Südosten 
vorgelagerten Staaten. So werde die „Abschirmung der russisch
asiatischen Machtausstrahlung . . . bis auf weiteres eine der Haupt
aufgaben Deutschlands" bleiben. Den „Schlüssel für Aufbau und 
Stärkung der deutschen Abwehrfront im Süden" bildeten in erster 
Linie die Dardanellen. Da aber Kreta der „beherrschende Riegel für 
die Dardanellen und die Gesamtägäis" sei, garantiere sein Besitz zum 
einen die militärische Sicherheit in diesem Gebiet und demonstriere 
er zum anderen die „politische Machtstellung Großdeutschlands" ge
genüber den Balkanländern und der Türkei. 

Die Bedeutung der Denkschrift vom 28. Juli 1942 ist über jeden 
Zweifel erhaben. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine trug Hit
ler am 26. August die in ihr angeführten Gründe dafür, daß „Kreta 
sowohl im Kriege wie im Frieden in deutscher Hand bleiben" müsse, 
persönlich vor116). Übernimmt man den Eindruck des Großadmirals -
und nichts spricht dagegen -, so machte Hitler „aus seiner immer 
ungünstiger werdenden Beurteilung Italiens keinen Hehl". Darüber 
hinaus soll er Absichten angedeutet haben, „über die er noch nicht 
sprechen" wollte, die aber vermutlich im wesentlichen den Vorstel
lungen der Seekriegsleitung entsprachen. Auf jeden Fall galt es nun 
als gewiß, daß Kreta durch deutsche Truppen verstärkt würde. Und 
die weitere Entwicklung des Krieges im Mittelmeerraum brachte es 

5) Lagevorträge (s. Anm. 70), S. 409, vom 26.8.1942. 
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dann sehr bald mit sich, daß Erörterungen über die Besitzverhältnis
se auf Kreta ihre Aktualität verloren117). 

Nur wenige Monate nach derartigen - noch ganz im Zeichen des 
erwarteten Sieges angestellten - Überlegungen blieb Rommels von 
hochfliegenden Hoffnungen begleitete Offensive in Nordafrika stek
ken. Am 23. Oktober prüfte Montgomery dann erstmals die deutsch
italienischen Verbände in der El-Alamein-Stellung. Der Anfang vom 
Ende in Nordafrika begann118). Ungefähr zehn Monate später, als die 
Achsenmächte eindeutig mit dem Rücken zur Wand kämpften, und 
als Italiens Kriegsaustritt nur noch eine Frage von Tagen war, resü
mierte man in der Seekriegsleitung resigniert119): „In der großen 
Strategie ist seit dem vorigen Jahr aus Deutschland statt dem Ham
mer der Amboß geworden." 

Damit stellten jene Träumereien der Marine in Kontinenten 
spätestens seit 1943 einen Anachronismus dar. In ihren offiziellen 
Lagebetrachtungen hielt sich die Seekriegsleitung nunmehr auch zu
rück. Erzwungenermaßen lösten Verteidigungskonzeptionen die 
Diskussion über Ziele und Ausmaß der deutschen globalen Expan-

m ) Direkt dazu: Adolf Hitler. Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944. Die 
Aufzeichnungen Heinrich Heims hg. von W. Jochmann , Hamburg 1980, S. 369, 
vom 27.8.1942. Hitler verzichtete nach Raeders Vortrag auf die Räumung der 
Insel, obwohl er die auf Kreta stehenden Heereseinheiten „anderen Orts not
wendig" brauchte. Vgl. auch Lagevorträge (s. Anm. 70), S. 409, vom 26.8.1942; 
BA-MA RM 7/41, KTB 1. Ski. Teil A, S. 286-290, vom 15.10.1942: Am 14.10. 
befahl Hitler die „Verstärkung Kretas und Nordafrikas", um einen vermuteten 
„feindlichen Großangriff abzuwehren; ebd., S. 290f: Führerweisung über „Si
cherstellung einer einheitlichen Kampfführung im Mittelmeer** vom 13.10.1942; 
ferner Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. Dokumente des 
Oberkommandos der Wehrmacht, hg. von W. H u b a t s c h . München 1965 (= 
dtv-dokumente 278/79), S. 243-247, vom 28.12.1942: Weisung Nr. 47 für die 
Befehlsführung und Verteidigung des Südostraumes. 
118) I. S. O. P layfa i r , The Mediterranean and Middle East, Volume IV: The 
Destruction of the Axis Forces in Africa. London 1966, S. 31-^3; La terza offen
siva britannica in Africa Settentrionale. La battaglia die El Alamein e il ripiega
mento in Tunisia (6 settembre 1942 - 4 febbraio 1943). Tomo I: Narrazione e 
allegati. Roma 1961, S. 79-145. 
119) „Lagebetrachtung vom 28.8.1943", publiziert bei Sa lewski , Seekriegslei
tung Band 3 (s, Anm. 78), S. 364-371, Zitat S. 371. 
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sion ab. Doch das bedeutete keineswegs, daß es innerhalb der Mari
neführung nicht noch Rudimente des megalomanen Weltmachtstre
bens gegeben hätte, das diese Führungselite ideologisch prägte. Mit
ten im Inferno des deutschen Zusammenbruchs 1944/45 entstand -
quasi als letzte Manifestation des jahrzehntelangen Planens und Wol-
lens der Marineführung - eine umfangreiche Denkschrift des Gene
raladmirals z.V. Saalwächter zur Frage120): „Welche Stützpunkte 
braucht Großdeutschland für seine Seekriegführung?" Die Genesis 
dieser Ausarbeitung ist nicht eindeutig geklärt; aber es steht fest, 
daß die Untersuchung mit Unterstützung der Kriegswissenschaftli
chen Abteilung der Kriegsmarine erstellt wurde. Zum Teil übernahm 
der Generaladmiral den Text der ihm zur Verfügung stehenden offi
ziellen Dokumente fast unverändert. Im Hinblick auf Italien und den 
Mittelmeerraum folgte er cum grano salis jener Einstellung inner
halb der Seekriegsleitung, die für die Jahre 1941/42 konstatiert wer
den mußte. Italien, so hieß es, sei „offenbar zu einer Großmacht nicht 
mehr befähigt". Seine Belange sollten auch nur soweit berücksichtigt 
werden, „als das im eigenen großdeutschen Interesse" liege121). Für 
den Fall, daß sich Deutschland im Mittelmeerraum zu etablieren ge
denke - ein, nach dem Wort von der „Verräter-Nation" Italien, wohl 
rein rhetorischer Zweifel - , seien Kreta und Zypern „als besonders 
geeignete Stützpunkte für leichte Seestreitkräfte und Flugzeuge" zu 
fordern. Außerdem drängte Saalwächter, was kein neues Verlangen 
darstellte, auf „Haifa, wodurch die Kontrolle über das öl des Mittel
meerraumes gewonnen würde"122). 

Versucht man resümierend die Rolle Italiens im machtpoliti
schen Kalkül der Marineführung abschließend noch einmal sehr ver
kürzt zu charakterisieren, so ließe sich zusammenfassen: Die Einstel
lung der Marine zu Italien folgte auf dem Höhepunkt des Zweiten 
Weltkrieges Vorstellungen, wie sie sich bereits 1916 artikulierten. 
Aus taktischen Beweggründen wurde das Land zwischen 1925 und 
1938 im wesentlichen als eine dem Deutschen Reich wohlwollend 

1 2 0) Die Denkschrift ist abgedruckt bei Schre ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), dort 
auch quellenkritische Erörterungen, S. 129f und S. 149-157. 
1 2 1) Ebd., S. 152. 
1 2 2) Ebd., S. 154. 



ITALIEN IM KALKÜL DER DT. MARINEFÜHRUNG 269 

verbündete Macht im Rahmen des diversionsstrategischen Konzepts 
der Marineführung berücksichtigt. Die Erklärung für die in der revi
sionistischen Phase der deutschen Großmachtpolitik bei der Marine 
zu beobachtende bündnispolitische Zurückhaltung hinsichtlich Ita
liens, die freilich nicht unumstritten war, ergab sich einerseits aus 
der Furcht vor Extratouren Mussolinis und andererseits aus den 
Prinzipien der marineintern gegenüber Großbritannien befürworte
ten „Politik des Baldrians'*. Von dem Zeitpunkt an, zu dem ein 
deutsch-britischer Konflikt als so gut wie unvermeidbar galt, sich 
also die Sorge über eine unzeitgemäße Belastung der Beziehungen 
zwischen Berlin und London als Konsequenz der Bindung an die 
italienische Politik erledigte, sollte Italien dem Dritten Reich direkte 
Hilfestellung beim Aufstieg zur Hegemonialmacht in Europa leisten. 
Sobald dann dieses Ziel erreicht zu sein schien, zeigte sich, daß die 
machtpolitische Konzeption der Marineführung mit einer rein italie
nischen Einflußsphäre im Mittelmeerraum nicht zu vereinbaren war. 
Im vermeintlichen Zenit des Krieges dachte die Marine deshalb - im 
achsenbündnisinternen Rahmen - mehr an die Demontage der italie
nischen Machtstellung im mittelmeerischen Raum als an deren Festi
gung. 

RIASSUNTO 

Fra gli scopi revisionistici di quella élite conservatrice ch'era l'Ammi-
ragliato tedesco, fu assegnata all'Italia una parte nel calcolo della politica di 
potenza perseguita, che però aveva mire ancora più lontane, cioè il rango di 
potenza mondiale al cui epicentro stava la soluzione finale' della questione 
inglese. L'Italia - e soprattutto la sua marina - doveva innanzitutto aiutare 
la Germania ad assurgere a potenza egemonica in Europa. Quando, nella 
seconda Guerra Mondiale, questo scopo sembrava prossimo al raggiungi
mento, ci si accorse della inconciliabilità della politica di potenza perseguita 
dairAmmiragliato con una eventuale sfera d'influenza puramente italiana 
nell'ambito mediterraneo. Per questo motivo la marina - in vista anche del 
dopoguerra - nel momento stesso in cui il conflitto pareva aver raggiunto il 
suo zenit, si adoperò più a demolire che a consolidare la posizione dell'Italia 
nell'Asse. 
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Obwohl die Termini „totalitär*' und „Totalitarismus" kurz nach 
dem Marsch auf Rom in Italien geprägt wurden1), hat der italienische 
Totalitarismusbegriff bisher in der Fachliteratur nur wenig Beach
tung gefunden. Die internationale Totalitarismus-Diskussion, die in 
der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre anlief und ihren Höhepunkt 
während des Kalten Krieges erreichte, dreht sich bis heute ganz 
überwiegend um den deutschen Nationalsozialismus und den sowjet
russischen Kommunismus. Sie entzündete sich zunächst an der tödli
chen Bedrohung aller freiheitlichen Institutionen und Menschenrech
te durch das Hitlerregime. Als dann Hitler seinen Pakt mit Stalin 
schloß, kam in den angelsächsischen Ländern der Begriff der „Com-
mu-Nazi" auf, der jedoch nach dem deutschen Überfall auf Rußland 

l) Zur Begriffsgenese s. J. Petersen, Die Entstehung des Totalitarismusbegriffs 
in Italien, in: M, Funke , (Hg.), Totalitarismus. Ein Studien-Reader zur Herr
schaftsanalyse moderner Diktaturen, Düsseldorf 1978, S. 105-128; vgl. auch A. 
L y t t e l t o n , The Seizure of Power. Fascism in Italy 1919-1929, London 1973, S. 
482 und H. Goetz, Über den Ursprung des Totalitarismusbegriffs, in: „Neue 
Zürcher Zeitung", 28729. März 1976, S. 25. 
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alsbald wieder aus dem Sprachgebrauch verschwand2). Nach dem 
Ende der deutschen Diktatur und dem Ausbruch des Ost-West-Kon
fliktes wurde das am Tatsachenmaterial des Dritten Reiches gewon
nene Bild zunehmend auf die Sowjetunion übertragen, die nunmehr 
zahlreichen - wissenschaftlichen wie journalistischen - Autoren in 
den westlichen Ländern als eigentlicher Modellfall totalitärer 
Schreckensherrschaft galt. 

Kennzeichnend für diesen Wandel ist die ebenso bahnbrechen
de wie einflußreiche Totalitarismus-Studie von Hannah Arendt, die 
erstmals 1951 im Schatten des Korea-Krieges erschien und in der 
Hitlerismus und Stalinismus als zwei wesensgleiche Erscheinungs
formen des „radikal Bösen" angeprangert werden3). Beide Systeme, 
so die Arendtsche These, sind Ausgeburten ein und derselben Irr
sinnslogik: „Irrsinnswelten" und „Narrenhöllen", für die das Konzen
trationslager als „richtunggebendes Gesellschaftsideal" anzusehen 
sei4)* Die Hauptmerkmale des deutschen wie des russischen Totalita-
rismus sind nach Arendt 1. eine Massenbewegung „atomisierter und 
isolierter Individuen", die ihre Mitglieder „total" erfaßt; 2. eine „per
manente Revolution" von oben, die von den Machthabern als „Herr
schaftsform" etabliert wird; 3. eine gesetzlose Willkür, die sich gro
tesker Weise auf die ewigen Gesetze der Natur oder der Geschichte 
beruft; 4. eine offizielle Ideologie, die den Anspruch auf „totale Welt
erklärung" erhebt und deren Hauptfunktion die „Emanzipation des 
Denkens von erfahrener und erfahrbarer Wirklichkeit" ist; und 5. ein 
entmenschender Terror, der sich gegen gänzlich fiktive Gegner rich
tet und dessen Ziel die „Zerstörung der Individualität" ist5). 

Der so verstandene Totalitarismus ist ein völlig neuartiges Phä
nomen in der Geschichte, grundverschieden von allen bisherigen 
Despotien, Autokratien und Tyranneien. Er ist keine Steigerung 
staatlicher Macht wie die klassischen Diktaturen, sondern entfessel-

2) L. K. A d l e r und Th. G. P a t e r s o n , Red Fascismi The Merger of Nazi Ger-
many and Soviet Russia in the American Image of Totalitarianism, American 
Historical, Review LXXV, April 1970, S. 1046-1064. 
3) H. A r e n d t , Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, III: Totale Herr
schaft, 3. Aufl. Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1975, S. 235. 
4) Ebd., S. 211,220,257-58. 
B) Ebd., S. 80-264. 
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te Dynamik, die sich gegen alle staatlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen richtet. Sein Endziel ist die Verwandlung der Men
schen in „Pawlowsche Hunde", weil es im Wesen der menschlichen 
Natur liegt, sich dem totalitären Prozeß zu widersetzen. Von solchen 
Prämissen her kommt Arendt zu dem Schluß, daß der Totalitaris-
musbegriff überhaupt nur auf den Stalinismus (nach 1930) und den 
Hitlerismus (nach 1938) anwendbar sei, nicht dagegen auf den Leni
nismus und den italienischen Faschismus. Lenin habe wirkliche, 
nicht fiktive Gegner des bolschewistischen Regimes bekämpft, er 
habe auch niemals versucht, die russische Gesellschaft in eine „zerfal
lende, atomisierte Masse" zu verwandeln. Der Faschismus Mussoli
nis sei nicht einmal eine revolutionäre Bewegung gewesen wie der 
Bolschewismus Lenins, sondern Just an ordinary nationalist 
dictatorship developed logically from a multiparty democracy", nur 
wenig verschieden von den altmodischen Militärdiktaturen in Rumä
nien, Polen und Spanien6). 

Während die Kernthese Arendts - ihre Gleichsetzung von Na
tionalsozialismus und Kommunismus - seit dem Beginn der Entspan
nungspolitik zunehmend auf Widerspruch gestoßen ist, findet ihre 
Unterscheidung zwischen Totalitarismus, Leninismus und Faschis
mus nach wie vor weitgehende Zustimmung. Ihre Auffassung vom 
Wesen des Faschismus ist zwar nicht unumstritten, wird aber bis 
heute von zahlreichen Kennern der Materie ganz oder teilweise be
jaht. Es empfiehlt sich daher, auf ihre diesbezüglichen Überlegungen 
näher einzugehen. 

Ausgangspunkt ihrer Faschismusdeutung ist der vermeintliche 
Gegensatz zwischen totalitärer Staatsfeindschaft und faschistischer 
„Staatsvergottung". Durch die Identifizierung der Bewegung mit 
dem Staat, welche Nationalsozialisten wie Bolschewisten „immer 
sorgfältig vermieden" hätten, habe der italienische Diktator gerade 
das „Bewegungs-Element" seiner Partei stillgelegt und an die „an 
sich stabile Struktur des Staates gebunden": 

„Was Mussolini in seinen Versuchen in Italien eigentlich be
zweckte, war, einen Nationalstaat zu errichten, der nicht dauernd 

6) Ebd., S. 50-52, 152-182; dies., The Origins of Totalitarianism, 3. Aufl. New 
York 1966, S. 256-57, 308-9. 
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von einer in Klassen aufgespaltenen Gesellschaft gefährdet sein wür
de, sondern wo der Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft 
durch die , Verstaatlichung' der Gesellschaft, durch die Einbeziehung 
des gesamten Volkes in den Staatsapparat aufgelöst werden würde. 
Als die faschistische Partei sich des Staates bemächtigt und Staat 
und Parteiautorität miteinander verschmolzen hatte im Namen der 
Nation als Ganzem, ging sie dazu über, das ,Volk zu einem Teil des 
Staates' zu machen. Das besagt aber nicht, daß der Faschismus sich 
über den Staat stellte oder daß seine Führer meinten, sie ständen 
über der Nation. Was die Faschisten anlangte, so war die Bewegung 
zu ihrem Ende gekommen mit der Machtergreifung, jedenfalls was 
die Innenpolitik anlangte; »bewegen* konnte sich die Bewegung nun 
nur außenpolitisch im Sinne imperialistischer Expansion und typisch 
imperialistischer Abenteuer. Die Nazis haben sich von dieser faschi
stischen Form der Diktatur, in der die ,Bewegung* nur dazu dient, 
die Partei an die Macht zu bringen, bereits vor der Machtergreifung 
deutlichst distanziert, und zwar dadurch, daß sie die Partei bewußt 
dazu benutzten, ,die Bewegung vorwärts zu treiben', die ihrerseits, 
im Gegensatz zur Partei, keine , bestimmten, fest umrissenen Ziele' 
haben darf"7). 

Daß der faschistische Einparteienstaat in Italien „keinen totali
tären Charakter hatte", geht für Hannah Arendt nicht zuletzt auch 
„aus der geringen Zahl an politischen Verhaftungen und dem milden 
Strafmaß für politische Gegner hervor": „In den Jahren von 1926 bis 
1932, als der italienische Faschismus im Innern des Landes beson
ders aggressiv war, haben die Sondergerichte für politische Ange
klagte nicht mehr als sieben Todesurteile und 257 Gefängnisstrafen 
von zehn oder mehr Jahren verhängt, während 1360 Strafen unter 
zehn Jahren lagen. Hinzu kommt, daß etwa 12000 Personen verhaf
tet und freigesprochen wurden - was weder in Nazideutschland noch 
in Sowjetrußland auch nur vorstellbar wäre". Freilich habe diese 
Milde nicht nur ideologische Gründe gehabt: die Faschisten konnten 
sich „eine eigentlich totale Herrschaft" nicht leisten, „weil sie einfach 
nicht über genügend Menschenmaterial verfügten, um die ungeheu-

7) Dies., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. II: Imperialismus, S. 
209-10. 
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ren Verluste an Menschenleben, die der totale Herrschaftsapparat 
fordert, zu ertragen. Mussolini versuchte dem abzuhelfen, indem er 
sich in koloniale Abenteuer stürzte, die ihm auch nicht viel mehr 
einbrachten als die ihm sehr abträgliche Gegnerschaft der älteren 
imperialistischen Mächte, vor allem Englands; aber auch hier hätte 
er im Falle des Gelingens höchstens Kolonisationsgebiet für den Ge
burtenüberschuß Italiens erhalten, nicht aber Menschenmassen, mit 
denen man totale Herrschaftsexperimente machen konnte . . . Denn 
nur wo große Menschenmassen überflüssig oder ohne Gefahr der 
Entvölkerung entbehrlich sind, ist eine voll entwickelte totale Herr
schaft im Unterschied zu totalitären Bewegungen realisierbar"8). 

Ein weiterer Beweis für den „bloß nationalistischen" Charakter 
der faschistischen Diktatur ist nach Arendt Mussolinis vermeintli
cher Verzicht auf Kirchenkampf : „Daß der anfänglich heftige antikle
rikale Tenor des faschistischen Nationalismus sich rasch milderte, 
um in Italien einem Modus vivendi und in Spanien und Portugal 
einem regelrechten Bündnis mit der Kirche Platz zu machen, ist 
unter anderm dem geschuldet, daß der faschistische Staat eben tota
litäre Tendenzen nicht hatte und daher ein religiöses Eigenleben sehr 
gut dulden konnte und daß andererseits die Kirche sehr gut begriff, 
daß der Faschismus im Prinzip weder totalitär noch antichristlich 
war, sondern lediglich die Trennung von Staat und Kirche, die in 
allen Nationalstaaten längst existierte, etwas verspätet durch
führte"9). 

Am sinnfälligsten aber kommt der Unterschied zwischen dem 
Faschismus und den totalitären Systemen nach Ansicht Arendts in 
ihrer Stellung zum Heer, also der nationalen Institution par excellen-
ce, zum Ausdruck: 

„Im Gegensatz zu den Nazis und den Bolschewisten, die den 
Geist der Armee zerstörten, indem sie sie den politischen Kommissa
ren oder totalitären Eliteformationen unterstellten, haben die Fa
schisten immer nur versucht, sich mit der Armee ebenso zu ver
schmelzen, wie sie es mit dem Staatsapparat getan haben, Sie woll
ten einen faschistischen Staat und eine faschistische Armee, aber 

8) Ebd., III, S. 34-36. 
9) Ebd., II, S. 209. 
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noch immer eine Armee und einen Staat, nur in Nazi-Deutschland 
wie in Sowjetrußland wurden Armee und Staat zu untergeordneten 
Funktionen der Bewegung. So ist die Einparteidiktatur des Faschis
mus innerlich noch dem Vielparteiensystem verbunden, in dessen 
Rahmen der faschistische - aber weder der Nazi- noch der bolsche
wistische - Diktator ein Usurpator im Sinne der klassischen politi
schen Theorie ist"10). 

Natürlich weiß Hannah Arendt, daß Hitler seine Braunhemden 
mit den italienischen Schwarzhemden identifizierte; sie bestreitet 
aber, daß daraus auf eine Verwandtschaft der beiden Systeme ge
schlossen werden könne. Wenn die Nationalsozialisten sich zeitweilig 
für „folgsame Schüler'* des Duce ausgaben, so nur deshalb, weil sie 
ihre konservativen Geldgeber über den wahren Charakter ihrer Be
wegung täuschen wollten11). Auch Mussolinis notorische Verachtung 
für politische Programme, die an die Ziel- und Programmlosigkeit 
totalitärer Herrscher erinnert, sei kein Beweis dafür, daß der Fa
schismus mehr als ein „bloßer Nationalismus" war. Der Drang, sich 
der Gewalt um jeden Preis zu bemächtigen, und der damit zusam
menhängende, verständliche Widerwille, öffentlich zu sagen, wozu 
man eigentlich die Gewalt benutzen wolle, sei charakteristisch für 
alle Mobführer und Demagogen. Wahrhaft totalitäre Führer gingen 
jedoch über diese bekannten Verhaltensweisen der Demagogie er
heblich hinaus, schon weil sie „an weit mehr als an der Macht und der 
Machtergreifung in einem Lande" interessiert seien. Im Gegensatz 
zum Faschismus, der kein höheres Ziel gehabt habe als die Beherr
schung Italiens und die Errichtung eines korporativen Staates, hät
ten weder der Nationalsozialismus noch der Bolschewismus ,je eine 
neue Staatsform proklamiert" oder gar behauptet, daß ihre Ziele 
„mit dem Ergreifen der Macht und des Staatsapparates" erreicht 
seien. Ihnen ginge es vielmehr um etwas, „was kein Staat und kein 
bloßer Gewaltapparat, sondern nur eine ständig in Bewegung gehal
tene Bewegung" leisten könne, „nämlich die ständige und sich auf 
alles erstreckende Beherrschung jedes einzelnen Menschen"12). 

10) Ebd. , S. 210. 
11) Ebd. , S. 208. 
12) Ebd. , I l i , S. 60-62. 
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Eine solche Deutung des Faschismus legt den Schluß nahe, daß 
die Diktatur Mussolinis für Hannah Arendt nichts weiter war als 
altmodischer Nationalismus, anachronistischer Imperialismus und 
konservative Staatsvergötzung, also das genaue Gegenteil eines to
talitären Regimes. Einige ihrer Äußerungen lassen indes eine andere 
Auslegung zu. So ihre (irrige) Behauptung, Mussolini habe den Be
griff des „Stato totalitario" geprägt, dessen Durchsetzung in Italien 
ihm freilich versagt geblieben sei13); so ihr Hinweis auf das „Bewe
gungs-Element" der faschistischen Partei, das der Duce nach der 
Machtergreifung stillgelegt habe; so ihre Unterscheidung zwischen 
„totalitärer Bewegung" und „totaler Herrschaft", aus der sie folgert, 
daß es zwar keinen faschistischen Totalstaat, wohl aber „totalitäre 
faschistische Bewegungen" gegeben habe; so auch ihre Feststellung, 
daß der Faschismus zwar Jus t an ordinary nationalist dictatorship" 
gewesen sei, aber nur bis zum Jahre 1938 - danach habe er unter 
deutschem Einfluß totalitäre Züge angenommen14). Da aber, wie 
Arendt selbst hervorhebt, eine „bloß nationalistische" Diktatur nicht 
plötzlich in eine totalitäre umschlagen kann, so hat diese Feststellung 
nur unter der Voraussetzung Sinn, daß der Faschismus auch vorher 
schon mindestens potentiell totalitär war. 

Hannah Arendts Entgegensetzung von „bloß nationalisti
schem" Faschismus und nationalsozialistischem bzw. bolschewisti
schem Totalitarismus steht also im Widerspruch zu ihren eigenen 
Darlegungen. In Wirklichkeit handelt es sich keineswegs um einen 
schlechthinnigen Gegensatz, sondern vielmehr um den Unterschied 
zwischen gehemmter und entfesselter Dynamik, also um verschiede
ne Totalitätsgrade. Der Faschismus erstrebte nicht nur die Beherr
schung Italiens, sondern ein „faschistisches Europa"; er wollte nicht 
nur den Staat erobern, sondern den „neuen Menschen" schaffen und 
über das Ganze des menschlichen Lebens verfügen; er war nicht nur 
antiklerikal, sondern eindeutig antichristlich, auch wenn er aus takti
schen Gründen mit der Kirche paktierte; und er erhob lange vor dem 
Bündnis mit Deutschland Anspruch auf „Allgemeingeltung"15), Zwar 

13) Ebd., S. 33-34. 
14) Ebd., II, S. 207-8; III, S. 34-36. 
16) Zu diesem Anspruch s. M. Michael is , I rapporti tra fascismo e nazismo 
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gelang es ihm nicht, eine „vollentwickelte totale Herrschaft" zu ver
wirklichen. Doch eine solche Herrschaft hat es, wie Arendt selbst 
betont, bisher noch nirgends gegeben, auch im Dritten Reich und in 
Sowjetrußland nicht: „Wir kennen keinen vollkommenen totalitären 
Herrschaftsapparat, denn er würde die Beherrschung der ganzen 
Erde voraussetzen"16). 

Martin Jänicke hat Hannah Arendts Auslegung des Totalitaris-
mus treffend als „Abkehr von der empirisch-realistischen Analyse" 
und Hinwendung zur „dämonisierenden Wesensschau" bezeichnet17). 
Um so bemerkenswerter ist die Tatsache, daß ihre Thesen über den 
Faschismus von zahlreichen Fachgelehrten ganz oder teilweise über
nommen worden sind: so von Robert Burrowes, Alan Cassels und 
Henry Stuart Hughes in Amerika, von Frederick William Deakin, 
Leonard Schapiro und Christopher Seton Watson in England, von 
Raymond Aron in Frankreich und von Karl Dietrich Bracher und 
Hans Buchheim in der Bundesrepublik Deutschland, um nur einige 
der bekanntesten Namen zu nennen18). Vor allem in der italienischen 
Forschung hat die Entgegensetzung von Faschismus und Totalitaris-
mus fast durchweg Anklang gefunden, so bei dem Philosophen Augu
sto Del Noce, dem Politikwissenschaftler Domenico Fisichella und 

prima dell'avvento di Hitler al potere (1922-1933), in: Rivista Storica Italiana 
LXXXV, September 1973, S. 569-78; R. De Fel ice , Mussolini il duce. I: Gli 
anni del consenso 1929-1936, Torini 1974, S. 306-11, 587-96. 
16) H. A r e n d t , (Vgl. Anm. 3), III, S. 248. 
17) M. J ä n i c k e , Totalitäre Herrschaft. Anatomie eines politischen Begriffes, 
Berlin 1971, S. 84. 
18) R. B u r r o wes , Totalitarianism. The Revised Standard Version, in; World 
Politics XXI, Januar 1969, S. 724; A. Casse l s , Fascist Italy, London 1969, S. 
71; H. S t u a r t Hughes , The United States and Italy, 2. Aufl. Cambridge, 
Mass. 1965, S. 69; F . W. Deakin, The Brutal Friendship. Mussolini, Hitler and 
the Fall of Italian Fascism, London 1962, S. 329; L. Schapi ro , Totalitarianism, 
London 1972, S. 26; Ch. Se ton -Watson , Italy from Liberalism to Fascism 
1870-1925, London 1967, S. 702; R. Aron, Is there a Nazi Mystery?, in: Encoun-
ter LIV, Juni 1980, S. 36; K. D. Brache r , Zeitgeschichtliche Kontroversen. 
Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie, München 1976, S. 20, 51, 56; 
de r s . , Europa in der Krise. Innengeschichte und Weltpolitik seit 1917, Frank-
furt/M.-Berlin-Wien 1979, S. 163, 166; H. Buchheim, Totalitäre Herrschaft. 
Wesen und Merkmale, München 1962, S. 32. 
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den Faschismusspezialisten Alberto Aquarone und Renzo De Felice. 
Da De Feiice unstreitig der beste Kenner der Materie ist, werden 
wir uns im folgenden in erster Linie mit seinen diesbezüglichen Äus
serungen auseinanderzusetzen haben. Zunächst empfiehlt es sich je
doch, kurz auf die - von De Feiice vielfach zitierten - einschlägigen 
Thesen von Del Noce und Aquarone einzugehen. 

Für Augusto Del Noce sind Hitlerismus und Faschismus zwei 
grundlegend verschiedene Arten der Reaktion auf den Kommunis
mus. In einem erstmals im April 1960 erschienenen Aufsatz definiert 
er den Unterschied wie folgt: „Nach meinem Urteil gibt es zwei 
fundamentale und irreduzible Typen nichtkommunistischer Positio
nen im Hinblick auf den Kommunismus: den der Herausforderung' 
(sfida a risposta) und den der Verwirklichung' (inveramento). Nach 
dem ersten muß der Kommunismus unter dem Aspekt der Ganzheit 
betrachtet werden, der es unmöglich macht, zwischen einem gesun
den und einem fehlerhaften Teil zu unterscheiden. Gewiß schließt der 
Widerstand eine Reform desjenigen in sich, der Widerstand leistet, 
aber diese Reform nimmt nicht den Charakter einer Überwindung 
der kommunistischen Antithese in einer besseren Synthese an. Nach 
der durchaus entgegengesetzten These von der Verwirklichung gibt 
es im philosophischen Marxismus selbst ein Moment der Wahrheit, 
das von der materialistischen Metaphysik befreit werden muß, wel
che auch der Grund der politischen Verwirrung ist . . . Nun ist der 
Nazismus zweifellos eine Form des ersten Typs der Reaktion. Der 
Faschismus dagegen ist nach meinem Urteil das erste Beispiel . . . 
jenes Weges, der die Überwindung des Marxismus in der Form der 
Verwirklichung ist . . . Faschismus und Nazismus gehören zu ver
schiedenen historischen Kontexten". Der Hitlerismus ist also Anti-
kommunismus schlechthin und als solcher das irrationale Gegenstück 
zum Stalinschen Totalitarismus. Im Gegensatz dazu ist der Faschis
mus „nicht in erster Linie gegen den Kommunismus", sondern „eine 
Art nationaler Alternative dazu" und als solcher zwar nicht bloß 
nationalistisch, aber auch nicht eigentlich totalitär (Del Noce spricht 
von „totalitarismo troncato"). Daß Hitler noch radikaler und endgül
tiger scheiterte als Mussolini, hängt aufs engste mit dem totalitären 
Charakter seiner Bewegung zusammen; denn die Anziehungskraft 
eines jeden Totalitarismus ist „streng identisch mit dem Anschein 
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seiner Unbesiegbarkeit"19). In einem späteren Aufsatz kommt Del 
Noce zu dem Schluß, daß es überhaupt keinen gemeinsamen Nenner 
für die Regime Hitlers und Mussolinis gäbe, da sie nicht einmal die 
gleichen Feinde hätten, geschweige denn die gleichen Ziele20). 

Für Alberto Aquarone war der Faschismus nicht „wahrhaft" 
totalitär, weil er es unterließ, die alten Eliten zu entmachten. Der 
Marsch auf Rom war keine Revolution, wie Mussolini fälschlich be
hauptete, sondern nur ein von den herrschenden Mächten begünstig
ter Aufstand, der das gesellschaftliche System Italiens weitgehend 
unverändert ließ. Auch der Staatsstreich vom 3. Januar 1925 war 
nicht der totalitäre Durchbruch, für den Mussolini ihn ausgab; viel
mehr verstärkte er nur die Bindung des Regimes an die Krone und 
die vorfaschistische Oberschicht. Der Pakt mit der Kirche steigerte 
zwar die Popularität des „Duce", untergrub aber gleichzeitig den 
Absolutheitsanspruch der faschistischen Ideologie. Mussolini selbst 
bezeichnete später das von ihm geschaffene System als „Drama der 
Dyarchie": Neben dem königlichen Ministerrat gab es den faschisti
schen Großrat, neben dem königlichen Senat die faschistische Abge
ordnetenkammer, neben dem königlichen Heer die faschistische Mi
liz, neben der königlichen Leibgarde die „Musketiere Mussolinis", 
neben den königlichen Carabinieri die faschistische Geheimpolizei; 
Adel, Großbürgertum, Klerus und Freimaurer waren Stützen des 
Thrones; an der Spitze standen die beiden „ersten Marschälle des 
Imperiums", der konservative Monarch und der revolutionäre Par
teiführer. Der Staat der Schwarzhemden war also niemals nur faschi
stisch, „sondern bis zum Schluß auch dynastisch und katholisch, also 
nicht im faschistischen Sinne totalitär". Das Neben- und Gegeneinan
der der Personen und Institutionen wurde noch verschlimmert durch 
die persönlichen Schwächen des Diktators, der seiner Rolle als ober
ster Schiedsrichter in keiner Weise gewachsen war. Der totalitäre 
Traum Mussolinis - die „völlige Integration der Gesellschaft in den 
Staat" - ließ sich unter diesen Umständen nur teilweise verwirkli-

19) A. Del Noce, Idee per l'interpretazione del fascismo, in: C. Casucci (Hg.), 
Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bologna 1961, S. 382-83. 
m) A. Del Noce, Il problema della definizione storica del fascismo, in: Il suicidio 
della rivoluzione, Milano 1978, S. 243. 
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chen. Allerdings war die mangelnde Radikalität des Faschismus 
nicht nur eine Schwäche, sondern auch eine Stärke; denn sie trug 
dazu bei, daß bis kurz vor dem Ende keine wirksame Opposition 
aufkam. Niemals hat das faschistische Regime ähnlichen Haß und 
Widerstand erzeugt wie die „wahrhaft" totalitären Systeme. Die Ab
setzung des Diktators durch den König war nur möglich, weil Musso
lini im Begriffstand, den Krieg zu verlieren, also ohnehin zum Unter
gang verurteilt war. Andernfalls hätte er sich vermutlich noch lange 
halten können21). 

Auch für den führenden italienischen Faschismusforscher, Ren
zo De Feiice, war die Diktatur Mussolinis kein „wahrer" Totalitaris-
mus, sondern nur „das alte traditionelle Regime" in Parteiuniform. 
Die faschistische Machtergreifung war das Ergebnis eines Kompro
misses mit der Staatsmacht, der Anfang 1925 „erneuert und ver
stärkt" wurde und trotz aller Gegensätze bis zum Sturz des Diktators 
andauerte. Zwar verzichteten die alten Führungsgruppen auf die 
direkte Ausübung der politischen Macht; dafür gelang es ihnen aber, 
den Faschismus zu „entrevolutionieren" und ihn „weitgehend" (in 
buona parte) zu ihrem Werkzeug zu machen. Der Faschismus als 
Bewegung war unzweifelhaft ein dynamisches Phänomen. Er besaß 
eine „eigene Orientierung", die einen „klaren Bruch" mit der Vergan
genheit beinhaltete; er repräsentierte all das, was im Faschismus „an 
Revolutionärem* vorhanden war und was nach der Schaffung von 
Neuem drängte". Der Faschismus als Regime dagegen stellte ein 
Element der Kontinuität dar. Er war das persönliche Werk Mussoli
nis, das Ergebnis einer Politik, die nolens volens darum bemüht war, 
„aus dem Faschismus nur den Überbau einer persönlichen Machtstel
lung" zu machen. In der ersten Phase der faschistischen Herrschaft 
gab es einen Konflikt zwischen den faschistischen Extremisten (in
transigenti), die eine „zweite Welle" anstrebten, um so den Triumph 
der „Revolution" abzusichern, und den konservativen Philofaschisten 
(fiancheggiatori), deren Ziel es war, den Faschismus zu „normalisie-

21) A. Aqua rone , L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965, S. 
290-311. Obwohl Aquarone sich ausdrücklich auf die „klassische" Studie von 
Hannah Arendt beruft, geht er mit keinem Wort auf die Bedeutung des Achsen
bündnisses für das Problem des faschistischen Totalitarismus ein. 
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ren", d.h. ihn seiner umstürzlerischen und verfassungsfeindlichen 
Komponenten zu berauben. Mussolini nutzte diesen Konflikt, um sei
ne persönliche Stellung als „Duce" zu stärken. Zunächst überwand er 
mit Hilfe der intransigenti die durch den Matteottimord ausgelöste 
Krise; danach erzwang er mit Hilfe der fiancheggiatori die Unterord
nung der Partei unter den Staat. Eben diese Unterordnung (De Feii
ce geht so weit, von „liquidazione politica del partito fascista" zu 
sprechen) unterscheidet den Faschismus von den „wahrhaft" totalitä
ren Regimen Hitlers und Stalins. In der Sowjetunion und im Dritten 
Reich war und blieb die Partei der Grundstein (pietra angolare) des 
Systems; durch die Machtergreifung wurde ihre Stellung nicht etwa 
geschwächt, sondern vielmehr weiter verstärkt. Nicht nur der 
Staatsapparat wurde der Partei untergeordnet, sondern auch die 
Staatsidee. Selbst das Heer verlor seine Sonderstellung und wurde 
zu einer untergeordneten Funktion der „Bewegung". In Italien 
schlug Mussolini den umgekehrten Weg ein, indem er die Partei zu 
einem Hilfsorgan des Staates degradierte und die Parteimiliz auf den 
König vereidigen ließ. Die Folge war, daß er im Gegensatz zu Stalin 
und Hitler über keine zuverlässige Hausmacht verfügte, die seinen 
Sturz hätte verhindern können. Zwar wurden „eine ganze Reihe von 
Veränderungen im autoritären Sinne" vorgenommen, die das Ende 
des liberalen Systems besiegelten; doch reichten sie bei weitem nicht 
aus, um den Faschismus als echte Erscheinungsform des Totalitaris-
mus zu kennzeichnen. Die faschistische Diktatur war also im Unter
schied zur kommunistischen und nationalsozialistischen nicht viel 
mehr als ein „autoritäres Massenregime". Totalitäre Tendenzen wa
ren zwar von Anfang an vorhanden; doch kamen sie erst ab 1938 
unter deutschem Einfluß zum Durchbruch und auch dann nur in be
schränktem Umfang22). 

Im Gegensatz zu seinem Freunde Del Noce ist der römische 
Zeithistoriker allerdings der Meinung, daß es einen „kleinsten ge
meinsamen Nenner" für Faschismus und Hitlerismus gibt; freilich 

**) R. De Fe i ice , Mussolini il fascista. Il: L'organizzazione dello Stato fascista 
1925-1929, Torino 1968, S. 9, 176-200, 297-304, 352-53; ders., Mussolini il duce. 
I (Vgl. Anm. 15), S. 217-220; ders., Intervista sul fascismo, Roma-Bari 1975, S. 
29, 38-39, 



282 MEIR MICHAELIS 

bezieht sich dieser nicht auf gemeinsame Werte und Ziele, sondern 
nur auf eine Reihe von Dingen, die von beiden Bewegungen abge
lehnt werden. Geht man von dort zu den Positiva über, so werden die 
Unterschiede „enorm": „Es sind zwei Welten, zwei Traditionen, zwei 
Nationalgeschichten, die sich so stark unterscheiden, daß es unge
mein schwierig ist, sie unter einem gemeinsamen Blickwinkel zu ver
einen". In diesem Zusammenhang ist zunächst auf die zentrale Rolle 
der Rassenlehre im Nationalsozialismus zu verweisen, zu der es im 
Faschismus keine Entsprechung gibt, dann auf die gegensätzlichen 
anthropologischen Leitbilder: der Faschismus strebte die Schaffung 
eines in die Zukunft projektierten „uomo nuovo" an, während der 
Nationalsozialismus einen in der germanischen Vorzeit vorhandenen 
Menschentypus wieder herzustellen suchte. Von Bedeutung ist fer
ner der unterschiedliche Stellenwert der Führerfigur: Mussolini ver
stand sich als einmalige und praktisch unersetzliche charismatische 
Gestalt, Hitler dagegen suchte seine Person hinter den Ritualen der 
Bewegung zurückzustellen, um so die Kontinuität des Regimes über 
seinen Tod hinaus zu sichern. Von solchen Überlegungen her kommt 
De Feiice zu dem Schluß, „daß die Perspektive der beiden Regime im 
Grunde antithetisch war: im Falle Italiens auf die Idee des Fort
schritts gegründet, im Falle Deutschlands auf dessen Verneinung 
(deshalb der Rassismus) . . . Man kann daher fragen, ob der Faschis
mus und der Nazismus auf ideologischem Gebiet nicht sehr viel radi
kaler unterschieden werden müssen, als dies bisher geschehen ist"23). 

Auf den ersten Blick mag es scheinen, als hätte De Feiice ledig
lich die Richtigkeit der oben skizzierten Thesen von Hannah Arendt 
bestätigt, zumal er sich ausdrücklich auf deren Definition des Fa
schismus als Jus t an ordinary nationalist dictatorship" beruft24). Bei 
näherem Zusehen zeigt sich jedoch, daß seine Schlußfolgerungen mit 
dem von ihm selbst vorgelegten Tatsachenmaterial nicht ohne weite
res in Einklang zu bringen sind. 

*) R. De Fel ice , Intervista sul fascismo, S. 24, 41-42, 65-66, 8&-90; ders., 
Einleitung zu G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politi
co e movimenti di massa in Germania dalle guerre napoleoniche al Terzo Reich, 
Bologna 1975, S. XVIIL 
M) Ders., Mussolini il fascista. II, S. 9. 
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Zunächst fällt auf, daß er im Unterschied zu Arendt von einem 
überaus differenzierten und scheinbar höchst widersprüchlichen Ge
schichtsbild ausgeht. Einerseits bezeichnet er das faschistische Regi
me als „das alte traditionelle Regime", dem der „Duce" lediglich das 
Schwarzhemd übergestülpt habe; andererseits betont er mit Nach
druck, daß der Faschismus trotz seiner angeblichen „Entrevolutio-
nierung" einen radikalen Bruch in der Entwicklung Italiens bedeute. 
Einerseits ist er der Ansicht, daß es den alten Eliten gelungen sei, 
die Diktatur Mussolinis durch Anpassung zu unterlaufen und sie 
„weitgehend" zu ihrem Werkzeug zu machen; andererseits wirft er 
den gleichen Eliten vor, daß sie die „Revolution" der Schwarzhem
den in verhängnisvoller Weise unterschätzt hätten. Bis zum Marsch 
auf Rom hätten sie den Faschismus fälschlich für eine „weiße Garde" 
gehalten, die nach Erfüllung ihrer Aufgaben nach Hause geschickt 
werden könne; danach hätten sie sich der Illusion hingegeben, daß es 
möglich sein würde, ihn zu zähmen und auszuhöhlen. „Mit einigen 
wenigen und völlig unbedeutenden Ausnahmen" hätten sie „nicht die 
geringste Vorstellung davon (gehabt), was der Faschismus wirklich 
war". Eben diese Unfähigkeit, den „grundlegend neuen Charakter" 
des Phänomens zu erkennen, habe es Mussolini ermöglicht, im Okto
ber 1922 mit Hilfe der herrschenden Klassen die Macht zu ergreifen, 
obwohl „alle diejenigen Voraussetzungen, die seinen Aufstieg begün
stigt und entschieden hatten", zu diesem Zeitpunkt bereits „im Ab
klingen waren"25). 

Diese scheinbar widersprüchliche Analyse des historischen 
Herganges findet ihren Niederschlag in ebenso widersprüchlichen 
Aussagen über das Wesen des Faschismus. In seiner Mussolini-Bio
graphie, die auf einer zwanzigjährigen Forschungsarbeit beruht, 
nennt De Feiice das faschistische Regime wiederholt ein „autoritäres 
Massenregime". In dem 1975 erschienenen „Interview über den Fa
schismus" dagegen unterscheidet er scharf zwischen autoritären und 
faschistischen Systemen; in dem gleichen Interview bezeichnet er die 
faschistische Bewegung erst als „linkstotalitär" (im Gegensatz zur 
„rechtstotalitären" Bewegung Hitlers) und dann als „nichttotalitär". 

') Ebd., vergi, ders., Intervista sul fascismo, S. 45, 47-50. 
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Die kommunistische These, nach der die Totalitarismustheorie nichts 
weiter sei als eine „Waffe des Kalten Krieges und des Antikommunis-
mus", lehnt er ab; gleichzeitig aber verwirft er die Versuche westli
cher Totalitarismusforscher, den Faschismus, den Hitlerismus und 
den Kommunismus (oder, je nach Autor, den Stalinismus) auf einen 
gemeinsamen Nenner zurückzuführen26). 

Der Schlüssel zum Verständnis dieser Ungereimtheiten ist De 
Felices oben skizzierte Unterscheidung zwischen faschistischer Be
wegung und faschistischem Regime. Im „Interview über den Fa
schismus" sucht er die gegensätzlichen Deutungen wie folgt zur Dek-
kung zu bringen: 

„Es trifft in der Tat zu, daß der Faschismus in gewisser Hin
sicht konstitutionalisiert und damit unwirksam gemacht wurde. 
Eben deshalb änderte sich das Verhältnis der Klassen, die die Macht 
in den Händen hatten, und das Machtgefüge selbst nicht grundle
gend. Wenn jedoch das Aufsaugungsmanöver (operazione di svuota
mento) gegenüber dem Faschismus als Bewegung bis zu einem gewis
sen Grade gelang, so scheiterte es sicherlich gegenüber dem, was 
dann das Regime werden sollte. Dem politischen Apparat des Regi
mes gelang es im Laufe eines Jahrzehnts, trotz aller Kompromisse 
mit der alten Oberschicht, die politische Macht fast vollständig zu 
monopolisieren; die alte herrschende politische Klasse, die 1922 den 
Kompromiß mit dem Faschismus eingegangen war, wurde politisch 
fast gänzlich entmachtet. Wenn der Krieg nicht 1943 den Sturz des 
Regimes bewirkt hätte, so hätte sich dieser Prozeß immer weiter 
fortgesetzt und auch diejenigen Machtzentren in immer größere 
Schwierigkeiten versetzt, die sich damals noch in der Hand der alten 
Oberklasse befanden. Ich beziehe mich hier vor allem auf die Krone, 
dann auf das Heer und in geringerem Maße auch auf die Justiz . . . 
Das gleiche läßt sich im großen und ganzen auch für den katholischen 
Bereich sagen. Die auf den Sturz des Faschismus folgenden Ereignis
se sollten hier nicht zu falschen Schlüssen führen: ohne die Niederla
ge hätte der Faschismus auch diesen Bereich immer weiter ausge
zehrt (eroso). Die Krise des Jahres 1931 ist hier aufschlußreich; sie 

5) Ders., Intervista sul fascismo, S. 40-41, 105, 108. 
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zeigt deutlich, wie insgesamt eine Entkatholisierung und ein stärke
res Vordringen des Nationalismus stattfand"27). 

Über den Faschismus als vermeintlichen Ausdruck des „Links-
totalitarismus" heißt es im gleichen Interview: „Der Faschismus hat 
eine ganz präzise Vorstellung . . . vom historischen Fortschritt. Bür
gerliche Traditionen sollen von daher nicht negiert, sondern über
wunden werden. Die Gruppen der radikalen Rechten dagegen be
kämpfen diese Einstellung, ebenso wie sie von den Nazis bekämpft 
wurde". Zwei Dinge seien in diesem Zusammenhang klarzustellen: 
„Zum einen: wenn bestimmte ideologische und geistige Wurzeln des 
Faschismus bis in den Humus der Französischen Revolution hinab
reichen, so soll das nicht etwa heißen, daß der Erste Weltkrieg nicht 
das entscheidende, auslösende Ereignis gewesen ist, das die ganze 
Entwicklung in Gang gesetzt hat . . . Zum anderen lassen sich diese 
Überlegungen sicherlich nicht auf den Faschismus als Regime, son
dern nur auf den Faschismus als Bewegung anwenden. Der Faschis
mus als Regime bedeutet vielmehr die schrittweise Überlagerung 
dieser Elemente durch mannigfache andere Motive - traditionalisti
sche, rechtstotalitäre, katholische usw. Diese Bestrebungen (motiva
zioni) verändern das ganze Bild und spiegeln am Ende eine Wirklich
keit des Faschismus wider, die einen ganz anderen Eindruck vermit
telt, wenn sie nicht bis auf den Grund und ohne Voreingenommenheit 
untersucht wird". Aber wenn auch die Bewegung in der „Regime
phase" zunehmend an Bedeutung und Einfluß verliert und sich im
mer mehr unterordnen muß, so bleibt sie doch bis zum Ende gegen
wärtig; sie ist eine „Konstante in der Geschichte des Faschismus" -
gewissermaßen „der ,rote Faden*, der den März 1919 mit dem April 
1945 verbindet"28). 

Den Thesen De Felices kommt insofern besondere Bedeutung 
zu, als sie - im Gegensatz zu der „dämonisierenden Wesensschau" 
Hannah Arendts - auf intimer Quellenkenntnis beruhen. Wenn sie 
trotzdem nur teilweise überzeugen, so in erster Linie deshalb, weil 
der römische Forscher an einem ebenso extremen wie verworrenen 
Totalitarismuskonzept festhält, das seit den sechziger Jahren auch 

*) Ebd., S. 45-46. 
ffl) Ebd., S. 28, 100, 105-106. 
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von nichtmarxistischen Autoren zunehmend in Frage gestellt wird. 
(Den originären italienischen Totalitarismusbegriff, der einen über
aus wichtigen Schlüssel zum Verständnis des faschistischen Phäno
mens liefert, kennt er seltsamerweise ebenso wenig wie Arendt, Del 
Noce und Aquarone). Es kommt hinzu, daß er aus naheliegenden 
Gründen das deutsche und russische Material nicht ähnlich souverän 
beherrscht wie das italienische; daher seine Neigung zu schiefen Ver
gleichen und unkritischer Übernahme strittiger Theorien. Im folgen
den wird zu zeigen sein, daß De Felices Entgegensetzung von bloßem 
Faschismus und „wahrem" Totalitarismus in seinen eigenen Darle
gungen keine Stütze findet. 

Eingangs sei an die zwar bekannte, aber dennoch immer wieder 
übersehene Tatsache erinnert, daß die Gegenüberstellung von „aus
gebliebenem" und „wahrem" Totalitarismus am Kern des Problems 
vorbeigeht. Alle Kenner der Materie sind sich darüber einig, daß es 
eine vollkommen totalitäre Gesellschaft noch nie gegeben hat und 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch nie geben wird. Das Schreckens
bild vollendeter Totalität, wie es manche Schriftsteller ausgemalt 
haben, ist literarische Spielerei, und es ist ein Fehler, in der geisti
gen und politischen Auseinandersetzung mit den Systemen Hitlers 
und Stalins davon auszugehen. Die wirkliche Frage kann also nur 
lauten: War das Regime Mussolinis nur eine klassische Diktatur mit 
modernen Einsprengseln? Oder war es das erste Beispiel einer 
grundlegend neuen Form der Herrschaft, das später in Deutschland 
nachgeahmt und vervollkommnet wurde? 

Auf diese Frage gibt De Feiice, wie wir sahen, zwei einander 
ausschließende Antworten, Einerseits behauptet er, der Kompromiß 
mit der alten herrschenden Klasse habe Mussolini gezwungen, sich 
bis 1938 mit „Veränderungen im autoritären Sinne" zu begnügen; 
andererseits hält er es für notwendig, einen klaren Trennungsstrich 
zwischen faschistischen und autoritären Systemen zu ziehen, weil 
erstere im Gegensatz zu letzteren die Mobilisierung der Massen und 
die Schaffung eines neuen Menschentyps angestrebt hätten. Es kön
ne taktisch nützlich sein, die Obristenherrschaft in Griechenland und 
das Militärregime in Chile als faschistisch zu bezeichnen, doch handle 
es sich hier nur um ein politisches Schlagwort; sowohl das griechische 
wie das chilenische Regime bezöge sich auf das klassisch autoritäre 
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und reaktionäre System des 19. Jahrhunderts, d.h. auf Regimes, die 
sich „mit der bloß passiven Beteiligung der Massen . . . begnügten". 
Auch die Diktatur Francos sei sicher kein Faschismus, sondern nur 
„ein klassisch autoritäres Regime mit modernen Einsprengseln". Das 
faschistische System weise dagegen als unterscheidendes Merkmal 
„die Mobilisierung und Beteiligung der Massen auf. Das sei, wenn 
man so wolle, eines der „revolutionären Elemente" im Regime Mus
solinis; ein anderes revolutionäres Element bestehe darin, daß der 
Faschismus sich die Aufgabe gestellt habe, „die Gesellschaft und das 
Individuum auf eine vorher niemals versuchte und verwirklichte 
Weise umzuformen"29). 

Der Faschismus wollte also im Unterschied zum bloßen Autori-
tarismus ein völlig neues Wertsystem durchsetzen; eben deshalb 
wird ihm die Bezeichnung „autoritäres Massenregime" ebenso wenig 
gerecht wie den „wahrhaft" totalitären Regimen30). 

Folgt daraus aber, daß die faschistische Bewegung ein Aus
druck des „Totalitarismus der Linken" war, wie De Feiice im „Inter
view über den Faschismus" behauptet? Da der römische Gelehrte 
sich hier auf J. L. Talmons Begriff der „totalitären Demokratie" 
beruft, so wäre zunächst zu fragen, ob dessen Definition des linken 
Totalitarismus wirklich auf das italienische Phänomen anwendbar 
ist. 

Der grundlegende Unterschied zwischen linken und rechten 
Formen totalitärer Herrschaft ist Talmon zufolge schon an ihren ver
schiedenen theoretischen Ausgangspunkten erkennbar: „Der Aus
gangspunkt des Totalitarismus der Linken war von jeher und ist 
letzten Endes noch immer der Mensch, seine Vernunft und sein Heil; 
die totalitären Systeme der Rechten hingegen gehen von einem Kol
lektiv aus: dem Staat, der Nation oder der Rasse. Die erste Richtung 
bleibt im wesentlichen individualistisch, atomistisch und rationali
stisch, sogar wenn sie die Klasse oder die Partei auf die Ebene abso
luter Werte erhebt; diese sind schließlich nur mechanistisch gebilde
te Gruppen. Die totalitären Rechten operieren ausschließlich mit hi-

*) Ebd., S. 40-41, 60. 
*°) Vgl. dazu M. Drah t , Einleitung zu E, R iche r t , Macht ohne Mandat, 2. 
Aufl. Köln und Opladen 1963, S. XXVI, XXVII. 
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storischen, rassischen und organischen Kategorien - Begriffe, die 
dem Individualismus und Rationalismus völlig fremd sind. Das ist 
der Grund, weshalb totalitäre Ideologien der Linken immer dazu 
neigen, den Charakter eines universellen Glaubensbekenntnisses an
zunehmen, eine Tendenz, die der totalitären Rechten gänzlich fehlt. 
Denn die Vernunft ist eine vereinigende Kraft; sie geht von der 
Voraussetzung aus, daß die Menschheit die Summierung vernünfti
ger Einzelwesen sei. Der Totalitarismus der Rechten negiert eine 
solche Einheit, er leugnet die Allgemeingültigkeit menschlicher Wer
te, er stellt eine eigene Form des Pragmatismus dar. Ohne die Frage 
nach der absoluten Gültigkeit der verkündeten Glaubenssätze aufzu
werfen, strebt er nach einer Daseinsform, in der die Fähigkeiten des 
Menschen - in absichtlicher Begrenzung nach Raum, Zeit und Zahl -
angeregt, zur Geltung gebracht und verwirklicht werden können. 
Der Mensch soll dahin gelangen, daß er den kollektiven Elan auf eine 
voll befriedigende Weise erlebt, und sein Erleben wird noch gestei
gert durch Massenemotionen und durch die Wirkung eindrucksvoller 
Taten - kurz: durch den Mythos". 

Der zweite wesentliche Unterschied zwischen den beiden Spiel
arten des Totalitarismus liegt nach Ansicht Talmons in ihrer ver
schiedenen Auffassung von der Natur des Menschen: „Die Linke 
verkündet, daß die menschliche Natur in ihrer Wesensanlage gut und 
der Vervollkommnung fähig sei. Die Rechte erklärt, der Mensch sei 
schwach und verdorben (corrupt). Beide mögen die Notwendigkeit 
des Zwanges predigen. Die Rechte lehrt, daß der Zwang dauernd 
notwendig sei, um Ordnung zu halten unter den armseligen und wi
derspenstigen Geschöpfen und um sie dazu zu erziehen, so zu han
deln, wie es ihrer kümmerlichen Natur nicht entspricht. Die totalità-
re Linke hingegen greift zum Zwange in der Überzeugung, daß er 
nur dazu dient, das Tempo des menschlichen Fortschrittes zu Voll
kommenheit und sozialer Harmonie zu beschleunigen. Daher ist es 
berechtigt, den Begriff der Demokratie in bezug auf den Totalitaris
mus der Linken immerhin zu gebrauchen; auf den Totalitarismus der 
Rechten dagegen ist dieser Begriff nicht anwendbar"31). 

31) J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, London 1952 und 
1955, S. 6-7. 
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Es bedarf keines Beweises, daß die obige Definition des 
„Rechtstotalitarismus" auf den italienischen Faschismus nicht weni
ger paßt als auf den deutschen Nationalsozialismus. Eben deshalb ist 
De Felices These vom ursprünglich „linken" Charakter der faschisti
schen Bewegung auch bei seinen wärmsten Befürwortern auf Wider
spruch gestoßen32). Talmon selbst betont ausdrücklich, daß die Paral
lele zwischen Rousseau, Robespierre und Babeuf einerseits und den 
„totalitären Demokratien" des 20. Jahrhunderts andererseits sich al
lein auf die kommunistischen Systeme beschränkt. Während die rus
sischen Bolschewiki ihre historische Rolle zunächst in Analogie zur 
Französischen Revolution sahen, wollte der Faschismus ebenso wie 
der Hitlerismus als weltgeschichtlicher Gegenschlag gegen die Prin
zipien von 1789 verstanden sein33). Auch geistesgeschichtlich haben 
sich beide Bewegungen stets auf Strömungen gestützt, die auf die 
radikale Ablehnung des Gedankens der Menschenrechte, der Gleich
heit und Freiheit eingeschworen waren. Als Söhne eines massende
mokratischen Zeitalters waren Hitler und Mussolini allerdings ge
zwungen, den Ritus der Demokratie zu praktizieren; das hat sie je
doch nie daran gehindert, deren Substanz total zu verneinen34). 

ffi) S. z.B. G. Spadol ini , La polemica sul fascismo, in: Nuova Antologia CX, 
August 1975, S. 444-445; A. Del Noce, Il problema della definizione storica del 
fascismo, ebd., S. 225-26. 
*) S. oben Anm. 31; vgl. auchM. Grei f fenhagen, Der Totalitarismusbegriff in 
der Regimenlehre, in: ders., R. Kühnl, J. B. Müller , Totalitarismus. Zur 
Problematik eines politischen Begriffs, München 1972, S. 34-35. 
*) Zum Begriff der faschistischen „Demokratie" s. Mussolinis Rede auf dem 
Maifeld (28. September 1937): „Keine Regierung, in keinem Teile der Welt, hat 
die Zustimmung des Volkes in solchem Maße wie die Regierungen Deutschlands 
und Italiens. Die größten und echtesten Demokratien, die die Welt kennt, sind 
die deutsche und die italienische" (Opera Omnia di Benito Mussolini XXVIII, 
Firenze 1959, S. 252). Ähnlich Hitler in einer Rede auf dem Parteitag „Groß
deutschland" (12. September 1938): „Ich glaube es ruhig aussprechen zu können, 
daß es zur Zeit in der Welt nur zwei Länder gibt, die als Großmächte eine 
Regierung besitzen, hinter der 99 v. H. des Volkes stehen. Das, was sich in 
anderen Ländern als Demokratie deklariert, ist in den meisten Fällen nichts 
anderes als eine durch geschickte Presse- und Geldmanipulation erreichte Betö
rung der öffentlichen Meinung und eine gerissene Auswertung der dadurch er
reichten Ergebnisse" (M. Domarus , Hitler. Reden und Proklamationen 
1932-1945. I, Würzburg 1962, S. 898). 
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De Felices Ausführungen über den vermeintlichen Linkscha
rakter des frühen Faschismus hängen aufs engste mit seiner These 
zusammen, daß die faschistische Bewegung „großenteils der Aus
druck von aufsteigenden Mittelschichten" gewesen sei, die Teilnah
merechte und politische Macht zu erlangen suchten. Auch diese Deu
tung ist bekanntlich bei den Kennern der Materie auf fast einhellige 
Ablehnung gestoßen. Die bisher verfügbaren Daten legen den Schluß 
nahe, daß der Faschismus eher die Ursache für den zahlenmäßigen 
Aufstieg dieser Schichten war als umgekehrt35). 

Wie steht es aber mit der angeblichen „Entrevolutionierung" 
der faschistischen Diktatur? Wie wir schon wissen, ist De Feiice der 
Meinung, daß der Faschismus in der Tat „in bestimmter Hinsicht 
konstitutionalisiert und damit unwirksam gemacht wurde". Gleich
zeitig jedoch betont er, daß es dem Regime gelungen sei, im Laufe 
eines Jahrzehntes (also noch vor dem Bündnis mit Hitler) „die politi
sche Macht fast vollständig zu monopolisieren". In diesem Zusam
menhang verweist er mit Recht auf die Schlüsselrolle Mussolinis als 
„Duce": „Die Bewegung ist die Idee der Realität; die Partei, das 
Regime ist die Verwirklichung dieser Realität mit allen dabei auftre
tenden objektiven Schwierigkeiten *,. Hier tritt die Person Mussoli
nis auf den Plan, die für das Verständnis des Faschismus von ent
scheidender Bedeutung ist. Bewegung, Regime, das sind Realitäten, 
die man untersuchen und zur Erklärung mit heranziehen muß. Aber 
das Moment der Einheit, der Synthese, das ist Mussolini". Dieser 
Tatbestand war „eines der entscheidenden Motive" für De Feiice, 
„eine Biographie Mussolinis zu schreiben und nicht eine Geschichte 
des Faschismus"36). 

Welche Bedeutung hat nun die Person des Diktators für das 
Verständnis des faschistischen „Totalitarismus"? Auch auf diese Fra
ge gibt De Feiice mehrere Antworten, die sich nicht ohne weiteres 

35) R. De Fel ice , Intervista sul fascismo, S. 30-32; zur Kritik s. z.B. G. Can
deloro, Storia dell'Italia moderna, Vil i : La prima guerra mondiale, il dopo 
guerra, l'avvento del fascismo, 2. Aufl. Milano 1979, S. 421-424. Zum Wachstum 
des neuen Mittelstandes nach dem ersten Weltkrieg vgl P. Sylos Labini , 
Saggio sulle classi sociali, 8, Aufl. Roma-Bari 1978. 
*) R. De Fel ice , ebd., S. 37. 



ZUM ITALIENISCHEN TOT ALITARISMUSBEGRIFF 291 

unter einen Hut bringen lassen. Zunächst betont er, daß Mussolini 
die Diktatur um ihrer selbst willen angestrebt habe; daher sei für ihn 
der Faschismus „nur der Überbau einer persönlichen Machtstellung" 
gewesen. Dann stellt er fest, daß der „Duce" die totalitäre Dynamik 
der Bewegung blockiert und die Partei politisch liquidiert habe, um 
den Kompromiß mit den herrschenden Mächten nicht zu gefährden. 
Schließlich sucht er nachzuweisen, daß die Umwandlung des italieni
schen Volkes im totalitären Sinne (d. h. die Schaffung des homo fasci-
stus) trotz aller Kompromisse schon in den zwanziger Jahren ein 
Hauptanliegen Mussolinis gewesen sei. Zunächst habe er versucht, 
sein Ziel auf dem Wege der Erziehung zu erreichen; da dieser Ver
such jedoch fehlgeschlagen sei, habe er sich ab Mitte der dreißiger 
Jahre bemüht, „über den außenpolitischen Hebel das Regime stärker 
totalitär zu gestalten und den Prozeß der Faschistisierung der Mas
sen schneller voranzutreiben". Seit der Eroberung Abessiniens sei 
daher die imperialistische Expansion „immer mehr zum Kern (fulcro) 
der gesamten faschistischen Politik geworden. Nur so konnte der 
Faschismus . . . seine Auseinandersetzung mit der traditionellen 
herrschenden Klasse gewinnen". Daß er sie nicht gewann, vielmehr 
zum Schluß von den konservativen Verbündeten zu Fall gebracht 
wurde, könne freilich nicht wunder nehmen; denn die pausenlose 
Jagd nach außenpolitischen Erfolgen sei mit innerer Notwendigkeit 
in Amokläufertum ausgeartet37). 

De Felices Analyse des „regime ridotto al potere personale di 
Mussolini" legt eine Reihe von Schlüssen nahe, die er selbst nicht 
gezogen hat, die aber in der Konsequenz seiner Thesen liegen. Zum 
ersten: Der absolute Machtanspruch des „Duce" richtete sich nicht 
nur gegen die Partei, sondern ebenso gegen den Staat, weil die abso
lute Herrschaft eines Mannes in einem intakten Staatswesen nicht 
möglich ist. Mit Recht spricht daher Adrian Lyttelton von „Mussoli
ni's determìnation to preserve his own freedom of action at the cost of 
institutional stability"38). Zum zweiten: Der Kompromiß mit den alten 
Eliten bedeutete nicht den Verzicht auf totalitäre Dynamik, sondern 
nur die Verlagerung dieser Dynamik auf eine andere Ebene. In die-

37) Ebd., S. 69-70; ders., Mussolini, il duce. I, S. 219-220. 
M) A. L y t t e l t o n , (vgl. Anm. 1), S. 431. 
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sem Zusammenhang verweist De Feiice selbst auf die fortschreiten
de Verselbständigung der faschistischen Exekutive gegenüber den 
politischen und sozialen Mächten, denen sie ihre Entstehung ver
dankte39). Zum dritten: Das Aufsaugungsmanöver gegenüber dem 
Faschismus war in erster Linie deshalb zum Scheitern verurteilt, 
weil die Quelle aller Übel nicht bei den Extremisten der Bewegung 
lag, sondern beim „Duce" selbst. Auf dieser Erkenntnis beruhte be
kanntlich der Staatsstreich vom 25. Juli 1943. Zum vierten: Der 
selbstzerstörerische Charakter des faschistischen „Totalitarismus" 
hing aufs engste mit der angemaßten Allmacht und Unersetzlichkeit 
Mussolinis zusammen. Indem der Diktator Leben und Sterben Ita
liens dem eigenen Leben und Sterben unterordnete, setzte er sich 
unter einen Zeitdruck, der zwangläufig zu überstürzten und unsach
gemäßen politischen Entscheidungen führte - mit den bekannten 
Folgen. 

Obwohl De Feiice dem Begriff des Totalitären sehr erhebliche 
Bedeutung beimißt - im fünften Band seiner Mussolini-Biographie 
widmet er ihm ein ganzes Kapitel40) - , macht er keinen ernsthaften 
Versuch, dessen Rolle in der Theorie und Praxis des Faschismus 
definitorisch zu klären. Er spricht von einer nach dem afrikanischen 
Siege - also noch vor der Annäherung an das Dritte Reich - erfolgten 
„totalitären Wende", die ihren Niederschlag in einem „fortlaufenden 
Totalisierungsprozeß" gefunden habe, lehnt es aber ab, diesen Pro
zeß zur modernen Totalitarismustheorie in Beziehung zu setzen. Ver
suchen wir daher zunächst, diese Lücke in seiner Faschismusdeu
tung auszufüllen. 

Auszugehen ist von der zwar seit den siebziger Jahren bekann
ten, von den meisten Gelehrten aber bis heute übersehenen Tatsa
che, daß der Terminus „totalitär" schon ein halbes Jahr nach dem 
Marsch auf Rom von Giovanni Amendola geprägt wurde, um die 
Neuartigkeit und Gefährlichkeit des faschistischen Phänomens ans 
Licht zu stellen. Der Zeitpunkt ist insofern von Belang, als es damals 
in Italien noch keine offene Diktatur (geschweige denn ein „totalitä-

H) R. De Fei ice , Mussolini il fascista. Il , S. 224. 
*•) Ders., Mussolini il duce. Il: Lo Stato totalitario 1936-1940, Torino 1981, S. 
3-155. 
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res" Regime) gab, sondern lediglich eine Koalitionsregierung, in der 
nur vier von vierzehn Ministern und neun von achtzehn Unterstaats
sekretären Faschisten waren. Die liberale Totalitarismuskritik rich
tete sich denn auch nicht etwa gegen eine neue Staatsform, sondern 
vielmehr gegen den Anspruch der herrschenden Partei, alleinige 
Vollstreckerin des Volkswillens zu sein. Zielscheibe der antitotalitä
ren Polemik war zunächst das mißbräuchliche Wahlverfahren der 
neuen Machthaber, das Amendola im Mai 1923 erstmals als „sistema 
totalitario*' anprangerte; dann der „totalitäre Geist" des Faschismus 
(d. h. seine Unfähigkeit, Kritik oder Opposition zu ertragen) und sein 
Streben nach „totalitärer Umwandlung jeglicher ethischer, kulturel
ler, politischer und religiöser Kräfte"; schließlich der Versuch Musso
linis und seiner Gefolgschaft, alle Staatsorgane - Krone, Parlament, 
Justiz und Heer - zu Werkzeugen des „unterschiedslosen Totalitaris-
mus" zu machen41). 

Nach dem faschistischen Staatsstreich vom 3. Januar 1925 
nahm die Interpretation des faschistischen Totalitarismus zuneh
mend apokalyptische Züge an. Schon im Juli des gleichen Jahres 
bezeichnete Amendola den Faschismus als „schreckliche Krankheit 
der modernen Welt", die mit ihrer „totalitären Reaktion auf Libera
lismus und Demokratie" die Grundlagen der zivilisierten Gesellschaft 
umzustürzen drohe. Im folgenden Jahr schrieb Don Luigi Sturzo, der 
inzwischen emigrierte Führer der katholischen Volkspartei, daß der 
Sieg über den Aventin die Schwarzhemden nicht versöhnlicher ge
stimmt, sondern nur in ihrer „totalitären und absolutistischen Hal
tung" bestärkt habe. Im April 1928 prophezeite Filippo Turati, der 
große alte Mann des italienischen Sozialismus, einen weltweiten Kon
flikt zwischen faschistischem Totalitarismus und freiheitlicher Demo
kratie, Der Faschismus sei kein bloß italienisches, sondern ein ge
samteuropäisches Phänomen, daher sei die Zukunft aller Demokra-

41) G. Amendola , Maggioranza e minoranza, in: „Il Mondo", 12. Mai 1923, 
wieder abgedruckt in: ders., La democrazia italiana contro il fascismo 1922-1924, 
Milano-Napoli I960, S. 102; L. S turzo , Popolarismo e fascismo, Torino 1924, S. 
337-338; L. Basso, L'antistato. La Rivoluzione Liberale, 2. Januar 1925; wieder 
abgedruckt in: ders. und L. Ande r l i n i (Hgg.), Le riviste di Piero Gobetti, 
Torino 1961, S, 241-246. Vgl dazu J. P e t e r s e n , (vgl. Anm. 1), S. 117-121. 
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tien „heute gleicherweise in Gefahr". Der Totalitarismus sei Aus
druck der faschistischen Allfeindschaft, da er sich nicht nur gegen die 
antifaschistische Opposition, sondern ganz ebenso gegen die konser
vativen Bundesgenossen richte. Wenn der Faschismus sich weiter 
konsolidiere und ausdehne, dann sei er „sehr wohl imstande, in Euro
pa und vielleicht darüber hinaus einen permanenten Kriegszustand 
zu schaffen". Im Februar 1929 gab Bruno Buozzi, der ehemalige 
sozialistische Gewerkschaftsführer, der Überzeugung Ausdruck, daß 
der Faschismus mit innerer Notwendigkeit an seiner totalitären Un
duldsamkeit - d. h. an seiner Unfähigkeit zur Koexistenz mit anderen 
politischen Kräften - scheitern müsse. Er sei dazu verdammt, „den 
Kelch der Unmäßigkeit und des Totalitarismus bis zur Neige zu lee
ren". Im Dezember 1935 schließlich gelangte Angelo Tasca, der be
deutendste antifaschistische Erforscher des Frühfaschismus, zu dem 
Schluß, daß die totalitäre Dynamik des faschistischen Systems end
gültig und unwiderruflich in Amokläufertum ausgeartet sei. Der afri
kanische Krieg sei nur der Beginn einer Kette von Abenteuern, die 
Italien früher oder später in die Katastrophe reißen würden. Nur 
eine rechtzeitige Erhebung des italienischen Volkes könne die rasen
de Fahrt in den Abgrund (Tasca spricht von „pazza corsa all'annien
tamento") noch aufhalten42). 

Während die liberale und sozialistische Totalitarismuskritik 
sich in erster Linie um den Gegensatz von Rechtsstaat und Tyrannis, 
d. h. um den Verlust der Grundrechtsgarantien, der Gewaltenteilung 
und des Mehrparteiensystems drehte, bezog sich diejenige Antonio 
Gramscis, des führenden kommunistischen Theoretikers, auf den 
grundlegenden Unterschied zwischen „wahrem" und „falschem" -
d. h. kommunistischem und faschistischem - Totalitarismus. Schon 
im Januar 1926 traf er die Feststellung, daß das von den Schwarz
hemden angestrebte „sistema totalitario" die sozialen Konflikte nicht 

**) G. Amendola , La nuova democrazia. Discorsi politici (1919-1925), (Hg. S. 
Visco), Milano-Napoli 1976, S. 303, 313; L. S turzo , Italia e fascismo (Opera 
Omnia I), Bologna 1965, S. 198; F. Tu ra t i , Ciò che l'Italia insegna, in: Prome
teo, 1. Mai 1928 (wieder abgedruckt in P. Ala t r i , L'antifascismo italiano. II, 3. 
Aufl. Roma 1973, S. 551-564); Bruno Buozzi an Gabriele Villani, 26. Februar 
1929 (ebd., S. 599-604); A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo. L'Italia dal 
1918 al 1922, Firenze 1950 und 1963, S. XL-XLL 
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überwinden, sondern nur auf eine andere Ebene verlagern könne; sie 
würden „im Schöße des Faschismus selbst wieder auftauchen"43). An
fang der dreißiger Jahre schrieb er in seinen Briefen aus dem Ker
ker, daß von wahrem Totalitarismus nur da gesprochen werden dür
fe, wo eine totale Umgestaltung der Gesellschaft verwirklicht wür
de44); eine solche Umgestaltung wolle der Faschismus aber gerade 
verhindern, auch wenn er sich aus taktischen Gründen als Träger 
einer „neuen Kultur" darstelle. Der wahre Totalitarismus ist für 
Gramsci „fortschrittlich", weil er mit totalitären Mitteln ein antitota
litäres Ziel, nämlich die Errichtung eines „Reiches der Freiheit", 
erreichen will. Der falsche Totalitarismus dagegen ist „reaktionär", 
weil er überhaupt nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck ist. 
Er will weder die Menschen noch die Gesellschaft besser machen, 
sondern lediglich die Herrschaft einer Minderheit verewigen45). 

Obwohl der Begriff des „Totalitären" schon im Mai 1923 aufkam 
und bald darauf in den allgemeinen Sprachgebrauch der Oppositions
parteien eintrat, ingnorierte ihn Mussolini bis zum Juni 1925. Erst 
dann, so scheint es, fühlte er sich stark genug, um das antifaschisti
sche Schimpfwort zu usurpieren und ihm eine Schlüsselrolle im fa
schistischen Selbst Verständnis zuzuweisen. Da jedoch der Absolut-
heitsanspruch des Faschismus von Anfang an in seinen Reden und 
Schriften greifbar ist, empfiehlt es sich, nicht von der Vokabel, son
dern von der Sache auszugehen. 

Schon am 23. März 1919, dem Gründungstag der Fasci italiani 
di combattimento, erklärte Mussolini seinen Anhängern, daß ihr 
Hauptziel die baldige Machtergreifung sein müsse. Das liberale Sy
stem habe abgewirtschaftet; das Recht der Nachfolge stehe allein 

*) A. Gramsci , La costruzione del partito comunista, 1923-1926, Torino 1971, 
S. 486. 
") Vgl. dazu F r i e d r i c h Enge l s , Vorrede zur englischen Ausgabe des Kom
munistischen Manifests (1888): „Derjenige Teil der Arbeiterklasse, der sich von 
der Unzulänglichkeit bloßer politischer Umwälzungen überzeugt hatte und die 
Notwendigkeit einer totalen Umgestaltung der Gesellschaft forderte, dieser Teil 
nannte sich damals kommunistisch" (Marx -Enge l s , Werke XXI, Ostberlin 
1962, S. 357). 
tö) A. Gramsci , Quadernidel carcere. II, (hg. V. Ger ra t ana ) , Torino 1975, S. 
800. 
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denen zu, die Italien „in den Krieg getrieben und zum Siege geführt" 
hätten. Am 22. November 1921 schrieb er im Popolo d'Italia, daß 
seine Bewegung „die furchteinflößendste Schöpfung des individuel
len und nationalen , Willens zur Macht'" im Sinne Nietzsches sei. Und 
am 16. November 1922, zwei Wochen nach dem Marsch auf Rom, 
formulierte er den „revolutionären" Anspruch des Faschismus mit 
zynischer Offenheit in seiner ersten Kammerrede. Er begann mit der 
Feststellung, daß das Parlament zum zweiten Mal im Laufe eines 
Jahrzehnts von einer dynamischen Minderheit ausgeschaltet worden 
sei. Die „traurigen Eiferer des Überkonstitutionalismus" würden 
sich zweifellos darüber beklagen; doch müßten sie sich damit abfin
den, daß die „Revolution" ihre Rechte habe. Er, Mussolini, habe 
zwar in die Ernennung durch den König und die Bildung einer Koali
tionsregierung eingewilligt, um dem Lande unnötige Erschütterun
gen zu ersparen; er sei aber jederzeit in der Lage, zur Einparteien
herrschaft überzugehen. Die Opposition habe keine Wahl; wenn sie 
sich nicht fügen wolle, würde sie von den Schwarzhemden hinwegge
fegt werden: „Ich hätte aus diesem grauen und glanzlosen Sitzungs
saal ein Biwak für die Manipeln machen können. Ich habe es nicht 
gewollt, wenigstens fürs erste noch nicht"46). Mussolini erhob also 
den Anspruch, nicht nur auf Grund staatlicher Amtsgewalt zu han
deln, sondern auch, und sogar in erster Linie, auf Grund jener vor-
und außerstaatlichen Legitimation, die der Bezeichnung „Il Duce" 
unterlegt wurde. Als Erster Minister des Königs war er an die Ver
fassung gebunden; als Haupt der „Revolution" dagegen war er nur 
dem „wahren" Volkwillen und dem „Gesetz der Geschichte" unter
worfen. Damit trat die Staatsgewalt (wenn auch zunächst nur theore
tisch) in den Schatten der vor- und außerstaatlichen „Duce-Gewalt" 
die ihrem Wesen nach ausschließlich und unbeschränkt, d. h. „totali
tär" war. 

Im März 1923, als die Hoffnungen auf einen gemäßigten Fa
schismus noch in voller Blüte standen, schrieb Mussolini in der Ge
rarchia, daß eine herrschende Partei die Pflicht habe, ein „Maximum 
von Macht" zu erringen und „sich gegen alle zu befestigen und zu 

*) Opera Omnia di Benito Mussolini XXXIV, S. 123; ebd., XVII, S. 269; ebd., 
XIX, S. 17-18. 
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verteidigen". Im August 1924 wies er darauf hin, daß die faschisti
sche „Revolution" kein einmaliger revolutionärer Akt (fatto rivolu
zionario) sei, sondern eine fortlaufende Umwälzung der bestehenden 
Ordnung. Im März 1925 verkündete er die „ripresa totale, integrale" 
der faschistischen Aktion. Und im Juni des gleichen Jahres griff er 
den von Amendola erhobenen Vorwurf des Totalitarismus auf und 
machte ihn trotzig zu seinem Banner. Der Fachismus sei in der Tat 
totalitär, weil er von jedem Italiener „ein klares Für oder Wider" 
fordere, also nicht einmal politische Neutralität dulde, geschweige 
denn Opposition. Ziel seines „unerbittlichen totalitären Willens" sei 
zunächst die Durchsetzung des faschistischen Anspruches auf Allein
herrschaft („Die ganze Macht dem ganzen Faschismus"), dann die 
monolithische Geschlossenheit des Volkskörpers („Wir wollen, kurz 
gesagt, die Nation faschistisieren") und schließlich die Schaffung ei
nes neuen Menschentyps, des „italiano nuovo", der dazu bestimmt 
sei, Italien auf den Weg der Größe und Stärke zu führen. Entschei
dend sei die Rolle des Führers, da jede große Bewegung einen Mann 
haben müsse, der „ihre ganze Leidenschaft" verkörpere. Das Endziel 
sei ein neues Imperium, dessen Eroberung allerdings Jahrhunderte 
dauern könne47). 

Bezeichnend ist, daß Mussolini häufig vom „totalitären Regi
me" sprach, worunter er nicht den „starken Staat" verstand, sondern 
sein persönliches Führertum. Im Mai 1927 spielte er erstmalig auf 
die Allgemeingültigkeit des Begriffes an („un regime totalitario come 
è il regime fascista"). Im Dezember 1928 prägte er den Terminus 
„totalitarietà", womit er offenbar nicht nur auf die „Duce-Gewalt" 
abzielte, sondern auch auf die spezifische Machtdynamik seiner Be
wegung. Und im Juni 1932 benutzte er das Wort „totalitär", um die 
Neuartigkeit des faschistischen Systems ans Licht zu stellen: „Eine 
Partei, die eine Nation totalitär (totalitariamente) beherrscht, ist ein 
neues Faktum in der Geschichte. Beziehungen und Vergleiche sind 
unmöglich"48). Unter „Parteiherrschaft" verstand Mussolini aller
dings nicht die Unterordnung des Staates unter den Partito Nazio-

47) Ebd.T XIX, S. 196; XXI, S. 46, 266, 357-^364. 
*) Ebd., XXII, S. 379; XXIII, S. 269; XXXIV, S. 128. 
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naie Fascista, sondern vielmehr den Vorrang des Parteiführers vor 
dem königlichen Ministerpräsidenten. 

Der Kompromiß mit den alten Eliten zwang Mussolini aller
dings, nicht nur politische, sondern auch ideologische Konzessionen 
zu machen. So erklärt es sich, daß er im Oktober 1925 die bekannte 
Formel des „Alles im Staate, nichts außerhalb des Staates, nichts 
gegen den Staat" prägte, die dem Wunschdenken der fiancheggiatori 
entgegenkam. So ist es auch zu verstehen, daß er die Auslegung der 
faschistischen Doktrin zunächst einem ehemals liberalen Philoso
phen, Giovanni Gentile, überließ, dessen Theorie des „totalitären 
Staates" ihm nach dem faschistischen Staatsstreich zur Selbstver
harmlosung diente. Während aber der dynamische, auf das Bewe
gungselement der Partei und die unbeschränkte „Duce-Gewalt" ab
zielende Begriff des Totalitären immer mehr zum Kern des faschisti
schen Selbstverständnisses wurde, hatte die Formel des „Alles im 
Staate" für Mussolini nur eine historisch begrenzte Bedeutung. Sie 
galt in den Jahren nach dem Matteottimord, als es darum ging, den 
extremen Faschismus durch Einspannung in die staatliche Disziplin 
zu bändigen, um einen vorzeitigen Zustammenstoß mit den konser
vativen Verbündeten zu vermeiden49). 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der originäre italienische 
Totalitarismusbegriff - von Amendola bis zu Mussolini - einen 
Schlüssel zum Verständnis des faschistischen Phänomens liefert, an 
dem die kritische Forschung nicht vorbeigehen kann. Die liberale 
Totalitarismuskritik erfaßte von Anfang an, daß der Faschismus kein 
bloßer Rückfall in Despotie oder Tyrannei war, sondern eine ebenso 
neuartige wie gefährliche Verfallserscheinung der Demokratie. Sie 
erkannte auch die Unmöglichkeit, die neue Bewegung zu „entrevolu-

49) Ebd., XXI, S. 425; G. Gent i le , Origini e dottrina del fascismo, 3. Aufl. Roma 
1934, S. 87. Zum Stellenwert dieser Äußerungen vgl. die eingehende Analyse 
von Martin J än icke , (vgl. Anm. 17), S. 20-28, Jänicke trifft den Nagel auf den 
Kopf, wenn er schreibt, daß Mussolini im Gegensatz zu Gentile weit davon 
entfernt war, „im Staat einen höchsten Wert bzw. Selbstzweck zu sehen": „Seine 
Dynamik und sein ungehemmter Machtwille - die seinem Begriff des Totalitären 
seine Eigenart verliehen - drängte nach umfassenderen Zielen, denen der Staat 
instrumental unterzuordnen war und bei deren Exekution die Partei eine we
sentliche Funktion erhielt" (S. 28). (Anm. 1). 
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tionieren" und bewies damit, daß eine richtige Einschätzung der Ge
fahr schon zu einem Zeitpunkt möglich war, als die meisten Zeitge
nossen sich noch Illusionen machten50). Mussolini, der in seinen Re
den und Schriften vielfach zur Selbstentlarvung neigte, bestätigte 
die Richtigkeit der liberalen Totalitarismusthese, auch wenn er dem 
antifaschistischen Kampfbegriff verständlicherweise einen positiven 
Wertakzent verlieh. 

Gramscis Kritik des „falschen" Totalitarismus ist für unser The
ma insofern von Belang, als sie nicht nur auf die italienische, sondern 
ganz ebenso auf die deutsche Spielart zutrifft und damit der heute so 
verbreiteten Unterscheidung zwischen bloßem Faschismus und 
„wahrhaft" totalitärem Nationalsozialismus den Boden entzieht. Al
lerdings ist diese Unterscheidung keineswegs nur aus den von 
Gramsci angegebenen Gründen unhaltbar. Fast alles, was De Feiice 
als Beleg für den grundlegenden Unterschied zwischen den beiden 
Bewegungen aufführt, beweist in Wirklichkeit das Gegenteil. „Par
teiherrschaft" bedeutete im Dritten Reich genau dasselbe wie im 
faschistischen Italien, nämlich den Vorrang des Parteiführers vor 
dem Regierungschef. Die NSDAP war dem Staat nicht über-, son
dern nebengeordnet; beide waren beliebig verwendbare Werkzeuge 
der einzigen souveränen Instanz: des „Führers". Im übrigen war 
Hitler schon ab 1922 der Meinung, daß die Partei über kurz oder lang 
verschwinden müsse51). Mussolini stürzte, nicht weil ihm eine Haus
macht fehlte, sondern weil er nicht bereit war, sie einzusetzen. Das 
Attentat auf Hitler scheiterte auch nicht am Widerstand der SS, 
sondern lediglich an einigen Zufällen. Die „Judenfrage" hat in Italien 
keine ähnliche Rolle gespielt wie in Deutschland; doch gab es be
kanntlich schon vor dem Achsenbündnis einen äußerst aggressiven 
faschistischen Rassismus in Afrika. Der Rückgriff auf eine mythische 
Vergangenheit war dem Faschismus ganz ebenso eigen wie dem Na-

*) Vgl. dazu J. P e t e r s e n , (Anm. 1), S. 127-128. 
51) Vgl. dazu eine „Der völkische Gedanke und die Partei" betitelte Denkschrift 
Hitlers aus dem Jahre 1922 (Hauptarchiv der NSDAP/Reel 1/Folder 46), ferner 
auch seine Geheimrede vom 22. Juni 1944 (ebd., Reel 2/Folder 51). Zur Stellung 
der NSDAP im Dritten Reich vgl. H. Buch he im, Die SS - Das Herrschaftsin
strument, in: ders., M. Brosza t , H.-A. J acobsen , H. Krausnick , Anatomie 
des SS-Staates. I, Ölten und Freiburg i. Br. 1965, S. 24-29. 
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tionalsozialismus (Mythos Roms und Latinität); auch das Thema des 
„neuen Menschen" gehörte zum ideologischen Gepäck beider Bewe
gungen. Die Annahme, daß Hitler einen in germanischer Vorzeit 
vorhandenen Menschentypus wieder herstellen wollte, ist eindeutig 
falsch; in seinen Tischgesprächen bezeichnete er die Mittelmeervöl
ker als die „eigentlichen Kulturträger", die alten Germanen dagegen 
als „Lackel" und das alte Germanien als „Sauland"52). Das Heer wur
de auch in Deutschland nie zu einer untergeordneten Funktion der 
„Bewegung". Hitler hat sich bekanntlich immer wieder darüber be
klagt, daß er gezwungen sei, den Krieg mit einer „konservativen 
Armee" und einer „kaiserlichen Marine" zu führen. Ganz abwegig ist 
schließlich die These vom unterschiedlichen Stellenwert der Führer
figur. Hitler betonte die eigene Einmaligkeit und Unersetzlichkeit 
noch entschiedener als Mussolini. Immer wieder ließ er durchblicken, 
daß er Leben und Sterben des deutschen Volkes dem eigenen Leben 
und Sterben unterordnen müsse, weil er keinen Nachfolger habe. Im 
Februar 1945 sagte er: „Verhängnisvollerweise muß ich alles wäh
rend der kurzen Spanne eines Menschenlebens vollenden"53). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Systemen 
lag zweifellos darin, daß nur Hitler über eine außernormative Exe
kutive verfügte, die dem Anspruch der „Führergewalt" adäquat war: 
die SS. Das beweist aber nur, daß seine Bewegung eine radikalere 
und unbedingtere Erscheinungsform des Faschismus war als diejeni
ge Mussolinis. 

Abschließend sei versucht, den am Tatsachenmaterial des ita-

K) Zum faschistischen Rassismus s. R. P a n k h u r s t , Fascist Racial Policies in 
Ethiopia 1922-1941, in: Ethiopia Observer XX, Aprì! 1969, S. 270-286; zum 
Rückgriff beider Faschismen auf eine mythische Vergangenheit B. Mar t in , Zur 
Tauglichkeit eines übergreifenden Faschismus-Begriffs, in: Vierteljahreshefte 
für Zeitgeschichte XXIX, Januar 1981, S. 60-61; zu Hitlers Hochschätzung der 
Griechen und Römer und seiner Geringschätzung der alten Germanen H. Pik-
ker , Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941/42, (hg. P. E. Schramm, A. 
H i l l g r u b e r und M. Vogt), Stuttgart 1963, S. 159, 173, 446. 
*) F. Genoud (Hg.), The Testament of Adolf Hitler. The Hitler-Bormann Do-
cuments February-April 1945, London 1961, S. 94; vgl. auch J. C. F e s t , Hitler. 
Eine Biographie, 9. Aufl. Frankfurt/M.-Berlin 1977, S. 736-741, 788, 838 und S. 
Haffner, Anmerkungen zu Hitler, München 1978, S. 14, 27-31. 
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lienischen Faschismus gewonnenen Totalitarismusbegriff zur moder
nen Totalitarismustheorie in Beziehung zu setzen. 

Am Anfang des totalitären Prozesses steht nach Carl J. Fried
rich und Zbigniew Brzezinski die Totalnegation des Status quo und 
die daraus resultierende Bereitschaft zur Gewaltanwendung. Sie löst 
die totalitäre Revolution aus, die im Gegensatz zu den klassischen 
Revolutionen keine einmalige Machtumwälzung ist, sondern zur In
stitution erhobene Dynamik. Die Grenzenlosigkeit der totalitären 
Dynamik ist die Folge der unbeschränkten Zielsetzung, also des 
Strebens nach einem unerreichbaren Endzustand. Die „schrittweise 
Ausbildung" des totalitären Systems beginnt mit der Errichtung ei
nes monopolistischen Parteiregimes, das zunächst nur eine „funktio
nelle" Diktatur, d. h. ein mögliches Mittel zur Erreichung der von der 
Ideologie aufgestellten Ziele ist. Erst in der zweiten Phase setzt die 
totalitäre Umwälzung der Gesellschaft ein; und da diese Umwälzung 
naturgemäß auf zahlreiche Widerstände stößt, sind die Machthaber 
zu einer ständigen Verschärfung der Herrschaftsmethoden gezwun
gen, die in der (ungeplanten) Institutionalisierung des „totalitären 
Terrors" gipfelt und deren vollkommenster Ausdruck die „perma
nente Säuberung" ist. Der „totalitäre Durchbruch" ist erreicht, wenn 
die zunehmend atomisierte Masse völlig dem Zugriff der Führung 
und ihrem „technologisch" einmaligen Herrschafts-Instrumentarium 
ausgesetzt ist. Die totalitäre Revolution ist also ein sich selbst stei
gernder Prozeß der terroristischen Verwirklichung „utopischer" 
Postulate, der fortlaufend neue Widerstände erzeugt und dessen 
Drang nach Permanenz kein vorgegebenes Ende hat54). 

Die obige Analyse ist insofern verwirrend, als sie das am Sow
jetkommunismus gewonnene Material unkritisch auf die Faschismen 
überträgt und umgekehrt. Begriffe wie „Ideologie", „Dynamik" und 
„gesellschaftliche Umwälzung" haben im Kommunismus einen ande
ren Stellenwert als im Faschismus und im Nationalsozialismus. Die 
kommunistische Ideologie ist eine vorgegebene Lehre, die den jewei
ligen Führer ebenso überlebt wie das Evangelium den Papst; im 

M) C. J- F r i e d r i c h und Z. K. Brzez inski , Totalitarian Dictatorship and Auto-
cracy, 2. Aufl. Cambridge, Mass. 1965; Z. K. Brzez insk i , The Permanent 
Purge. Politics in Soviet Totalitarianism, Cambridge, Mass. 1956. 
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Faschismus und Nationalsozialismus gibt es nichts dergleichen. Die 
kommunistische Dynamik ist regulierbar, die faschistische und natio
nalsozialistische selbstzerstörerisch; sie kennt kein Halt außer in der 
Katastrophe. Andererseits hat es weder in Italien noch in Deutsch
land „permanente Säuberungen" gegeben. 

Die Totalitarismuskritik der italienischen Liberalen ist im Ge
gensatz zur modernen Totalitarismustheorie einseitig am Faschis
mus orientiert; obwohl sie die formale Ähnlichkeit mit dem Kommu
nismus keineswegs übersieht - schon bei Amendola werden die Kon
turen des Totalitarismusbegriffs vom „Feuerschein des fernen Mos
kaus" mitgeprägt55) - , gibt sie in erster Linie über die Gegensätze 
zwischen Links- und Rechtstotalitarismus Aufschluß. In diesem Zu
sammenhang ist die Tatsache von Bedeutung, daß das italienische 
Totalitarismuskonzept trotz aller Unterschiede zwischen Deutsch
land und Italien auch auf den Nationalsozialismus anwendbar ist, 
sodaß auch unter diesem Gesichtspunkt die Legitimität des Gat
tungsbegriffs „Faschismus" ins Auge sticht. 

RIASSUNTO 

Benché il concetto di totalitarismo sia nato dall'antifascismo italiano e 
già alla fine del '23 avesse un ruolo centrale nella polemica antifascista, la 
teoria attuale del totalitarismo si riferisce univocamente al nazionalsociali
smo tedesco ed al comunismo russo. Il presente lavoro rappresenta un tenta
tivo di chiarire il significato del concetto italiano. Si arriva alla conclusione 
che la contrapposizione oggi diffusa di fascismo ,solo nazionalista* e di nazio
nalsocialismo e stalinismo , effettivamente totalitari* non trova conferma né 
sostegno nelle fonti. In realtà il fascismo rappresenta il primo esempio ed il 
nazionalsocialismo il secondo esempio di un ,totalitarismo di destra* che si 
distingue dal , totalitarismo di sinistra' per l'assenza di una dottrina preesi
stente e per il carattere autodistruttivo della sua dinamica. L'applicabilità 
del concetto italiano di totalitarismo al nazionalsocialismo prova la legittimi
tà dell'uso del termine fascismo' come concetto generico. 

Ä) So J. P e t e r s e n (vgl. Anm. 1), S. 122; vgl. G. Amendola, La nuova demo
crazia, S. 303-314 (Vorwort zu den Kongreßakten der „Unione Nazionale", 10. 
Juli 1925) und L. S turzo , Italia e fascismo, S. 198-214. 



GAETANO DE SANCTIS E IL RIFIUTO 
DEL GIURAMENTO FASCISTA-

di 

HELMUT GOETZ*) 

Al 

Prof. Dr. Silvio Accame 
con gratitudine 

Benché la Legge Casati del 1859 non avesse previsto nessun 
giuramento di fedeltà fu richiesto dai professori dell'Università di 
Roma ai primi di ottobre 1871 il seguente giuramento: „Io giuro di 
essere fedele a S. Mu il Re e ai suoi reali successori, di osservare 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie 
funzioni... col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria1)." 

Non fu la prima volta che dei professori universitari vennero chia
mati a prestare - secondo le circostanze storiche e con intenzioni diverse 
- un giuramento. In questo caso specifico esso doveva colpire i docenti 
rimasti fedeli al papa. Su 51 professori 14 rifiutarono2). 

*) Relazione tenuta su invito dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana (Roma) in 
occasione del Convegno su „Gaetano De Sanctis la dottrina e il carattere morale 
nel Cinquantenario del rifiuto del giuramento fascista" dal 14 al 15 dicembre 
1981. 
!) Per la Legge Casati v. G. De Sanct i s , Ricordi della mia vita a cura di Silvio 
Accame, Firenze 1970, p. 145 (citato in seguito: Ricordi). - Sul giuramento del 
1871 v. N. Spano, L'Università di Roma, Roma 1935, p. 126 e M. Baca, Il 
giuramento dei professori dell'Università di Roma (5 ottobre 1871), Rassegna 
storica del Risorgimento 62 (1975) p. 38-41. Ambedue gli autori non hanno pub
blicato la formula del giuramento che si trova però - secondo l'informazione delia 
Dott88a Baca - nell'Archivio Centrale dello Stato, Roma-EUR: Ministero Pubblica 
Istruzione, Istruzione Superiore, busta 46. 
2) Spano (v. n.l); la Baca parla invece di 14 rifiuti su 36. 
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Per i cinquantanni seguenti non si sentì più parlare di giuramenti 
di questo genere* All'improvviso però esso riapparve, e precisamente 
nella Legge universitaria del 1923. La formula era identica a quella del 
1871. L'uomo che l'aveva introdotta era il ministro della Pubblica Istru
zione nel primo governo di Benito Mussolini: Giovanni Gentile. Il filosofo 
si rendeva perfettamente conto che un simile giuramento era discutibile, 
e perciò si chiese, il 15 novembre 1923 nella prima adunanza del nuovo 
Consiglio Superiore della P.L, se tale giuramento sopprimesse „forse 
nell'insegnante la libertà indispensabile alla ricerca, e in generale allo 
spirito?" E formulò egli stesso la risposta: „Il professore universitario, è 
stato detto (...), deve poter sempre dire no a tutte le soluzioni. In ciò è la 
garanzia della ricerca schiettamente e assolutamente scientifica e del 
pieno diritto di critica. - Questa asserzione fa il paio con quella che vuole 
la religione, ma che non sia una religione. La libertà concreta, effettiva, 
quella degli uomini che sono liberi e non si contentano di chiedere libertà 
e di chiacchierarne, è una libertà che è realizzata, o più esattamente, si 
realizza in una soluzione (o indirizzo, o sistema, che è lo stesso). Lo 
scienziato non è arruolato per l'insegnamento coattivamente; e una volta 
assunto al pubblico insegnamento, conserva la facoltà di dimettersi ogni 
volta che la sua coscienza non gli consenta di mantenere la cattedra. Ma 
egli, per meritare di tenere un insegnamento, deve pure avere una solu
zione; e per mantenerlo, dovrà averne sempre una. La quale, essendo 
una determinata soluzione, può essere, in ipotesi, conforme o contraria a 
quei fini per cui lo Stato insegna, e mantiene o garantisce scuole, e 
direttamente o indirettamente persegue fini di cultura, secondo la sua 
natura etica. Ma è ovvio che quando questa soluzione fosse contraria, 
l'insegnamento da mezzo quale dev'essere si trasformerebbe in ostacolo 
all'attività dello Stato; e uno Stato che la consentisse come contenuto del 
suo proprio insegnamento verrebbe meno al suo primo dovere, che è 
quello di difendere, e cioè realizzare se stesso: ingenerando quell'anar
chia che è la soppressione d'ogni libertà, compresa quella di pensare3)." 
Questo strano modo di difendere un giuramento politico fu definito già 
allora da Ugo Guido Mondolfo la „cinica filosofia della tirannide4)." 

3) G. Gent i le , La riforma della scuola, Bari 1924, p. 13-14; citato in parte da U. 
G. Mondolfo, Una battaglia per il socialismo, Bologna 1971, p. 113 e L. Bor
ghi, Educazione e autorità nell'Italia moderna, Firenze 1972, p. 247. 
4) Mondolfo (v.n.3)p. 113. 
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L'attuazione della Riforma Gentile fu però rinviata e solo sotto il 
ministro Pietro Fedele, secondo successore di Gentile alla Minerva5), la 
legge modificata entrò in vigore. Alla formula già citata lo storico Fedele 
aveva fatto apporre una aggiunta: „Giuro che non appartengo, né appar
terrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del 
mio ufficio6)." 

De Sanctis e Francesco Ruffini, discutendo la formula e non il 
principio, - il che fu un grande errore, - convennero che vi era impli
cita la condanna di quelle leggi che erano contrarie allo Statuto, cioè 
precisamente delle leggi fasciste7). Senza tener conto delle critiche e 
proteste apparse nel 1924 su alcuni quotidiani e riviste che attaccava
no giustamente il principio e non il contenuto della formula, tutti i 
professori si sottomisero alla procedura stabilita dalla legge, senza 
prevedere che si trattava soltanto di una prova generale (uno solo - a 
quanto pare - rinunciò alla cattedra piuttosto che a giurare: Ignazio 
Brunelli dell'Università di Ferrara)8). 

Verso la fine del 1928 Giovanni Gentile suggerì a Mussolini una 
modifica della formula e quindi una ripetizione del giuramento. Il 5 
gennaio 1929 in un documento intitolato „Sullo schema di disegno di 
legge contenente disposizioni sull'ordinamento dell'Istruzione supe
riore", Gentile scrisse testualmente: „Art. 22, che si indica qui per 
ultimo per la sua importanza. Esso con una breve aggiunta alla for
mula vigente del giuramento dei professori potrà (...) risolvere la 
questione delicata e ormai urgente della fascistizzazione delle Univer
sità italiane9)." Più di due anni ancora si trascinò la faccenda, la quale 

5) Nell 'ex-Convento domenicano di S. Maria sopra Minerva era fino al 1930 la 
sede del Ministero della P . I. 
6) v. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Roma 1927, 1, 
p . 714 e 716 (Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, Ar t . 4). 
7) Ricordi p. 146. 
8) Nel suo libro: Un di t ta tore fallito ed i suoi complici, Bologna 1952, p . 1 Brunelli 
scrisse: „già insegnante universitario di diritto costituzionale rinunziò alla catte
dra piuttosto che giurar fede al fascismo" (senza indicazione dell'anno). Dal regi
stro del Consiglio di Facoltà, Processo verbale dell'adunanza del 15/XII/26, p. 49 
risulta che Brunelli aveva dato le dimissioni con lettera del 12 dicembre 1926, il 
cui motivo manca (Ferrara, Archivio dell'Università). 
9) Roma, Archivio Centrale dello Stato: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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fu discussa tra Mussolini ed i due ministri della P. L, che succedevano 
a Fedele, cioè Giuseppe Belluzzo e Balbino Giuliano, amico del Genti
le, finché si giunse alla formula definitiva: 

„Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali successori e al Regime 
fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, 
di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accade
mici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla 
Patria e al Regime fascista. Giuro che non appartengo, né apparterrò 
ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del 
mio ufficio10)." Come si vede chiaramente, grazie all'iniziativa di Gen
tile, il giuramento in un primo tempo politico, si trasformò in un 
giuramento ideologico. Ma la preoccupazione del filosofo di fascistiz
zare rapidamente gli Atenei rimasti ancora delle enclavi di libertà 
aveva ancora uno sfondo assai personale. Nel 1925 Gentile col Manife
sto degli intellettuali fascisti, di cui fu autore, subì una sconfitta 
grazie al contro-manifesto di Benedetto Croce che riuscì a raccogliere 
tra tutti gli altri intellettuali le firme di più di cento professori univer
sitari, mentre solo una ventina aveva dato a Gentile la loro adesione. 
Con grande franchezza confessò il filosofo del fascismo al suo amico 
De Sanctis che aveva egli stesso „escogitato il mezzo del giuramento 
per invalidare il manifesto Croce." „Lei sa bene," gli disse, „che tra i 
firmatari parecchi hanno già disdetto la loro firma. Il giuramento le 
offre un mezzo di disdirla senza una palese ritrattazione." Possiamo 
immaginarci la reazione di De Sanctis. Infatti replicò: „Ma io, quando 
dò la firma, la dò a ragion veduta e non la ritratto mai11)." Gentile 
rimase addolorato per la deliberazione di De Sanctis e gli disse che 
egli mirava a liberare per mezzo del giuramento l'Università dai poli
ticanti indicando fra l'altro alcuni nomi, ma che non si sarebbe mai 
aspettato che De Sanctis fosse messo fuori dall'Università. „Qui deb
bo dire" nota lo storico, „nella sua ingenuità non simulata egli si 
ingannava a partito, come spesso gli accadde nel giudicare gli uomini 

1930, fase. 5/1, N. 7031, f. 9; cf. H. Goetz, Giovanni Gentile und der Faschi
smus, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 27 (1976/2) p. 104. 
10) Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1931, n. 233 (R. decreto-legge del 28 agosto 1931, 
n. 1227, Art. 18). 
") Ricordi p. 149-150. 
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e le contingenze. Infatti i professori politicanti da lui indicati rimasero 
nell'Università, ed io credetti doveroso allontanarmi12)." 

Come De Sanctis tutti gli altri professori antifascisti o non fasci
sti si trovavano innanzi ad una scelta ben precisa, ma senza dubbio 
non facile: o giurare contro coscienza o rifiutare rischiando la perdita 
del sostegno materiale per la famiglia o cercare una via d'uscita, la 
quale fu trovata da parecchi, che possono essere chiamati i „diploma
tici". Per fortuna intervennero al tempo debito tre autorità facilitan
do a molti la decisione, - contraria però a quella presa dal De Sanctis. 
Benedetto Croce, s'intende, soltanto quando gli fu chiesta la sua opi
nione consigliò di prestare il giuramento. E perchè? Approvando la 
decisione del De Sanctis, Croce aggiunse con amarezza: „Ma io non mi 
sento di esortare voialtri a non dare il giuramento, perchè voi siete in 
pericolo ed io no, perchè non sono professore e mi protegge l'immuni
tà senatoria13)" Il Partito Comunista clandestino ordinò (o raccoman
dò?) ai professori iscritti - per motivi di opportunità politica - di 
prestare giuramento: Ben noto è il caso di Concetto Marchesi, che 
però fu di dominio pubblico con notevole ritardo, cioè nel 1957 in 
occasione della sua morte14). Alla fine la Chiesa Cattolica. Per iniziati
va di Pio XI fu preparato dal papa stesso, insieme al rettore dell'Uni-

12) Ricordi p. 150. 
13) Ricordi p. 148. Senza conoscere i motivi del Croce, G. Salvemini criticò l'at
teggiamento preso dal filosofo di fronte ai professori esitanti, ma non aveva tutti 
i torti affermando che Croce avrebbe dovuto dire a loro: „Se giurate, non sarà 
giusto biasimarvi; ma se non giurate, onorerete la vostra professione, voi stessi e 
il vostro paese." (Benedetto Croce. Scritti di: G. A. Borgese, Nicola Chiaro-
monte, Giorgio La Piana, Gaetano Salvemini, Enzo Tagliacozzo, Boston 1946, p. 
13-14). 
u) Il filosofo Ludovico Geymonat, iscritto al P.C.I., che aveva messo in dubbio la 
linearità antifascista del Marchesi poiché aveva prestato il giuramento (Specchio 
dei tempi. Un lettore ci scrive da Pavia, La Nuova Stampa/Torino, 13 (16 feb
braio 1957) Num. 41, p. 2), fu violentemente attaccato e perfino incolpato di 
menzogna dall'organo del P.C.I., l'Unità (Milano) 34 (20 febbraio 1957) Nr. 44, p. 
6, senza che esso avesse menzionato l'osservazione del Geymonat sulla questione 
del giuramento. Nella sua risposta dignitosa (PUnità/Milano, 34 (26 febbraio 
1957) Nr. 49, p. 6) il Geymonat rimandò alla testimonianza inconfutabile dello 
psicologo Cesare Musa t t i , Marchesi di fronte al fascismo, Avanti! (Milano) 61 
(17 febbraio 1957) N.S., Nr. 42, p. 3. Dopo questa chiarificazione l'Unità preferì 
tacere. 
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versità Cattolica Agostino Gemelli, durante „un'oretta di tormentosa 
ricerca" come ci rivelò il padre francescano nel 1951 su „Vita e Pensie
ro**15) un comunicato, pubblicato poco dopo, cioè il 4 dicembre 1931, 
sulla prima pagina deir„Osservatore Romano**. Nell'intento di aiuta
re i professori cattolici e „per dissipare del resto qualsiasi dubbio**, si 
legge nel comunicato anonimo: „basterà osservare che il contesto 
medesimo della formula del giuramento, mettendo sullo stesso piano 
il Re, i suoi reali successori e il Regime fascista, mostra con sufficien
te chiarezza che l'espressione , Regime fascista* può e deve nel caso 
presente aversi per equivalente all'espressione ,Governo dello Stato*. 
Ora al Governo dello Stato si deve secondo i principi cattolici fedeltà e 
obbedienza, salvi, s'intende, come in qualunque giuramento richiesto 
a cattolici, i diritti di Dio e della Chiesa16).** Con queste affermazioni, 
che causarono in Italia su un foglio volante clandestino17) e nella stam
pa internazionale delle critiche pungenti, Gemelli, ed evidentemente 
anche il papa, credevano di aver svuotato „d'ogni valore il giuramen
to** e di aver mostrato „che non poteva, moralmente, rappresentare 
un impegno a servire un regime che aveva già troppo lesa la libertà 
della persona umana18).** Gemelli stava per lasciare la stanza del pon
tefice per recarsi alla redazione dell'Osservatore Romano, quando Pio 
XI lo richiamò dicendogli: „Di alcune persone (...) siamo in modo 
particolare preoccupati'* e tra le quali figurava De Sanctis. „Conoscia
mo**, proseguì il papa, „il suo animo rettilineo; sappiamo che non 
piega dinnanzi ad alcun prepotente; vada al più presto da lui; gli dica 
che nello stendere il nostro comunicato (...) abbiamo avuto in mente 
alcuni professori che ci stanno particolarmente a cuore perchè sono 
veri e preziosi maestri; gli dica che fra questi Noi abbiamo avuto in 
mente principalmente lui ...; e gli illustri il comunicato riferendo la 
nostra conversazione. Poi torni al più presto da me19).** La missione 
del Gemelli, la quale stranamente non viene menzionata nei „Ricordi** 

15) Gemelli , Gli onori resi a Gaetano De Sanctis, Vita e Pensiero 34 (1951) p. 25; 
cf. H. Goetz, Agostino Gemelli ed il giuramento del 1931, QFIAB 59 (1979) 429. 
16) Osservatore Romano 71 (4 dicembre 1931) N. 283, p. l e Goetz (v.n.15) p. 
429-430. 
n) Testo integrale pubblicato dal Goetz (v.n.15) p. 432-433. 
18) Gemell i (v.n,15)p. 25. 
19) ibidem. 
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del De Sanctis, fallì completamente. „Alle prime battute" ci racconta 
l'inviato papale „constatai che il De Sanctis aveva già preso la sua 
decisione e non intendeva mutarla. Gli mostrai che il Santo Padre 
aveva avuto sollecitudine, per lui e per alcuni pochi altri, di liberare la 
loro coscienza morale da un obbligo al quale non erano tenuti; parole 
vane. Finii per ritirarmi chiedendo scusa. In cuor mio ammirai la 
grandezza di quell'animo20. " 

Pio XI, messo al corrente della risposta desanctiana, disse al 
Gemelli: „Ha ragione anche lui. Abbiamo fatto di tutto per conservar
lo alla scuola italiana che ha bisogno di questi uomini, di maestri di 
questa statura. Anche noi dobbiamo ammirarlo." E al rettore della 
Cattolica parve „di veder luccicare qualcosa dietro alle grosse lenti" 
del pontefice21). 

Ormai è lecito chiedersi quali siano stati i presupposti generali 
ed i motivi particolari del rifiuto di Gaetano De Sanctis, Vediamo 
quattro fattori principali che hanno avuto tutti quanti indubbiamente 
lo stesso peso sulla sua deliberazione: Pesempio di famigliari, maestri 
ed alunni; le convinzioni religiose; l'amore per la verità nonché per la 
libertà e le idee etico-politiche. 

1° Il nonno ed il padre di Gaetano, tutti e due funzionari dello 
Stato della Chiesa, avevano nel 1871 rifiutato il giuramento ai nuovi 
padroni22). Oltre ciò, nelle solennità patriottiche, e particolarmente il 
20 settembre, i suoi, nonostante le proteste violenti della folla fanati
ca ed intollerante, non esponevano né lumi né bandiere. Questi atteg
giamenti furono per Gaetano, come egli scrisse nei suoi „Ricordi", 
„degli insegnamenti più alti e solenni" che ricevette da loro nella sua 
fanciullezza. „Insegnamento dato con assoluta semplicità, senza alcu
na pompa né pretesa d'eroismo23)." Quindi „se si fosse piegato a quel 
giuramento", tramanda il suo discepolo Silvio Accame, „non avrebbe 
avuto più il coraggio (diceva) di guardare la fotografia di suo padre, 
perchè avrebbe tradito l'insegnamento paterno di non far nulla contro 
la propria coscienza."23*) I suoi „due grandi maestri, l'umano e il divi-

») ibidem p. 26« 
21) ibidem p. 26. 
*) Ricordi p, 16-17. 
*) ibidem p. 40. 
a*) Accame , G. De Sanctis, Studium 53 (1957) p. 227. 
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no** furono invece più tardi Socrate e Gesù. Nei giorni che precedette
ro il giuramento, alla domanda del Gentile, se ritenesse che si dovesse 
obbedire alle leggi, De Sanctis rispose che era appunto di questo 
avviso. „Ma è appunto una legge che impone il giuramento** constatò 
il Gentile, domandando di nuovo: „Come dunque non ubbidire?** Ed 
ora, lo storico diede al filosofo una lezione memorabile, che noi viven
ti e le future generazioni non debbono mai dimenticare: „Sopra le leggi 
scritte sono le leggi non scritte, ma eterne. Questo mi ha insegnato 
per primo Socrate24).** Purtroppo il filosofo non comprese o non volle 
comprendere la lezione. Un'altra consapevole e diretta influenza co
me egli professò in una lettera a Elena Valla, più tardi moglie di 
Umberto Ceva, venne però da un lato piuttosto inconsueto, „(...) 
l'esempio di fermezza e dirittura, che mi hanno dato rebus in arduis 
taluni miei scolari è stato di grande momento nella deliberazione25).** 
Infine abbiamo il grandissimo piacere di poter ricordare la moglie, 
Emilia Rosmini, che De Sanctis definì „la persona a me più cara**, la 
quale „condivise senz'altro il mio punto di vista e, pur consapevole 
delle gravi conseguenze che per me e per lei stessa avrebbe potuto 
avere, e in parte ebbe, il rifiuto del giuramento, m'incitò a dichiarare 
subito il fermo proposito di non giurare26).** 

2° In quanto alle sue convinzioni religiose, ben note (Giorgio 
Levi Della Vida parla di un „rigido cattolicismo**)27), abbiamo già sen
tito il nome di Gesù Cristo, del Maestro divino. Possiamo limitarci a 
due citazioni significative. In un discorso inaugurale dell'Associazione 
Cattolica di Cultura nel 1920, il De Sanctis professò: „La religione per 
noi è la fonte viva delle nostre energie, è la vita della nostra vita, è il 
punto focale del nostro spirito in cui converge ad unità la personalità 
nostra che il mondo esterno tenderebbe a disgregare28).** E perciò la 

*) Ricordi p. 149. 
ffi) B. C [e va] , Gaetano De Sanctis e il giuramento dei professori universitari nel 
1931, Il Ponte 13 (1957/2) 1885; Ceva, Storia di una passione 1919-1943, Milano 
1948, p. 22: „mentre un altro dichiarava . . ." Dell'„altro" si trattava di De 
Sanctis. 
*) Ricordi p. 147. 
") G. Levi Del la Vida, Fantasmi ritrovati, Venezia 1966, p. 141. 
ffl) S. Accame, Gaetano De Sanctis fra cultura e politica. Esperienze di militanti 
cattolici a Torino 1919-1929, Firenze 1975, p. 372. 
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religione ed gli studi erano intimamente legati l'una all'altro. „Se 
nell'atto di accingermi", continuò De Sanctis, „a una ricerca storica io 
prescindessi dalla religione, io mutilerei il mio spirito, lo priverei di 
quello che è il suo lume interiore, lo impoverirei di quello che è la sua 
ricchezza29).'* Mentre questa ammirevole professione di fede generale 
esprimeva i suoi sentimenti religiosi ben radicati nella vita quotidia
na, le seguenti parole chiariscono il suo punto di vista di fronte alla 
Chiesa cattolica come autorità vigilante: „Quanto io cattolico credente 
e praticante m'inchino a verdetti della Chiesa concernenti il dogma e 
la morale, altrettanto in questioni d'ordine puramente politiche, co
m'è quella della convenienza o meno di partecipare col voto ad elezio
ni, io mi ritengo egualmente libero; così in casi analoghi si ritenevano 
liberi Dante Alighieri o Alessandro Manzoni30)/' 

3° Già il giovane De Sanctis - in contrasto con i suoi genitori -
affermò e difese in sé „il diritto che ha ciascuno, nei limiti della legge 
civile e morale, al libero sviluppo della propria personalità31)." Leg
gendo da ragazzo libri sulla storia romana lo commossero soprattutto 
„le estreme lotte per la libertà e i vani eroismi di Catone e di Bru
to32)." Nel Seminario Romano che frequentò dal 1883 in poi, i suoi 
insegnanti di storia greca „fecero che mi infiammassi per la libertà dei 
Greci combattenti a Maratona contro il Persiano, o a Cheronea contro 
il Macedone33)." A questi inizi della sua vita spirituale risalgono i 
primi fermenti per la formazione del suo pensiero politico. Ma l'uomo 
veramente libero come era De Sanctis - per una connessione invisibi
le - è incapace di violentare la verità e perciò da professore e studioso 
egli volle „ogni giorno, ogni ora poter ardere liberamente il suo grano 
d'incenso sull'altare della Verità34)." Da cittadino limitò fino al 1919 la 
sua opera „a quel che di educativo, nel senso di ispirare l'amore alla 
verità, l'odio dei pregiudizi, la serena imparzialità nel giudicare, pote
vano avere i suoi scritti scientifici e la sua opera di maestro35)." 

*) ibidem. 
*) Ricordi p. 112-113. 
31) ibidem p. 37. 
") ibidem p. 21. 
*) ibidem p. 32. 
M) ibidem p. 208 (dal Diario 28 luglio 1917). 
*) ibidem p. 113. 
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4° Mentre De Sanctis non amava „occuparsi particolarmente di 
politica"36), cambiò opinione durante la grande guerra europea o più 
precisamente ai suoi inizi. Prese posizione contro l'intervento delPIta-
lia e non si fece intimidire dagli studenti nazionalisti, peraltro aggres
sivi, che invasero la sua aula37). Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, 
invitò i suoi studenti ad assolvere al loro dovere per la patria38). 
„Ritengo" scrisse più tardi „è vero, secondo la definizione di Aristote
le, che l'uomo sia un animale politico e che, entro certi limiti, ciascun 
cittadino abbia il dovere di occuparsene39)." Particolarmente impor
tante ci pare il suo concetto dello Stato: „Lo Stato infatti, ben lungi 
dall'essere quell'assoluto che taluni filosofi, con a capo tra noi Gentile, 
credono, è un organismo umano, di carattere contingente, e quindi 
può incorrere in errori e in ingiustizie. Dovere di ogni cittadino è 
pertanto cercare, nei limiti delle proprie possibilità, d'impedire che vi 
cada40)." A giusto titolo De Sanctis riteneva che queste possibilità 
fossero assai scarse negli Stati assoluti o dispotici ed invece assai 
maggiori nei governi costituzionali o democratici41). Del resto, „La 
storia insegnava che non vi sono regimi eterni e che uno Stato non è 
un possesso che si trasmette di padre in figlio come una casa o come 
un fondo rustico42)." I metodi e le procedure dello Stato di diritto 
(questo termine è nostro) sono per De Sanctis „guarentia fondamen
tale delle vita civile43)." E siccome ancora poco tempo fa (1981) un 
deputato ha affermato nel Parlamento che la politica non avrebbe 
niente a che fare con la morale, vorremmo sottolineare che De Sanctis 
condannò tutti i metodi di imbroglio, d'inganno, di bugia ecc., per il 
semplice motivo che i vantaggi, ricavati con essi, „si pagano cari a 

*) ibidem p. I l i , 
37) ibidem p. 107-108. 
M) ibidem p. 114. 
*) ibidem p. I l i , 
4 0 ) ibidem p. 111-112. - Accame non poteva ancora utilizzare i Ricordi e i docu
menti pubblicati nel libro „G. De Sanctis fra cultura e politica" (v. n. 28) per il suo 
saggio: Il pensiero politico die Gaetano De Sanctis, Concretezza (Milano) 3 (15 
luglio 1957) Nr. 14, pp, 20-23. 
4 1 ) Ricordi p. 112. 
4 2 ) ibidem p. 36. 
*) Accame (v.n.28) p. 487. 
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lunga scadenza con la sfiducia che ci acquista la nostra furberia e 
soprattutto vengono compensati dall'uso che l'avversario scaltrito fa 
anch'egli contro di noi delle stesse armi sleali". „Sicché io penso," 
conclude De Sanctis „che una politica lungimirante deve a poco a poco 
liberarsi di siffatti piccoli artifizi canaglieschi44)." Scritte queste paro
le nel 1917 fu più che logico che lo storico condannasse severamente i 
metodi applicati alcuni anni dopo dai fascisti e bolscevichi. Nel 1921 
chiamò perciò i cittadini elettori a raccolta sotto la bandiera del suo 
Partito Popolare, fondato da don Luigi Sturzo, „contro la violenza 
comunista e contro la violenza fascista per l'autorità e la libertà, 
contro la rivoluzione proletaria e contro ogni minaccia di reazione 
capitalista per la pacificazione sociale mediante riforme coraggiose ed 
assennate, contro il monopolio statale laico della istruzione per la 
libertà della scuola, contro l'internazionalismo rosso e contro gli ego
ismi nazionalistici nostrani e stranieri per la Patria e per la ricostru
zione europea45)." Se De Sanctis „amava (...) dirsi nazionalista (...) e 
aveva in uggia la democrazia" ed altre cose prima del 1914, come ci 
ricorda Giorgio Levi Della Vida46), tutto questo apparteneva oramai 
al passato. In poco tempo De Sanctis aveva compreso il pericolo 
immenso da parte dei due totalitarismi nascenti che minacciavano 
tutta la vita del popolo. Con una rara chiarezza e previsione dichiarò 
in un discorso il 5 novembre 1920: „Perchè chi si fa avanti con la 
violenza vivrà di violenza e perchè, per forza di cose, la scelta di 
questa via dà agli elementi peggiori un predominio che domani, se 
costoro trionfano, tingerà orribilmente le nostre città di sangui
gno47)." Ed egli si chiese: „Che vale se poi gli intellettuali tra gli 
equivoci in cui si dibattono non hanno il coraggio di condannare la 
violenza per la conquista della dittatura e se gli operai spalleggiano i 
violenti che si accingono a conquistarla48)?" 

I quattro fattori principali che contribuirono alla formazione 
dello spirito, della cultura e del pensiero etico-politico del De Sanctis, 

") Ricordi p. 180. 
tó) Accame (v.n.28) p. 498. 
*) G. Levi Del la Vida, Anedotti e svaghi arabi e non arabi, Milano-Napoli 
1959, pp. 363^364. 
4 7 ) Accame (v.n.28) p. 471, 
4 8 ) ibidem. 
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lo predestinarono a rifiutare il giuramento di fedeltà al regime fasci
sta. Ma come mai altri professori nella stessa o simile situazione 
giurarono? C'è una sola risposta possibile: Gaetano De Sanctis fu un 
uomo di carattere, un uomo intrepido, pronto ad affrontare insieme 
alla moglie un'avvenire incerto. 

Non c'è quindi nessuna meraviglia se egli rispose il 20 novembre 
1931 al Rettore dell'Università di Roma, dopo aver ricevuto l'invito 
scritto a prestare giuramento, che gli fu „impossibile prestare un 
giuramento che vincoli o menomi in qualsiasi modo la mia libertà 
interiore, la quale io credo mio dovere strettissimo di studioso e di 
cristiano rivendicare di fronte all'autorità statale, piena ed assolu
ta." Aggiunse che questo suo atto non voleva e non avrebbe voluto 
„avere alcuna portata e alcun significato politico. È semplicemente un 
atto di ossequio all'imperativo categorico del dovere compiuto con 
quella rettitudine aliena da ogni infingimento e da ogni riserva men
tale che è stata per me norma costante di vita49)." In sostanza ripetè lo 
stesso nella lettera del 16 dicembre 1931 al ministro dell'Educazione 
Nazionale, ma per i fascisti De Sanctis con il suo rifiuto si era posto 
„in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del 
Governo50)." 

Oramai è doveroso ricordare i nomi degli altri professori che 
insieme a lui difesero la libertà di coscienza, di pensiero e di insegna
mento. Mi appoggio sulla relazione del ministro dell'Educazione Na
zionale, del professore di filosofia Balbino Giuliano, tenuta il 19 di
cembre 1931 nel Consiglio dei Ministri51) sperando che così sia elimi
nata per sempre la confusione che, a partire dal 1931 e tuttora esi
stente, si è fatta sul numero preciso dei professori non giurati: Barto
lo Nigrisoli (1858-1948), ordinario di clinica chirurgica a Bologna, 
Pietro Martinetti (1872-1943), ordinario di filosofia a Milano, Giorgio 

49) L'originale è a Roma, Archivio dell'Università degli Studi: Fase, personale De 
Sanctis, Gaetano AS-103; pubblicato nei Ricordi p. 236, 
m) L'originale manca; una copia però è a Roma, Archivio del Ministero della P.L: 
Fase, personale G. De Sanctis, pubblicata da Ga lan te Gar rone , 1931: una 
lezione di „purezza" intellettuale. Quattordici che non giurarono, Resistenza Giu
stizia e Libertà 16 (gennaio 1962) N. 1, p. 7. 
51) Roma-EUR, Archivio Centrale dello Stato: Presidenza del Consiglio dei Mini
stri. Educazione Nazionale 1931, N. 37. 
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Errerà (1860-1933), ordinario di chimica generale a Pavia, Edoardo 
Ruffini (1901 e tuttora vivente), ordinario di storia del diritto italiano 
a Perugia, Ernesto Buonaiuti (1881-1946), ordinario di storia del cri
stianesimo a Roma, Samuele Giorgio Levi Della Vida (1886-1967), 
ordinario di ebraico e lingue semitiche comparate a Roma, Vito Vol
terra (1860-1940), ordinario di fisico-matematica a Roma, Francesco 
Ruffini (1863-1934), ordinario di diritto ecclesiastico a Torino, Mario 
Carrara (1866-1937), ordinario di medicina legale a Torino, Lionello 
Venturi (1885-1961), ordinario di storia dell'arte medioevale e moder
na a Torino e Fabio Luzzatto (1870-1954), incaricato di ruolo di legi
slazione rurale al R. Istituto Superiore Agrario di Milano, il cui nome 
mancava - per motivi ancora sconosciuti - nel comunicato ufficiale 
della Agenzia Stefani. Dunque complessivamente dodici, né più né 
meno, su 1225 professori di ruolo ed incaricati delle R. Università e 
R. Istituti Superiori. 

Gaetano De Sanctis fu dispensato dal servizio a datare dal 1° 
gennaio 1932; aveva 61 anni. Tre anni dopo non esitò a rifiutare 
insieme al suo amico Benedetto Croce anche il giuramento richiesto 
dai membri delle R. Accademie e venne perciò radiato da esse nonché 
dalle Società storiche italiane ed escluso da tutti gli Istituti nazionali 
di cultura52). 

Il giudizio generale che il De Sanctis esprime sull'atteggiamento 
della stragrande maggioranza dei professori italiani è duro. Egli rite
neva che „il risultato definitivo di questa prova del giuramento fasci
sta" fosse, „è dovere confessarlo, vergognoso per l'alta cultura italia
na53)." E il 19 marzo 1932 scrisse al suo collega danese Aage Friis: 
„Toute science est autonome. L'historien qui subordonne son oeuvre 
de savant et de maitre aux intérets contingents d'un parti ou d'un 
regime est indigne du nom de savant54)." „Se alcune centinaia di pro
fessori avessero rifiutato il giuramento," credeva ottimisticamente 

52) Ricordi pp. 154-155; A. Momigliano, Una lettera di G. De Sanctis a Victor 
Ehrenberg, 19 dicembre 1936, Riv. storica italiana 82 (1970) 471-472. Nel suo 
necrologio Momigliano afferma che il De Sanctis sarebbe stato privato anche 
delle Biblioteche Universitarie (ibidem 69 (1957) 192). 
*) Ricordi p. 150. 
M) ibidem p. 254. 
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De Sanctis, „il fascismo avrebbe ricevuto un colpo mortale da cui 
difficilmente si sarebbe rilevato55)." Molti invece - e De Sanctis fa 
accenno ad alcuni senatori docenti universitari - che si indussero a 
giurare per il timore di perdere la pensione „erano protetti dall'immu
nità senatoria e messi in condizione di favore dall'indennizzo che ave
vano nella qualità di senatori56)." De Sanctis elenca nei suoi „Ricordi" 
alcuni argomenti in favore del giuramento da parte di altri professori 
che si adattarono „con pretesti ridicoli"57) e che dimostrarono la loro 
viltà. Tra l'altro si affermò - per esempio - „che il giuramento univer
sitario era un fatto politico e, quindi, cadeva sotto le leggi dell'oppor
tunità e non sotto quelle della morale. Esempio dei guai e degli slitta
menti, osserva lo storico, provocati dalla nota separazione in voga tra 
politica e morale, che presuppone la evidente fallacia che vi siano atti 
umani, i quali si sottraggono all'imperativo del dovere58)." 

Nonostante tutto ciò il De Sanctis ebbe comprensione per degli 
studiosi come Guido De Ruggiero, Adolfo Omodeo e taluni altri che 
per necessità di famiglia non credettero di poter evitare il giuramen
to. „Certo nessuno, sottolinea De Sanctis, può condannare quelli che 
diedero prova di nobiltà di carattere, se nel conflitto dei loro doveri di 
cittadini e di capi di famiglia non credettero di poter sacrificare questi 
ultimi doveri, che sono anch' essi sacri59)." Ed infine egli ammette, 
„che forse, se avessi avuto figli, avrei esitato anch'io quanto al rifiu
to60)." Ma nello stesso tempo riapparve la figura coraggiosa di suo 
padre che „aveva", come ricorda De Sanctis ancora una volta, „rinun
ziato all'emolumento e alla carriera, mentre stava per nascere il terzo 
figlio61)." E questo terzo filgio era Gaetano! 

De Sanctis aveva abbandonato la scuola, „la quale era a lui, che 
si sentiva soprattutto maestro, più cara della stessa vita, „non senza 
dolore interiore", come scrisse a Elena Valla, ma era convinto che 

K) ibidem p . 152. 
**) ibidem p. 151. 
5 7 ) ibidem p. 151. 
a ) ibidem p. 151-152, 
5 9 ) ibidem p. 150. 
6 0 ) ibidem p. 148; cf. anche A. M. Ghisa lber t i , Maestri e compagni di strada, 
Città di Castello 1972, p. 43. 
6 1 ) Ricordi p. 149. 
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„nulla andrà perduto di ciò che soffriamo: del poco che ho sofferto io e 
del molto che hanno sofferto altri. Questa é la mia fede62)." 

L'impostazione del giuramento ideologico ed il rifiuto di dodici 
professori universitari, studiosi e pensatori, in grandissima parte di 
fama nazionale ed internazionale può sembrare un episodio isolato ed 
irrivelante come tanti altri piccoli eventi che non hanno cambiato o 
influenzato il corso della storia. Infatti l'episodio che evidentemente 
non poteva causare delle proteste in Italia, non ostacolò la marcia del 
fascismo verso le guerre e la catastrofe, è da considerare uno dei 
numerosissimi anelli di quella catena che l'umanità intera ha triscina-
to con sé attraverso i secoli fino ai giorni nostri. E questa catena 
pesante è il simbolo della eterna lotta tra lo spirito libero ed i suoi 
avversari. Questo fu nel 1931 subito compreso dagli intellettuali in 
quasi tutti i paesi liberi. Albert Einstein ed il grecista inglese Gilbert 
Murray, tutti e due membri del Comitato della Cooperazione Intellet
tuale, intervennero con delle lettere ad Alfredo Rocco63); a Ginevra, 
nella casa di Guglielmo Ferrerò - per iniziativa di Mario Carrara - fu 
stesa una petizione contro il giuramento indirizzata all'Organisation 
Internationale de Cooperation Intellectuelle e firmata da centinaia di 
intellettuali di quattro continenti64). Essa non ebbe successo come 

62) Ceva (v. n. 25) Il Ponte 13 (1957/2) 1885. 
**) Fu pubblicato per la prima volta in lingua tedesca in A. E ins t e in , Mein 
Weltbild, Amsterdam 1934, pp. 46-47, poi in E ins t e in , Idee e opinioni, Milano 
1957, pp. 36-37 ed in La provocazione a cura di D. Porzio , introduzione di 
Heinrich Boll, Milano 1972, pp. 482-483. - La lettera del Murray è del 31 
ottobre 1931 ed è tuttora medita; una copia si trova a Ginevra, Palais des Na-
tions, Collections historiques: Archives 1928-1932 Société des Nations, Intellec-
tual Cooperation, Registry N f l5B 33486. 
w) cf. H. Goetz, Der Zwangseid an den italienischen Universitäten im Jahre 
1931 und die Schweizer Presse, QFIAB 57 (1977) 265-266. - Tra i firmatari 
spiccano i nomi di Tomas Amadeo (Buenos Aires e La Piata), Ernest Barker 
(Cambridge/GB), Heinrich Barth (Basilea), Victor Basch (Parigi), Charles Bec
ker (Cornell), Percy W. Bridgman (Cambridge/Mass., Harvard), A. J. P. van 
den Broek (Utrecht), Edouard Claparède (Ginevra), John Dewey (Columbia), 
Sidney B. Fay (Cambridge/Mass., Harvard), G. P. Gooch (Oxford), Axel Häger-
ström (Uppsala), A. H. Mackenzie (Stellenbosch), W. I. Pont (Pretoria), Gustav 
Radbruch (Heidelberg), Bertrand Rüssel (Harting, Petersfield), R, W. Seton-
Watson (Londra) e Miguel Unamuno (Salamanca). 



318 HELMUT G0ETZ 

anche la stampa internazionale in vari paesi quali: Svizzera, Svezia, 
Spagna, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America che pro
testò per settimane intere. Tra tutte queste voci sia data la parola 
a „The Economist" di Londra: „Il mondo ha motivo di essere grato a 
quelli che hanno rifiutato il giuramento per la loro fedeltà alla causa 
della libertà di pensiero ed alla onestà intellettuale - una causa comu
ne che è sempre in pericolo in tempi cattivi come questi65)." I governi 
liberi tacquero. Il mostro della tirannide tiene ancora oggi gli spiriti 
liberi nella maggior parte degli Stati del mondo nella sua morsa leta
le. Non dobbiamo stancarci mai di difenderli con i mezzi a nostra 
disposizione, perchè nostra res agiturl Solo così rimarrà viva la spe
ranza di spezzare un giorno la catena secolare e solo così l'esempio, le 
sofferenze e le tribolazioni dei dodici, tra i quali spicca in questi due 
giorni Gaetano De Sanctis, non saranno stati invano. 

«) 26. XII. 1931, N° 4609, p. 1227. 



TOGLIATTI, STALIN UND 
DER ITALIENISCHE KOMMUNISMUS 1943-1948 

von 

HANSJAKOB STEHLE 

„Mit dem Marxismus kam in Italien 
Machiavelli wieder zur Geltung . . . " 

Benedetto Croce1) 

Der Historiker und Antifaschist Gaetano Salvemini hat 1942, 
als er in Harvard lehrte, die westlichen Alliierten davor gewarnt, die 
kommunistische Gefahr für Italien einerseits zu überschätzen, ande
rerseits aber gerade dadurch heraufzubeschwören, daß sie die kon
servativen und monarchistischen Kreise des Landes begünstigten2). 
Diese Tendenz wurde besonders aktuell, als im Juli 1943 die Alliier
ten in Sizilien gelandet waren, Mussolini in Rom gestürzt war und die 
vom König eingesetzte Regierung Badoglio den „Frontwechsel" voll
zog. Wer würde tatsächlich das Erbe des Faschismus antreten? Et
wa die kommunistischen Revolutionäre, die bereits dabei waren, den 
antifaschistischen Kampf gegen die Deutschen zum Bürgerkrieg um
zufunktionieren? 

Zwei Daten, die in engem Zusammenhang stehen, markieren 
die Tatsache, daß Stalins Taktik und Strategie elastischer und reali
stischer war als seine mißtrauischen westlichen Verbündeten be
fürchteten und keineswegs so „revolutionär" wie seine Anhänger in 
Italien es erwarteten: Ohne vorherige Konsultation mit den Alliier
ten sprach die Sowjetunion am 13, März 1944 die völkerrechtliche 

1) Vgl. B. Croce, Geschichte Italiens 1870-1915, Berlin 1928, S. 153. 
2) Vgl. G. Sa lvemini , L'Italia vista dall'America, Vol. I. IL IL, Mailand 1969. 
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Anerkennung der Badoglio-Regierung aus; kaum zwei Wochen spä
ter, am 27. März, traf- nach Absprache mit der Badoglio-Regierung 
- aus dem Moskauer Exil Palmiro Togliatti in Italien ein. Sein Auf
trag war nicht, eine kommunistische Machtergreifung in Szene zu 
setzen, sondern eine neue „svolta", eine Wende in der immer schon 
wendigen und gewundenen Linie der italienischen Kommunisten her
beizuführen3). 

Indem Stalin den westlichen Alliierten signalisierte, daß er ih
nen zunächst freie Hand lassen würde, Italiens neues Regime nach 
ihren Vorstellungen zu bestimmen und ihnen zugleich die Mithilfe 
der (in der Partisanenbewegung vorherrschenden) Kommunisten bei 
der militärischen Beendigung des Krieges in Italien in Aussicht stell
te, wollte er sich als Gegenleistung „freie Hand" für seine eigenen 
Pläne in Osteuropa sichern; bei der Moskauer Außenministerkonfe
renz im Oktober 1943 war dies bereits unverkennbar geworden. Daß 
das PCI-Organ „Unità", das im Untergrund des deutsch besetzten 
italienischen Nordens erschien, noch im Dezember 1943 „keinerlei 
Beziehungen zum Hause Savoyen" wünschte, interessierte Stalin 
nicht. Er zog seine Schlüsse aus der tatsächlichen, nicht aus einer 
erwünschten Lage: Er wußte, daß der Kern der italienischen KP, die 
in den dreißiger Jahren kaum noch 2500 illegale Mitglieder gehabt 
hatte, im Grunde sehr schwach war. Der Eindruck, daß das italieni
sche Volk „immer mehr zum Kommunismus neigt" (wie der Vatikan 
am 18. August 1943 besorgt nach Washington berichtete)4), war nur 
Schein. Zwar waren die drei- bis vierhunderttausend Anhänger, die 
dem PCI seit dem Sturz Mussolinis zuliefen, nicht bloße Opportuni
sten, aber sie waren auch keine ideologisch eingeschworenen revolu
tionären Kader, sondern Leute verschiedenster Überzeugungen -
sogar manche Katholiken - , die sich vor allem von politischer Roman
tik leiten ließen. In einem Lande, das aus einer Diktatur, die keines 

3) Zur Geschichte der PCI (Partito Comunista Italiano) vgl. G. Galli, Storia del 
PCI, Mailand 1976; G. Mammarel ìa , Il PCI 1945-1975, Florenz 1976; P. 
Spr iano , Storia del PCI, 5 Bde., Turin 1967-1975. 
4) Vgl. Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondia
le, Voi VII, Città del Vaticano 1973, S. 563. 
5) Vgl. P. Melograni (HgO, Intervista sull'Antifascismo, Rom 1976, S. 
149-175. 
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seiner Probleme gelöst hatte, in eine soziale, wirtschaftliche und mo
ralische Anarchie zu gleiten drohte und jetzt seinen neuen Befreiern 
wie seinen früheren Verbündeten nur als Kriegsschauplatz diente, 
klammerten sich diese Italiener an den fernen, doch seit der „Wende 
von Stalingrad" um so glänzenderen Mythos eines völkerbefreienden 
Sowjetkommunismus, an sein antifaschistisches, antifeudales, anti
klerikales Image. Erfüllt von anarchisch, ja manchmal christlich-uto
pisch gefärbten Sozialismusvorstellungen hofften sie auf eine Welt 
ohne padroni, über der nur ein Patron - die Vaterfigur Stalin -
schwebte. 

Doch der prosowjetischen Grundstimmung von Hunderttausen
den entsprach kein revolutionär verwendbares Machtpotential. Die 
Resistenza, an deren Spitze sich die Kommunisten stellten, war und 
blieb ein an der historischen Realität schwer meßbarer Mythos und 
wurde schließlich vor allem als solcher ein wirksamer Grundfaktor 
der zukünftigen Republik. „Im Grunde zersplitterte sich der ganze 
innere Antifaschismus in eine Reihe von Clans, Salons und Gruppen, 
zwischen denen es keine große Ideenzirkulation gab", so gestand drei 
Jahrzehnte später Giorgio Amendola5). „Die Widerstandsbewegung 
war eine Minderheit; wir waren Kommunisten, Sozialisten, Christde
mokraten, Monarchisten - und alle zusammen waren wir wenige." 

Auch in Polen, Ungarn und Rumänien gab es keine größeren 
kommunistischen Bewegungen, jedoch tief verwurzelte antirussische 
und antikommunistische Gefühle. Deshalb ließ Stalin dort seine aus 
Moskau entsandten Vertrauensleute elastisch taktieren. Sogar für 
das östliche Deutschland gab er der „Gruppe Ulbricht" vorsichtige 
Direktiven mit: Im KPD-Programm vom Juni 1945 wurde nicht mehr 
(wie 1930) die Diktatur des Proletariats und ein „Sowjetdeutschland" 
angekündigt, sondern beteuert, „daß der Weg, Deutschland das So
wjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre", es gehe vielmehr darum, 
„die Sache der bürgerlich-demokratischen Umbildung, die 1848 be
gonnen wurde, zu Ende zu führen"6). Um so mehr empfahl sich eine 
solche Haltung unter den Verhältnissen Italiens, dessen Zukunft oh
nehin in der Hand der west l ichen Alliierten lag. Togliatti hatte 

6) Vgl. W. T r e u e , Deutsche Parteiprogramme 1861-1954, Göttingen 1954, S. 
159. 
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deshalb schon lange vor seiner Abreise nach Italien in Radio-Kom
mentaren aus Moskau empfohlen, man müsse mit Badoglio, seinen 
Militärs und Monarchisten, „eine Lösung finden, die diese nicht ab
stößt" (12. Januar 1944)7). So wurde das, was Togliatti fünf Tage 
nach seiner Ankunft in Neapel auf einer geschlossenen Parteirats-
Sitzung zu verkünden hatte, für seine Genossen eine bittere Pille, 
aber kaum noch eine Überraschung. Nach den Stichwort-Notizen 
eines Teilnehmers, sagte er: 

„Bei den gegebenen internationalen und nationalen Verhältnis
sen setzen wir uns als Ziel nicht den Kampf um die Macht; wir 
wollen eine wirkliche antifaschistische fortschrittliche Demokratie 
schaffen , „ Die Partei muß jedes Problem vom Gesichtspunkt der 
Nation und des italienischen Staates prüfen . . . Wir vermeiden heute 
jeden Konflikt, der schädlich sein könnte (zwei Seelen: Bauernmas
sen und Vatikan) . . ." - In der Schlußresolution legte Togliatti fest: 
„Das Verfassungsproblem Monarchie oder Republik wird nach dem 
Ende des Krieges durch eine allgemein, direkt und geheim gewählte 
verfassungsgebende Versammlung von der ganzen Nation frei gelöst 
werden . . ." - Vor Journalisten erläuterte Togliatti am 1. April: „Ich 
habe kein Vorurteil gegen Marschall Badoglio .. ,"8). Und im Privat
gespräch mit einem amerikanischen Diplomaten: Die Auflösung der 
Komintern (1943) bedeute, „daß jedes Land die seinen nationalen 
Interessen entsprechende Politik betreiben kann . . . Die Kommuni
sten könnten allein nicht regieren. Man braucht alle demokratischen 
Kräfte , . ."9). 

Dem Parteivolk wurde die Neuigkeit am 11. April 1944 verkün
det; zum erstenmal nach 18 Jahren Emigration sprach Togliatti wie
der in einer öffentlichen Versammlung: „Genossen, ich weiß, daß sich 
heute den italienischen Arbeitern nicht das Problem stellt, das zu 
tun, was in Rußland ge tan wurde . . . Wir werden dem Volk 
vorschlagen, aus Italien eine demokratische Republik zu machen, mit 
einer Verfassung, die allen Italienern alle Freiheiten garantiert: die 

7) Vgl. P. Tog l i a t t i , Da Radio Milano-Libertà, Rom 1974, S. 427. 
8) Vgl. P. Spr iano , Storia del PCI, Vol. 5, Turin 1975, S. 306ff. (Notiz von M. 
Valenzi). 
9) Archiv des US-State Department, Dok. 86500/B/2-2345 (PWB-Report). 
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Freiheit des Gedankens und des Wortes; die Presse-, Vereins- und 
Versammlungsfreiheit; die Religions- und Kultfreiheit; die Freiheit 
des kleinen und mittleren Eigentums, sich zu entfalten, ohne von 
gierigen und egoistischen Gruppen der Plutokratie [!], also des gro
ßen Monopolkapitals, erdrückt zu werden. Das bedeutet, daß wir 
kein Regime vorschlagen, das auf der Herrschaft einer einzigen Par
tei gründet. . . Unsere Partei muß sich gründl ich ve rändern , wir 
können nicht mehr ein kleiner, begrenzter Verein von Propagandi
sten der allgemeinen Ideen des Kommunismus und Marxismus sein, 
sondern müssen eine große, eine Massenpa r t e i sein . . . näher am 
Volk, an allen Volksschichten .. ."10), 

Zehn Tage später saß Togliatti als Justizminister in der königli
chen Regierung Badoglios. Dies also war jene svolta, die „Wende von 
Salerno", auf die sich 32 Jahre später wieder Enrico Berlinguer beru
fen würde. Es war diese svolta, die dann unmittelbar zu dem führte, 
was das eigentliche, vielleicht einzige Sicherheitsnetz der Republik 
Italien blieb: ihre Verfassung. „Wir wissen, daß nicht der Aufbau 
eines sozialistischen Staates die Aufgabe ist, die heute vor der italie
nischen Nation steht", sagte Togliatti in einer der ersten Sitzungen 
der Verfassungsgebenden Versammlung im März 1947. Die Verfas
sung müsse „Ideologien beiseite lassen", da Ideologie nicht Sache des 
Staates, sondern der einzelnen Bürger und Parteien sei. Um den 
Verfassungs-Konsens gleichwohl auf eine ideelle, doch keineswegs 
marxistische Grundlage zu stellen, bediente sich Togliatti einer 
ebenso dialektischen wie „transformistischen" Equilibristik, die frei
lich auch der Stimmungslage der Zeit entsprach: 

„Es gab ein Zusammenfließen von zwei großen Strömungen: 
von unserer Seite einen humanen und sozialen Solidarismus, von der 
anderen Seite einen Solidarismus anderen Ursprungs, der jedoch in 
der konkreten Lösung der verschiedenen Verfassungsprobleme zu 
entsprechenden Ergebnissen kam wie wir . . . Es war ein Zusammen
fluß unserer kommunistischen und sozialistischen Strömung mit der 
christlich-solidaristischen . . . Und wenn Sie, meine Herren, dieses 
Zusammenströmen ve r sch iedene r Konzeptionen auf einem Bo
den als Kompromiß bezeichnen wollen, dann tun Sie es nur! Für 

10) Vgl. Spr iano , Vol. 5, S. 389. 
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mich handelt es sich um etwas Edleres und Höheres, nämlich um die 
Suche nach jener notwendigen Einheit, die aus der Verfassung nicht 
die der einen oder anderen Partei oder Ideologie, sondern die der 
ganzen Nation macht"11)-

Auf dieser Basis entstand Italiens Verfassung von 1948 als er
ster bleibender „historischer" Kompromiß. Togliatti ermöglichte ihn 
durch eine weitere „Wende", die jene von Salerno ergänzte: Gegen 
die Proteste der Liberalen, aber auch der verbündeten Sozialisten 
ließ Togliatti den PCI zusammen mit den Christdemokraten für die 
Aufnahme der (1929 von Mussolini mit dem Vat ikan geschlossenen) 
L a t e r a n v e r t r ä g e in den Artikel 7 der Verfassung stimmen. Die 
marxistische Linke hätte dies zusammen mit den Antiklerikalen 
leicht verhindern können, nachdem sie bei den Wahlen zur Verfas
sungsgebenden Versammlung (im Juni 1946) zur stärksten Gruppie
rung geworden war. Togliatti aber nahm lieber eine Sicherung der 
privilegierten Stellung der katholischen Kirche in Kauf als sich auf 
das Risiko eines Konflikts einzulassen. Selbst ein Christdemokrat 
wie Aleide De Gasperi war beeindruckt und antwortete im Stil 
politischer Romantik: „Kollege Togliatti, die gegenseitige Toleranz, 
die ihr uns vorschlagt, ist im Verhältnis zur Vergangenheit ein be
achtlicher Fortschritt.. . Aber dort oben schreitet ein anderer Prole
tarier, auch er Jude wie Marx; vor zweitausend Jahren schon schuf er 
die Internationale, gegründet auf Gleichheit, allgemeine Brüderlich
keit und die Väterlichkeit Gottes .. ,"12). 

Solche Atmosphäre, in der sich Schwärmerisches und Berech
nendes mischte, wich allerdings sehr bald einem tiefen Argwohn -
genährt vor allem durch Ereignisse in Osteuropa. Auch dort hatten 
die Kommunisten zunächst Thesen ähnlich denen Togliattis verkün
det, dann aber verdrängten und entmachteten sie ihre Partner. Das 
Schicksal der großen linken Bauernparteien in Polen, Ungarn, Ru
mänien und Bulgarien (1946/47) wirkte warnend auf Italien, aber 
auch auf die westlichen Alliierten, zu deren Einflußgebiet das Land 
mit Stalins Zustimmung, doch ohne seine Mitsprache gehörte. Wie 
die britische und amerikanische Mitwirkung an den „interalliierten" 

il) Atti Assemblea Costituente IIL, S. 1992ff. 
l2) Vgl. G. A n d r e o t t i , De Gasperi e il suo tempo, Mailand 1969, S. 253. 
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Kontrollkommissionen in Osteuropa rein formal und wirkungslos 
blieb, so hatten auch die Sowjets in der entsprechenden Kommission 
in Italien wenig zu sagen. Während aber die Sowjets von freien Wah
len in Os teuropa nur Niederlagen der Kommunisten zu erwarten 
gehabt hätten, bestand in I ta l ien die Möglichkeit, daß die Kommu
nisten (oder eine von ihnen geführte „Volksfront") eben durch freie 
Wahlen zur Macht kommen konnten. Stalin dürfte damit zeitweilig 
gerechnet haben. Er wußte, daß eine Demokratie wie die amerikani
sche ihr Großmacht-Interesse am Status quo in der eigenen Einfluß
sphäre nicht oder nur um den Preis einer Image-Einbuße mit Metho
den wahren konnte, die dem Sowjetsystem angemessen waren. Ge
wisse Ansätze dazu waren denn auch ziemlich dilettantisch: „Im kom
menden kalten Winter wäre es am bequemsten, Kommunisten in den 
der Krise am meisten ausgesetzten Ministerien zu haben (Transport, 
Versorgung usw.)", hieß es etwa in einer vertraulichen amerikani
schen Empfehlung in Rom13). Entscheidend dafür, daß Togliattis „ei
gener Weg" schließlich nicht weiter als zum Verfassungs-Kompromiß 
führte, war vielmehr ein Zusammenwirken von drei Ursachen: 

1. Die amerikanische Wirtschaftshilfe für das hungernde, ge-
treide- und rohstoffarme Italien. Diese Aktion war die wirksamste 
antikommunistische Propaganda in einem Augenblick, als Stalin Gü
terzüge nicht nach Westen, in die von ihm neu beherrschten Gebiete, 
sondern nach Osten, in das eigene kriegszerstörte Land rollen ließ. 

2. Die kritiklose, bewundernde Anhänglichkeit des PCI an eine 
Sowjetunion, deren osteuropäisches Herrschaftssystem immer deut
licher - besonders seit 1947 - in Widerspruch zu jener parlamentari-
sehen Demokratie geriet, zu der sich der PCI gleichwohl bekannte. 

3. Der Verzicht Togliattis, es auf eine Kraftprobe ankommen zu 
lassen, also einen Aufstand oder eine „kalte" Machtergreifung nach 
Art des tschechoslowakischen „Putsches" vom Februar 1948 zu ver
suchen. 

Was hat Togliatti zu diesem Verhalten bewogen? Sein Haupt-
Motiv war, daß er die Politik der „Wende von Salerno" tatsächlich 
nicht als kurzfristig-taktische, sondern langfristig-strategische 

') Office of Strategie Services (OSS) Dok. Nr. 105237 v. 26.11,1944, 
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betrieb. Selbstkritisch rückblickend schrieb er später14): „In der Eu
phorie der ersten Nachkriegszeit... konnte es scheinen, als sei eine 
dauerhaf te Zusammenarbeit zwischen politischen Kräften grund
verschiedener Natur möglich . . . als könnten - indem man eine Über
gangszeit parlamentarischer Art verallgemeinerte - die Gegensätze, 
auch wenn sie weiterbestünden, durch ein System von Kompro
missen überwunden werden." 

Zugleich war Togliatti überzeugt, dies sei nichts anderes als 
eine westliche Variante der von Stalin propagierten „Volksdemokra
tie"15) und diese nur eine konsequente Fortsetzung der 1935 vom VII. 
Kongreß der Komintern vollzogenen Wende zur antifaschistischen 
„Volksfront". Also eine Linie, die sowohl im sowjetischen Interesse 
lag als auch den italienischen Bedürfnissen entsprach. Der PCI konn
te sich so zugleich als na t ionale Volkspartei und als Partei Sta
lins vorstellen (vgl. „Rinascita" Nr. 1/1944), ohne sich als Partei des 
Umsturzes oder auch nur der radikalen gesellschaftlichen Verände
rung bekennen zu müssen: „Revolutionen werden nicht von Parteien 
gemacht", erklärte Togliatti16). „Sie brechen nur aus, wenn die gro
ßen Arbeitermassen auf einen Punkt gekommen sind, an dem sie 
nicht weiter können, und an dem sich die Führungsschichten unfähig 
zeigen, im Interesse der Nation weiterzuregieren".-

Italiens Kommunisten gehörten jetzt selbst zur „Führungs
schicht", wobei sie sich freilich hüteten, es mit den Besitzenden oder 
den Anhängern des abgetretenen Regimes ganz zu verscherzen: Als 
zeitweiliger Justizminister erließ Togliatti am 22. Juni 1946 ein Am
nestiedekret, das belasteten Faschisten zugutekam und eine Atmo
sphäre erzeugte, die den antifaschistischen Eifer der ersten Stunde 
dämpfte und schließlich auch den „Mitläufern" des alten Regimes im 
Staatsapparat eine Prozedur nach Art und Ausmaß der deutschen 
„Entnazifizierung" ersparte. Obwohl der PCI in einem eigenen Vor
schlag zum Regierungsprogramm vom Juni 1946 eine Steuerreform, 
eine „allmähliche Nationalisierung" der Elektroindustrie, der Versi
cherungen und Großbanken, aber auch die „Liquidierung des Groß-

14) „Rinascita" 1948, S. 331. 
15) Vgl. F. F e j t o , Die Geschichte der Volksdemokratien, 2 Bde, Graz 1972. 
16) Rede vom 24.7.46 (Atti Assemblea Costituente, I. S. 280). 
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grundbesitzes" verlangte, übte er als Regierungspartei keinen wirk
lichen Druck in dieser Richtung aus. „Auch wenn wir allein an der 
Macht wären, würden wir für den Wiederaufbau an die Privatinitiati
ve appellieren", hatte Togliatti versichert17). So kam es in den 35 
Monaten kommunistischer Regierungsbeteiligung zu keinerlei Ein
griffen in das Sozial- und Wirtschaftsgefüge des Landes; selbst Maß
nahmen, wie sie damals in anderen Ländern mit dem Ziel eines La
stenausgleichs unternommen wurden, um die Nachkriegswirtschaft 
sozial und psychologisch zu sanieren, unterblieben in Italien. Weil 
jeder derartige Schritt von der politischen Rechten sofort als „kom
munistisch" gebrandmarkt worden wäre, hütete sich der PCI, darauf 
zu beharren, ja Togliatti rühmte sich geradezu: „Wir haben keine 
Währungsreform gemacht! . . . Wir haben keine Vermögenssteuer 
eingeführt18)!" Von Sozialismus als einem aktuellen Programm war 
keine Rede. 

Das Paradoxe bei all dem war: Je mehr Togliatti die Wahrheit 
sagte, desto weniger glaubte man ihm - und zwar nicht nur seine 
mißtrauischen politischen Gegner, mit denen er zusammenarbeitete, 
sondern auch viele seiner Anhänger, die meinten (oder zumindest 
hofften), daß all dies nur Taktik und geschickte Tarnung sei. Jahr
zehnte später, 1977, erinnerte sich einer der führenden Männer der 
Partei, Giorgio Amendola: „Die Linie der Parteiführung wurde nur 
mit großen Vorbehalten akzeptiert, mit jener Zweideu t igke i t 
(doppiezza), von der man später viel sprach, die aber nicht die Hal
tung Togliattis war, sondern in der Basis und unter den Kadern der 
Partei wei t v e r b r e i t e t war: Ja - so hieß es - man mußte die 
legalen Möglichkeiten benutzen, Sitze im Parlament gewinnen, aber 
nur um Positionen zu besetzen, die brauchbar wären, wenn die 
S tunde X kommen würde . . . Das Anlegen von Waffendepots, Ge
waltakte als Fortsetzung des Partisanenkrieges und verbreitete Ein
schüchterungsakte (,Der Augenblick wird kommen! Wir werden es 
euch heimzahlen!4) waren nicht bloße Erfindungen der christdemo
kratischen Propaganda . *. Dem gewaltigen Aufbruch der Kräfte von 
rechts setzte sich eine und kochende politisch undisziplinierte Linke 

n) Rede vom 23.8.1945 in „Ricostruire", Rom 1945, S. 330. 
18) Rede vom 24.7.1946 (Atti Assemblea Costituente, I. S. 289), 
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entgegen, noch immer geblendet von der Idee der bewaffneten Revo
lution und im Vertrauen auf sowjetische Hilfe: - der Schnauzbart 
[Stalin] muß kommen - ha da veni9 Baffone1."19) 

Eben dies nährte die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der offi
ziellen Linie Togliattis. Das Paradoxe war jedoch, daß ihm diese 
Zweifel zugleich dienlich waren, daß er sie ins eigene politische Kal
kül einbezog: als Alibi, um die Radikalen in seiner Partei bei der 
Stange (und im Zaum) zu halten. Er ließ sie bei ihrem Glauben an 
jenen „Tag X", den sie - ähnlich wie manche Antikommunisten jener 
Jahre - mit dem wahrscheinlichen Ausbruch eines dritten Weltkrie
ges gleichsetzten. Togliatti selbst glaubte daran so wenig wie an die 
Chancen oder auch nur die Wünschbarkeit eines Umsturzes. Die 
Weigerung Stalins, sich entschieden und wirksam hinter den Auf
stand der gr iechischen Kommunisten (1944/46) zu stellen, war für 
Togliatti eine untrügliche Bestätigung, daß er auch im Sinne der 
sowjetischen Politik handelte, wenn er die italienischen Genossen 
bremste. Unbeirrt folgte er dieser Linie auch dann noch, als sich die 
sowjetische Politik 1946/47 zu ändern begann und er in Widerspruch 
zu dieser geriet. Offenkundig unterschätzte er die beginnende Zwei
teilung der Welt, die Auswirkungen des kalten Krieges und der (teils 
echten, teils unechten) Kriegspsychose, die Moskau angesichts der 
amerikanischen „Eindämmungspolitik** befiel. So ließ er sich dann im 
Mai 1947, als in Osteuropa die kommunistische Gleichschaltung der 
Volksfrontregierungen in Gang gekommen war, ohne j eden Wi
de r s t and aus der Regierungskoalition in Rom entfernen. 

Da Togliatti nicht glauben wollte, daß De Gasperi damit die 
Weichen für Jahrzehnte auf antikommunistischen Kurs gestellt hat
te20), demonstrierte der PCI-Chef auch dann noch Bereitschaft zu 
loyaler Zusammenarbeit. De Gasperi hatte den Bruch mit den Kom
munisten ganz bewußt herbeigeführt, um den USA die „demokrati
sche Stabilität" Italiens zu beweisen und so die Marshallplan-Hilfe zu 
beschleunigen21). Doch Togliatti erklärte drei Wochen später in der 
Verfassungsgebenden Versammlung noch immer unverdrossen: 

1 9) Vgl. „Rinascita" v. 2. September 1977. 
2 0 ) So G. C. P a j e t t a , in: Problemi della storia del PCI, Rom 1971, S. 102. 
21) Dies bestätigt Giulio A n d r e o t t i (Vgl. De Gasperi e il suo tempo, Mailand 
1956, S. 336). 
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„Wir wollen keinerlei Hegemonie, wir wollen mit allen guten 
Demokraten Italiens zusammenarbeiten . . . Unser demokratisches 
Regime wird seinen besonderen Charakterzug haben, daß es nämlich 
nicht amerikanisch, nicht englisch, nicht französisch und nicht rus
sisch, sondern i ta l ienisch und nur italienisch sein wird .,."22). 

Zur Bekräftigung druckte Togliatti jetzt (Juli 1947) in der „Ri
nascita" eine Rede, in der er schon im Januar die Parteifunktionäre 
von Florenz getadelt hatte, weil sie über eine „sehr wichtige Sache" 
noch nicht genug nachgedacht hätten: „... Die internationale Erfah
rung, die uns sagt, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen des 
Klassenkampfes in der ganzen Welt die Arbeiterklasse und die werk
tätigen Massen neue Wege zum Sozialismus finden können, ver
schieden von denen, die zum Beispiel von der Arbeiterklasse in der 
Sowjetunion begangen wurden. Ich richte eure Aufmerksamkeit 
auf ein großes Beispiel: Jugos lawien . . . . In jedem Lande . . . 
nimmt der Marsch zur Demokratie und Sozialismus besondere 
Formen an, die den Traditionen und der nationalen Eigenart ent
sprechen ...". 

Wie sehr Togliatti damit nicht nur andere, sondern sich selbst 
getäuscht hatte, bekam er schon zwei Monate später, im September 
1947, zu spüren, als im schlesischen Szklarska Por§ba (Schreiberhau) 
das „Informationsbüro der Kommunistischen Parteien" (Komin
form) zu seiner Gründungssitzung zusammentrat. Stalin stellte sei
ne eigenen Direktiven der vorangegangenen vier Jahre auf den Kopf; 
plötzlich galt die Politik der Bündnisse, des Kompromisses als grund
falsch. Ausgerechnet Edward Kardelj, der Abgesandte Titos (der 
bald schon selbst als schärfster Kritiker des Stalinismus auftreten 
würde), war ausersehen, die Genossen aus Rom abzukanzeln23): 

„Die italienischen Kommunisten priesen De Gasperi als ehrli
chen Menschen und seine Partei als Massenpartei statt diese Partei, 
die im Solde des Vatikans steht, zu entlarven. Der PCI hat zu spät 
den wahren Sinn der amerikanischen Politik gesehen. So kam es zu 
ihrer Parole: Weder London noch Washington noch Moskau. Aber es 

^ Vgl. Atti Assemblea Costituente (Sitzung v, 20.6.47), Bd. V, S. 5085ff. 
*) Vgl. E. Reale , Nascita del Cominform, Mailand 1958, S. 119. 
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ist doch klar, daß es ohne Moskau keine Fre ihe i t , keine Unab
hängigkeit gibt ...". 

Mit Hohn übergoß Andrej Shdanow die italienischen Genossen: 
„Ihr seid die stärkste politische Partei [was nur stimmte, wenn man 
die verbündeten Sozialisten hinzuzählte. - Anm. d. Verf.], und den
noch laßt ihr euch aus der Regierung herauswerfen!" Die italieni
schen Genossen hätten überhaupt nicht die akute Kriegsgefahr er
kannt, warf ihnen Shdanow vor, sprach dann von westlichen „Plänen 
eines Präventivkrieges gegen die UdSSR" und begründete damit die 
notwendige „Koordinierung der Tätigkeit der kommunistischen 
Parteien". 

Wie aber nahm Togliatti diese schlagartige Wende auf? Seine 
Vertreter bei der Kominformsitzung hüteten sich, den Sowjets zu 
widersprechen (wie es etwa der polnische Parteichef Gomulka tat, 
der bald darauf seinen ersten Sturz erlebte). Schon in der nächsten 
Ausgabe der „Rinasc i ta" vom September 1947 hieß es, man müsse 
jetzt „die Reihen fest schließen und Freunde von maskierten Feinden 
unterscheiden". Gehorsam den neuen Direktiven sprach das PCI-
Organ jetzt vom „Verrat" der Sozialdemokraten und bezichtigte die 
Christdemokraten der Abhängigkeit vom Vatikan. Auch in der Ver
fassungsgebenden Versammlung in Rom verschärfte Togliatti den 
Ton und scheute sich nicht, sogar das Todesurteil gegen den Vorsit
zenden der demokratischen Bauernpartei Bulgariens, Nikola Petkov, 
zu verteidigen (der am Tage nach der Kominformresolution in Sofia 
hingerichtet wurde). 

Obwohl Togliatti jetzt alle Register seiner polemischen Rheto
rik zog, hütete er sich gleichwohl vor totaler Konfrontation. Vor 
allem dachte er keinen Augenblick daran, den Grundkompromiß über 
die Verfassung der Republik aufzukündigen. Mit den Stimmen der 
Kommunisten wurde diese am 22. Dezember 1947 verabschiedet. 
Zehn Tage vorher, am 13. Dezember, war Pietro Secchia, einer der 
eifrigsten Stalinisten in der Führungsgruppe des PCI nach Moskau 
gereist, um das sowjetische Mißtrauen gegen Togliatti anzustacheln, 
aber auch die Meinung Stalins zu sondieren. Wie erst 1979 aus dem 
Nachlaß Secchias bekannt wurde, verfaßte er dort auf Bitte Shda-
nows (dem er zuerst mündlich seine Meinung dargelegt hatte) ein 
30seitiges vertrauliches Memorandum, das er am 16. Dezember Sta-
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lin persönlich überreichte. „Wir haben zu viel nachgegeben ohne zu 
kämpfen", schrieb Secchia in diesem Bericht. „Meines Erachtens ist 
die Lage Italiens so, daß wir noch die Offensive ergreifen können; es 
gibt Kräfte, dies zu tun, und wenn der Feind versuchen sollte, uns 
den Weg mit Gewalt zu versperren, verfügen wir dennoch - trotz der 
Maßnahmen, die der amerikanische Imperialismus schon ergriffen 
hat - über ein solches Kräftepotential, daß wir in der Lage wären, 
seine Gewalt zu zerbrechen (spezzare) und die italienischen Arbeiter 
zum entscheidenden Erfolg zu führen"24). 

Secchia leugnet in seinen Aufzeichnungen, daß er damit den 
bewaffneten Aufstand befürwortet habe. Zwischen dem Nichts-Tun 
und dem Aufstand gebe es ja einige Möglichkeiten, notierte er spä
ter. Auch seinen Gesprächspartnern im Kreml - Stalin, Molotow, 
Shdanow und Beria - versuchte er diesen Unterschied klarzumachen; 
es gehe nicht um einen Aufstand, sondern darum, „den politischen 
und wirtschaftlichen Kampf entschiedener zu führen", so sagte er 
ihnen in der Diskussion. Aber, so entgegnete Stalin kühl und reali
stisch, „das, was du sagst, würde unvermeidlich dazu [zum Aufstand] 
führen. Heute ist das nicht möglich. Ihr müßt euch stärken, gut 
vorbereiten usw." 

Daraus ergab sich klar, daß Stalin Ende 1947 zwar durchaus 
interessiert war, den italienischen „Topf am Kochen" zu halten, nicht 
jedoch daran, ihn überkochen zu lassen. Er rügte die „parlamentari
schen Illusionen" Togliattis, dessen Politik er - ebenso wie Secchia -
zu lau, zu nachgiebig fand, doch auf keinen Fall wünschte er sich eine 
Lage wie in Griechenland, die die Sowjetunion mit der peinlichen 
Alternative konfrontieren konnte, zu intervenieren - oder eben 
nicht. 

Stalin scheute Ende 1947 eine Direktkonfrontation mit den 
Westmächten, die ein Kriegsrisiko enthielt, für das er sich auch nicht 
stark genug fühlte. Togliatti hingegen wich diesem Risiko auch aus 
anderen Gründen aus. Manche Anzeichen verrieten ihm, was heute 
aktenkundig ist: Auf amerikanischer Seite fragte man sich, „ob es 
nicht vorzuziehen wäre, die kommunistische Partei zu verbieten." So 
schrieb am 15. März 1948 George Kennan, Chef des Planungsstabes 

M) Archivio Pietro S e c c h i a 1945-1973, Mailand 1979, S. 627. 
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im State Department. Und Kennan fuhr fort: „Die Kommunisten 
würden dann wahrscheinlich mit Bü rge rk r i eg antworten, was uns 
automatisch autorisieren würde, Foggia und alle anderen wichtigen 
Basen wieder zu besetzen. Wahrscheinlich würde das zur militäri
schen Teilung Italiens führen , . . aber ich glaube das wäre einem 
unblutigen Wahlsieg vorzuziehen, der den Kommunisten mit einem 
Schlag das Land ausliefern und eine Welle der Panik in allen Nach
barländern verbreiten würde .. ,25). 

Die Aussicht, zurück in die Illegalität gestoßen und zum Sün
denbock einer italienischen Katastrophe gestempelt zu werden, 
wirkte auf Togliatti alles andere als verlockend. Robert Murphy hat 
in seinen Memoiren beschrieben, wie sich Togliatti gefreut hatte, 
nach langen Jahres des Exils „Rußlands Kälte" aus den Knochen und 
den „Kohlgeruch" aus der Nase bekommen zu haben26). Westliche 
Lebensweise, verbunden mit den Privilegien eines italienischen Par
lamentariers und angesehenen Oppositionsführers, waren ihm - auch 
ganz privat - viel zu wertvoll, als daß er sie leichtsinnig aufs Spiel 
setzen oder gar mit einer neuen Moskauer Exil-Existenz vertauschen 
wollte, die er in den 30er Jahren der Schauprozesse knapp überlebt 
hatte. Auch die wachsende Zahl von Anhängern, die dem PCI im 
Klima der innenpolitischen Polarisiserung zuströmte (Anfang 1948 
waren es fast zwei Millionen Mitglieder!) verleitete ihn nicht zu einer 
„Flucht nach vorn", sondern bestärkte ihn eher darin, auf seiner 
bisherigen Strategie zu beharren, auch wenn diese nun erst recht ins 
Zwielicht geraten mußte: 

Ende Dezember 1947, eine Woche nach der Verabschiedung 
der Verfassung, schloß der PCI ein formelles Volksfront-Bünd
nis mit den Sozialisten Pietro Nennis (von denen sich Anfang des 
Jahres die Sozialdemokraten Giuseppe Saragats getrennt hatten). 
Indem Togliatti so jenen Teil der demokratischen Sozialisten für sich 
gewann, denen Klassenkampf und Gesellschaftsveränderung letzt
lich wichtiger waren als Liberalität und Westorientierung des Lan
des, fügte er sich einerseits geschickt in den neuen Orientierungsrah
men der Stalinschen Kominform-Politik, andererseits aber verschaff
te er so dem PCI den werbewirksamen Anschein einer gewissen 

*) Vgl Foreign Relations of the United States, 1948, Bd. I l i , S. 849. 
26) Vgl. Robert Murphy, Diplomat unter Kriegern, Berlin 1964, S. 265. 
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„Öffnung nach rechts". In Wirklichkeit war die „Volksfront" Togliat-
tis davon noch weit entfernt, auch wenn der Parteichef auf dem VI. 
Kongreß des PCI im Januar 1948 zum erstenmal (aber auch zum 
letztenmal für lange Jahre) das Wort vom „i ta l ienischen Weg 
zum Sozial ismus" prägte, der auf die „Besonderheiten, Traditio
nen und Bedingungen unseres Landes" Rücksicht nehmen müsse. 
„Die Partei bleibt auf dem Boden der Demokratie und der Freiheit 
wie sie von der republikanischen Verfassung festgelegt sind", versi
cherte das Schlußdokument des Parteitags, um dann gleichwohl die 
Arbeiter aufzurufen, sie sollten die notwendigen gesellschaftlichen 
Änderungen „faktisch vorbereiten" (preparare di fatto) und „bereit 
sein, jede reaktionäre Bedrohung zurückzuweisen". 

Wenn die „Volksfront" mit ihrer Einheitsliste die Wahlen zum 
ersten Parlament der Republik nicht gewänne, würde dies „zu tragi
schen Rissen im nationalen Gefüge" führen, prophezeite die „Rinasci
ta" im Februar 1948. Solche Dramatisierung, die das Klima des 
Wahlkampfes im Frühjahr 1948 erhitzte, konnte jedoch der „Volks
front", die sich selbst monatelang Siegesgewißheit einredete, nur 
schaden. Gegen sie die Furcht vor dem Kommunismus zu mobilisie
ren, fiel den anderen Parteien schließlich noch leichter, nachdem die 
handstreichartige Machtergreifung einer starken kommunistischen 
Partei in P r a g (20. Feburar 1948) aller Welt demonstriert hatte, was 
Stalin und seine Kommunisten vorhatten - sobald sich nur die Gele
genheit bot. 

Togliattis These vom „italienischen Weg" entsprach trotz aller 
dialektischen Umdeutungen des Parteichefs seit der Kominform-
gründung nicht mehr der sowjetischen Linie; auf die italienischen 
Wähler wirkte sie um so weniger glaubwürdig. Denn war es vorstell
bar, daß sich der PCI-Chef „Ketzereien" gegen Stalin erlaubte? Oder 
daß er sich gar nach einem Wahlsieg eines Tages auch wieder mit 
dem Wahlzettel von der Macht entfernen ließe? Schon die Tatsache, 
daß sich Togliatti drei Wochen nach dem Parteikongreß den Stalini
sten Pietro Secchia als Stellvertreter aufdrängen ließ, sprach in den 
Augen der Zeitgenossen gegen diese Möglichkeit. 

Wohin aber wollte Togliatti seine Partei wirklich steuern? Mit 
Gewißheit läßt sich aus seinem Verhalten nach den Wahlen nur able
sen, daß er das Augenmaß nicht verlor. Als am 18. April 1948 die 
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Democrazia Cristiana einen spektakulären Sieg davontrug, nämlich 
48,5 Prozent aller Stimmen gewann und damit die absolute Mehrheit 
im Parlament, fand sich Togliatti als realistischer Verlierer mit der 
Niederlage seines Fronte Popolare ab; mit 31 Prozent verbuchte er 
sogar weniger Stimmen als zwei Jahre vorher Kommunisten und 
Sozialisten mit getrennten Listen gewonnen hatten (39,7 %). Was 
viele befürchteten, trat dennoch nicht ein: Togliatti rief das Sieben-
Millionen-Heer der „Volksfront"-Anhänger nicht auf die Barrikaden, 
es gab keinen „Prager Fenstersturz". Auch nicht, als Mitte Juli 1948 
ein Pistolen-Attentat auf Togliatti die Gelegenheit bot, die Volkswut 
gegen „die Regierung der Mörder" (so die „Unità") zu mobilisieren. 
Es blieb beim Generalstreik und einem - Schweigemarsch zur Klinik, 
wo der verletzte Parteichef lag und die Genossen der Parteidirektion 
beschwor: „Nicht die Nerven verlieren!" 

Wie fügte sich diese Mäßigung in jenes Klima des „verschärften 
Klassenkampfes" und des „Kalten Krieges", dem sich der PCI gleich
zeitig immer mehr anpaßte? Ende Juni 1948 hatte sich die PCI-Füh
rung sogar „einstimmig und vorbehaltlos" mit dem Bannstrahl ein
verstanden erklärt, den Stalin durch das „Kominform" gegen den 
„Verräter Tito" schleudern ließ; nicht weil Tito das sowjetische So
zialismus-Modell damals schon abgelehnt hätte, sondern weil er nicht 
bereit war, Jugoslawien der Oberhoheit des Sowjetimperiums unter
zuordnen. War aber beides voneinander trennbar? Togliatti vermied 
die Antwort, indem er das Problem einfach ignorierte. Er zog es vor, 
eine jahrelange Isolation des PCI in der italienischen Innenpolitik 
hinzunehmen. Statt irgendein Konzept - sei es des „eigenen" oder 
des „stalinistischen" Weges - konsequent zu verfechten, fügte er sich 
loyal in ein demokratisches System, das er zugleich intransigent be
kämpfte. 

Was eigentlich hinderte Togliatti, sich dem Beispiel Titos anzu
schließen? Keineswegs nur die sowjetromantische Grundstimmung 
seiner Anhänger. Der Parteihistoriker Paolo Spriano gibt rückblik-
kend zu, daß es 1947/48 einen doppel ten Mythos gab: „Für den 
Arbeiter im Norden, aber auch für die Landarbeiter und lebenshung
rigen Bauern im Süden war der Sowje tmythos auf geradezu mes-
sianische Weise identisch mit ihrem Streben nach sozialer Emanzipa
tion; aber dies gilt zu einem guten Teil auch für den Zustrom von 
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Wählerstimmen zur Democrazia Cristiana, die nicht nur als Boll
werk gegen revolutionäre Unterwühlung betrachtet wurde, sondern 
auch als Vehikel des M y t h o s vom K a p i t a l i s m u s und seiner sozia
len Aufstiegschancen; er war in breiten Volksschichten, nicht nur im 
Mittelstand als Mythos vom fetten, blühenden amerikanischen Mo
dell lebendig"27). 

Nicht zuletzt deshalb bezweifelte Togliatti, daß es möglich wä
re, in diesem westlichen, an Amerika gebundenen Italien i r g e n d e i 
n e n kommunistischen „Weg zum Sozialismus" einzuschlagen, ohne 
dabei den Bürgerkrieg oder zumindest die Isolierung des Landes zu 
riskieren. Die italienischen Kommunisten beherrschten ja ihr Land 
nicht wie die jugoslawischen; Togliatti hatte es mit De Gasperis De
mocrazia Cristiana zu tun, einem mächtigen Gegenspieler und -
Partner , hinter dem „der Westen" stand. Es gab also ein ganzes 
Bündel von Gründen, nicht zu weit zu gehen - und zwar in keiner 
Richtung. Deshalb schwenkte Togliatti zwar scheinbar vorbehaltlos 
auf Stalins neue Linie der Konfrontation ein, aber nur so , daß ihm 
dies zugleich als A l ib i für sein keineswegs revolutionäres Verhalten 
dienen konnte. 

RIASSUNTO 

La svolta di Salerno del 1944, con cui Palmiro Togliatti iniziò a tra
sformare il PCI da partito rivoluzionario in partito di opposizione costituzio
nale, non derivava solo dalla sua propensione per una „via italiana del sociali
smo" e dalla sua avversione all'illegalità, la guerra civile ed il rischio d'una 
nuova esistenza in esilio; tali strategia e tattica togliattiane rispondevano 
anche ai criteri di realismo politico staliniano. Stalin paventava il confronto 
diretto con l'Occidente nella sua sfera d'influenza e quindi teneva a freno il 
radicalismo di un Pietro Secchia che poteva portare alla rivolta; inoltre tolle
rava la „illusione parlamentare" di Togliattti anche perché questa era bilan
ciata dalla retorica del PCI militante. L'apparente doppiezza che ne derivava 
era incoraggiata dallo stesso Togliatti in quanto gli assicurava un alibi rivolu
zionario; nel '48 gli permise di abbracciare la linea dura di Stalin, ma anche di 
accettare senza reagire la sconfitta elettorale del suo „fronte popolare" 
nell'aprile dello stesso anno e quindi di mantenersi fedele al compromesso 
costituzionale storico. E così è confermata la tesi di Benedetto Croce in base 
alla quale anche nel marxismo italiano sarebbe ricomparso Machiavelli. 

r) „Unità" vom 2. August 1977. 
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Der sogenannte Liber plegiorum des venezianischen Staatsarchivs, 
das älteste erhaltene venezianische Staatsregister1), verzeichnet unter dem 
Datum des 9, Oktober 1225 eine für die Reichsgeschichte interessante Nach
richt2): Vitalis Natalis aus Venedig verbürgt sich gegenüber dem Dogen und 
zwei Mitgliedern des kleinen Rates für seinen Bruder Marinus. Dieser war 
nach Apulien gereist und hatte vom Kaiser eine Reihe von Wertgegenstän
den erhalten „causa unius goge faciende". „(Joga" ist im halbbarbarischen 
Latein venezianischer Kaufleute dieser Zeit eine Bezeichnung für eine Kro
ne3). Damit muß nicht immer ein Herrschaftszeichen angesprochen werden, 
auch Votivkronen fallen unter diesen Begriff. Ebenso scheint der Ausdruck 
nicht für einen Kronentypus festgelegt zu sein: Bis in das 14. Jahrhundert ist 
goga/goia auch die einheimische Bezeichnung für das cornu ducale4). 

1) Der Kodex befindet sich im Archivio di Stato di Venezia: Secreta-Collegio 
(olirti Sala R. Margherita). Es liegen davon Regesten (R. Predelli, II liber 
comunis detto anche plegiorum del R. Archivio Generale di Venezia, Venezia 
1872) sowie eine Edition vor (R. Cessi, Deliberazioni del Maggior Consiglio di 
Venezia 1, Atti delle Assemblee Costituzionali Italiane dal medioevo al 1831 ser. 
3, sez. 1, Bologna 1950). Zur Charakteristik der Quelle vgl. G. Rösch, Venedig 
und das Reich. Handels- und verkehrspolitische Beziehungen in der deutschen 
Kaiserzeit, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 53, Tübin
gen 1982, S. 184ff. 
2) Liber plegiorum f. 19: Predelli Nr. 333 = Cessi S. 35 Nr, 134. 
3) Die Beispiele und Belege sind zusammengestellt bei G. Monticolo, I capito
lari delle arti veneziane 1, Fonti per la Storia d'Italia 26. Roma 1896, S. 126 A. 1. 
4) Die diesbezüglichen Abschnitte bei P. E. Schramm, Herrschaftszeichen und 
Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom dritten bis zum 16. Jahrhun-
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Grund für den Eintrag in das Register war die Vorsicht veneziani
scher Räte. Da sie befürchteten, aus dem kaiserlichen Auftrag an einen 
Privatmann könne politisches Ungemach für die Stadt folgen, mußte der 
Bruder des Goldschmieds mit 350 lib. den. ven. dafür bürgen, daß die Arbeit 
zur Zufriedenheit des staufischen Hofes ausgeführt werde. Erst nach dem 
Eintreffen eines Schreibens des Kaisers selbst oder seines Kämmerers, das 
die Zufriedenheit des Auftraggebers bezeuge, sollte Vitalis Natalis von der 
Bürgschaft befreit sein. Da die Notiz nun in der Tat kassiert ist, scheint 
wirklich eine Krone ausgeführt und abgeliefert worden zu sein, mit der man 
am Kaiserhof zufrieden war. 

Diese Nachricht war den Bearbeitern der venezianischen Wirtschafts
geschichte seit langem bekannt5), der intensiven deutschen Forschung zu 
den spätstaufischen Herrschaftszeichen blieb der Eintrag jedoch unbe
kannt6). Freilich sah die wirtschaftsgeschichtliche Literatur in dieser Quel
lenstelle nur einen Beweis für das hohe internationale Ansehen, das Gold-
und Silberarbeiten aus Venedig damals genossen, Fragen nach der Person 
des Goldschmieds, nach politischen Anlässen oder nach Hintergründen die
ser Bestellung wurden nicht gestellt. 

Durch diese Nachricht gewinnt auch ein anderes Zeugnis an Gewicht, 
das die enge Verbindung des Kaiserhofes unter Friedrich IL mit veneziani
schen Gold- und Silberschmieden zeigt: In den dreißiger Jahren des 13. 

dert 3, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 13/3, Stuttgart 1956, S. 
859ff. besonders S. 868 sind überholt durch A. Pertusi, Quedam regalia insi-
gnia. Ricerche sulle insegne del potere ducale a Venezia durante il medioevo, 
Studi Veneziani 7 (1965) S. 3-123. 
5) Vgl. H. C h o n e , Die Handelsbeziehungen Kaiser Fr iedr ichs IL zu den See
s täd ten Venedig, Pisa, Genua, Historische Studien 32, Berlin 1902, S. 86 A. 1; A. 
S c h a u b e , Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mit te lmeergebiets 
bis zum E n d e de r Kreuzzüge, Handbuch der mit t leren und neueren Geschichte 
(hg. G. von B e l o w - F . M e i n e c k e ) 3. Abt . , München 1906, S. 494; H. 
K r e t s c h m a y r , Geschichte von Venedig 2, Gotha 1920 (Neudruck Aalen 1964) 
S. 589. 
6) Grundlegend ist hierzu P. E. Schramm, Kaiser Friedrich IL Herrschaftszei-
chen, Abh. d. Akad. d. Wiss. Göttingen, phil-hist. Kl. 3. Reihe, Abh. 34, Göttin
gen 1955; zusammenfassend ders., Herrschaftszeichen und Staatssymbolik 3, S. 
884 ff. sowie die posthum erschienene Schrift de ss., Le insegne di potere di 
Federico II, in: Atti del Convegno di Studi su Federico II, (Iesi 28-29 maggio 
1966), Iesi 1976, S. 73-82. Vgl. weiter N. Kamp, Die Herrscherthrone im 
Schatz der Kardinäle 1268-1271, in: Festschrift P, E. Schramm 1 (Hg. P. Clas
sen und P. Scheibert), Wiesbaden 1964, S. 157-174. 
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Jahrhunderts liefern venezianische Händler auch ein Faldistorium für den 
Staufer7). Daß man sich einen bestimmten Goldschmied aus Venedig nach 
Apulien bestellte, legt außerdem den Schluß nahe, daß dieser bereits in der 
Vergangenheit Aufträge ausgeführt hat und am Hof kein Unbekannter war. 
Wer war nun dieser Marinus Natalis? 

Die Familie Natalis gehört zu den außerordentlich alten Geschlech
tern Venedigs. Bereits im Jahre 971 unterzeichnete ein Dominicus Natalis 
das Verbot des Dogen, mit Sarazenen Handel zu treiben8). Auch weiterhin 
sind Mitglieder der Familie in den venezianischen Urkunden nachweisbar, 
doch scheint man diese vor der Schließung des großen Rates im Jahre 1297 
nicht zum Adel gerechnet zu haben9). Zu Beginn des 13. Jahrhunderts ist die 
Familie, die bis dahin nicht durch Ämter oder besonderen Reichtum aufge
fallen ist, im Auf stieg begriffen. Im Jahre 1205 ist ein Stephanus Natalis als 
Primicerius der Kirche von Grado erwähnt10), den man wohl mit dem späte
ren Bischof von Torcello dieses Namens gleichsetzen darf1). Das Testament 
eines Iohannes Natalis, das 1227 in Akkon ausgestellt ist, weist diesen als 
Teilhaber einer Handelskompanie mit einem Vermögen von mehreren tau
send lib. den. ven. aus12). Dagegen sind Marinus und sein Bruder in Handels
geschäften nicht nachweisbar. Marinus gehörte als Goldschmied sicher zur 
schola aurificum Venedigs, deren Mitglieder teilweise über beträchtlichen 
Reichtum und hohes soziales Ansehen verfugten. So gehörte etwa auch 
Bernardus Teotonicus, der als deutscher Kaufmann am Ende des 12. Jahr
hunderts in Venedig lebte und dort zu den reichsten Einwohnern zählte, 

7) A. Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica Foderici secundi 5, Paris 
1852, S. 553. 
8) G. L. F r . T a f e l u. G. M. T h o m a s , Urkunden zur älteren Handels- und 
Staatsgeschichte von Venedig 1, Fontes rerum Austriacarum 2/12, Wien 1856 
(Neudruck Amsterdam 1964), S. 29 Nr. 14. 
9) Zu den Prob lemen der Abgrenzung des venezianischen Adels vgl, M. M e r o -
r e s, De r venezianische Adel. E in Be i t r ag zur Sozialgeschichte, Vier te l jahrschr . 
f. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 19 (1926) S. 193-237 und R. C e s s i , Le 
origini del patr iz ia to veneziano, in: D e r s . , Le origini del ducato veneziano, 
Collana Storica 4, Napoli 1951, S. 323-339. 
10) R. M o r o z z o d e l l a R o c c a / A . L o m b a r d o , Documenti del commercio vene
ziano nei secoli X I - X I I I 2, Documenti e Studi per la storia del commercio e del 
diritto commerciale 20, Torino 1940 (Neudruck Torino 1971), S. 9f. Nr. 470. 
n ) Bischof von Torcello von 1216 März 20 bis (letzte Nennung) 1246, Vgl. P . 
Garns , Series episcoporum ecclesiae catholicae, Ratisbonae 1873, S. 772; C. 
E u b e l , Hierarchia Catholica Medii Aevi 1, Monasterii 21913, S. 489. 
12) M o r o z z o / L o m b a r d o 2, S. 174ff. Nr. 636. 
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dieser Korporation an13). Verbindungen des Marinus Natalis zu einflußrei
chen Handelskreisen der Stadt tun sich auf, wenn er als Zeuge in einer 
Urkunde auftritt, in der es um die Klärung eines Raubes an venezianischen 
Gold- und Silberhändlern durch babenbergische Ministerialen geht14). Er 
selbst scheint sich freilich auf die Ausübung seines kunstvollen Handwerks 
beschränkt zu haben. 

Kronen für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke herzustellen, 
war für den venezianischen Goldschmied etwas durchaus Gewöhnliches. Das 
Statut der venezianischen Goldschmiede schreibt hierfür sogar besondere 
Verfahrensweisen vor15). Ein weites Wirkungsfeld waren Votivkronen für 
Heiligen- und besonders Marienbilder, doch sorgte auch die heimische Ober
schicht für einen guten Absatz: Das Mosaik an der Porta di Sant'Alipio der 
Markuskirche aus dem 13. Jahrhundert ist das erste venezianische Gesell
schaftsbild. Es zeigt die männlichen Mitglieder des einheimischen Adels in 
einer der venezianischen Staatsidee entsprechenden streng einheitlichen 
Kleidung, während die dazugehörenden Damen den Reichtum der Familien 
durch das Tragen von Kronen zu Schau stellen16). 

Doch welche Veranlassung hatte der staufische Hof für die Bestellung 
einer Krone im Jahre 1225? Um seine verschiedenen Titel und Herrschafts
rechte zu manifestieren, benötigte Friedrich II. eine Vielzahl von Kronen, 
wie P. E. Schramm deutlich gemacht hat17). Sucht man unter diesen ver-

13) Vgl. W. von Stromer, Wirtschaftsgeschichte und Personengeschichte, Zs. 
f. Historische Forschung 2 (1975) S. 41; ders., Bernardus Teotonicus und die 
Geschäftsbeziehungen zwischen den deutschen Ostalpenländern und Venedig, 
in: Beiträge zur Handels- und Verkehrsgeschichte, Grazer Forschungen zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 3, Graz 1978, S. 1-15; ders., Bernardus Teo
tonicus e i rapporti commerciali tra la Germania meridionale e Venezia prima 
della istituzione del Fondaco dei Tedeschi, Centro Tedesco di Studi Veneziani. 
Quaderni 8, Venezia 1978, 
14) Cessi, Maggior Consiglio 1, S. 56f. Nr. 41 = Predelli Nr. 96 = Sickel, 
Monumenta graphica Heft 2, Tafel 4, (1224 März 19). Zum Zusammenhang vgl. 
G. Rösch, Die Wirtschaftsbeziehungen der Ostalpenländer zu Venedig am Be
ginn des 13. Jahrhunderts und ein Raubzug babenbergischer Ministerialen nach 
Ungarn, Zs. d. Historischen Vereins f. Steiermark 1979, S. 71-82. 
15) Monticolo, I capitolari 1, S. 126 Nr. 30. 
16) Vgl. 0. Demus, Das älteste venezianische Gesellschaftsbild, Jahrbuch der 
österreichischen byzantinischen Gesellschaft 1 (1951) S. 89 ff. 
17) Schramm, Friedrich IL Herrschaftszeichen, S. 140 nennt für den Kaiser 
insgesamt sieben verschiedene Kronen, wobei er die Krone des Königreichs 
Jerusalem noch nicht berücksichtigt. 
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schiedenen Möglichkeiten nach konkreten Anlässen, die vielleicht die Be
stellung einer Krone notwendig gemacht haben können, so fallen drei Gege
benheiten ins Auge. 

1. Seit dem Jahre 1222 fehlte Friedrich IL die Krone des Königreiches 
Sizilien. Diese hatte er - wohl ein Akt der Pietät - seiner verstorbenen 
ersten Gattin Konstanze von Aragon in das Grab in Palermo gelegt18). Für 
den Ersatz dieser Krone, welche die Form eines Kamelaukion hatte, läge die 
Beauftragung eines mit byzantinischen Formen vertrauten venezianischen 
Goldschmiedes durchaus nahe. Doch warum sollte der Staufer bis zur Be
stellung drei Jahre gewartet haben? 

2. Unmittelbaren Anlaß zu einer solchen Bestellung hätten seine Plä
ne zur Hochzeit mit Isabella von Jerusalem geben können. Sie war im Som
mer 1225 in Akkon dem Kaiser, der in Abwesenheit von einem Bischof 
vertreten wurde, angetraut worden; im November dieses Jahres erfolgte 
die richtige Vermählungsfeier in Brindisi19). Ob Friedrich eine Krone für das 
Königreich Jerusalem etwa von Isabella oder von Johann von Brienne er
hielt, ist nicht überliefert. Über das Schicksal der Krone oder der Kronen 
des Königreiches Jerusalem seit 1187 ist nichts bekannt. So unterrichtet 
auch keine Chronik über jene Krone, die der Staufer 1228 in der Grabeskir
che trug20). 

3. Zuletzt sind auch jene beiden Kronen in Betracht zu ziehen, die sich 
- umgearbeitet als Reliquienkreuz - im Krakauer Domschatz erhalten ha
ben. Nach den auf ihnen dargestellten Symbolen sind sie seit Schramms 
Untersuchungen zweifelsfrei als die Kronen Heinrichs (VII.) und seiner 
Gemahlin Margarete von Österreich gesichert und entstammen somit den 
Jahren 1225 bis 123521). 

18) Grundlegend zu dieser Frage J. Deér , Der Kaiserornat Friedrichs IL, Dis-
sertationes Bernenses 2, 2, Zürich 1952 und Schramm, Friedrich II. Herr
schaftszeichen, S. 11 ff. 
19) Vgl. E. Winke lmann , Kaiser Friedrich II. 1, Jahrbücher der deutschen 
Geschichte, Leipzig 1889, S. 242ff, und E. Kantorowicz , Kaiser Friedrich IL, 
Berlin 1928, S. 130f. (mit den Quellenvermerken im Ergänzungsband, Berlin 
1931, S. 52). 
2 0) Grundlegend zu diesen Fragen H. E. Mayer , Das Pontifikale von Tyrus und 
die Krönung der lateinischen Könige von Jerusalem, zugleich ein Beitrag zur 
Forschung über Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, Dumbarton Oaks Pa
pera 21 (1967) S. 141-232. 
21) Vgl. Schramm, Friedrich IL Herrschaftszeichen, S. 52ff. und ders . , Herr
schaftszeichen und Staatssymbolik 3, S. 884 ff. 
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Da die beiden zuerst genannten Kronen nicht erhalten oder in den 
erhaltenen nicht erkannt sind22), konzentriert sich die weitere Untersuchung 
von selbst auf die beiden Krakauer Kronen. Diese beiden Herrschaftszei
chen, die ohne Zweifel von einem Künstler stammen, gaben in ihrem eigen
artigen Formengemisch der Forschung Rätsel auf. Die Gesamtform ent
stammt eindeutig byzantinischem Kulturkreis, die Arbeiten in den Einzel
heiten weisen auf niederlothringische Künstler hin. „Formgeschichtlich darf 
man die Krakauer Kronen also als , Mischtyp' bezeichnen, bei dem Byzantini
sches und Abendländisches so souverän vereinigt sind, daß der naive Be
trachter nicht auf den Gedanken kommt, hier sei Wesensverschiedenes zu 
einer neuen Einheit zusammengezwungen"23). Die Frage nach möglichen 
Entstehungsorten hat die Forschung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen lassen. Schramm referierte selbst mehrere Lösungsmöglichkeiten 
und entschied sich zuletzt für einen Kölner Goldschmied, der in der Umge
bung Heinrichs (VII.) nachweisbar ist, darüber hinaus wurden auch der 
deutsche Osten, Italien und Ungarn in die Diskussion gebracht24). 

Seit diesen Forschungen zu dem „Kronenkreuz" von Krakau ist jedoch 
vor allem die Untersuchung der venezianischen Goldschmiedekunst des 13. 
Jahrhunderts fortgeschritten, wobei die Untersuchung des Schatzes von 
San Marco die Kenntnisse entscheidend erweiterte25). Das sogenannte opus 
ventum ad filum des 13. Jahrhunderts erwies sich hierbei in weitestem 
Umfang als Imitation der Goldkunst des Rhein- und Moselgebiets, Einzelne 
Beispiele dieser Kunst, die manchmal von den deutschen Arbeiten kaum zu 
unterscheiden sind, finden sich außer im Schatz von San Marco auf dem 
Athos, in Bari, Bern, Dresden, Mailand und Rom26). Die drei Stücke dieser 

l22) Eine Zusammenstellung der erhaltenen spätstaufischen Kronen findet sich 
bei Schramm, Friedrich II. Herrschaftszeichen, S. 134ff. 
n) Schramm, Friedrich IL Herrschaftszeichen, S. 72. 
M) Vgl. neben der in Anm. 6 genannten Literatur noch L. Kunze, Das Kronen
kreuz im Krakauer Dom, Forschungen und Fortschritte 34 (1960) S. 309-312 und 
L. Kurras, Das Kronenkreuz im Krakauer Domschatz, Nürnberg 1963. 
*) Grundlegend hierzu H. R. Hahnloser, Il tesoro di San Marco 1-2, Firenze 
1965-1971, für die hier interessierenden Aspekte besonders Bd. 1, S. 131ff. 
*) Hahnloser, Il tesoro di San Marco 1, S. 137ff. Für Verbindungen von 
venezianischen Goldschmieden bis nach England und Nordfrankreich finden sich 
auch archivalische Belege. Vgl. etwa Calendar of the Liberate Rolls Preserved 
in the Public Record Office (Henry III.) 1, London 1916, S. 363 (1239 Feb. 1); 
Ebd. Bd. 2, London 1930, S. 213 (1244 Feb. 4). Im Archivio di Stato di Venezia: 
Mensa Patriarcale B. 6 (alte Zählung; der Bestand wird gegenwärtig von Prof. 
B. Lanfranchi-Strina umgeordnet) finden sich Urkunden zu venezianischen 
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Art in Bari lassen die Wertschätzung erkennen, deren sich venezianische 
Goldschmiedearbeiten im sizilischen Königreich erfreuten. Daß Venedig ein 
Ort war, an dem sich die beiden hauptsächlichen Stilelemente der Krakauer 
Kronen mischen konnten, steht nach dem Gesagten fest. H. R. Hahnloser 
hat deshalb die Krakauer Kronen, allerdings ohne die Kenntnis der Regi
sternotiz im Liber plegiorum, aufgrund der Stilanalyse als venezianische 
Arbeiten bezeichnet27). 

Die Vermutung, daß eine der beiden Krakauer Kronen sich hinter der 
staufischen Bestellung des Jahres 1225 verbirgt, stützt auch die Ereignisge
schichte. Leopold VI. von Österreich befand sich im Sommer 1225 in Südita
lien am kaiserlichen Hof, um als Brautwerber die Ehe zwischen der Tochter 
des Böhmenkönigs Otokar und Heinrich (VII.) vertraglich zu vereinbaren28). 
Als die Bemühungen um diese Ehe an Widerständen des Hofes scheiterten, 
zögerte der Babenberger nicht, nunmehr die Heirat seiner eigenen ältesten 
Tochter Margarete mit dem Staufer zu verabreden. Auf der Heimreise von 
dieser für ihn und sein Haus so erfolgreichen Reise besuchte er im August 
1225 Venedig29). Im Oktober 1225 - so die Notiz des Liber plegiorum - ist 
Marinus Natalis bereits auf dem Weg nach Apulien, um am Kaiserhof eine 
Krone zu fertigen. Was liegt näher als die Vermutung, daß Leopold VI. 
selbst bei dieser Gelegenheit die Bestellung mit nach Venedig gebracht hat? 

Alle diese Überlegungen legen einen Schluß nahe: Die Kronen Hein
richs (VII.) und der Babenbergerin Margarete im Krakauer Domschatz sind 
Werke des venezianischen Goldschmieds Marinus Natalis. Zumindest eine 
der Kronen wurde 1225 in Auftrag gegeben, nachdem Friedrich IL und 
Leopold VI. die Hochzeit ihrer Kinder vereinbart hatten30). 

Goldschmieden, aus denen u. a. Heiratsverbindungen nach Nordfrankreich her
vorgehen. 
27) Hahnloser, Il tesoro di San Marco 1, S. 149 A. 3. 
*) Vgl. Winkelmann, Friedrich II. 1, S. 460ff. 
®) Cessi, Maggior Consiglio 1, S. 92 Nr. 154 = Predelli Nr.299. 
M) Unlösbar ist die Frage, welche der beiden Kronen mit der Registernotiz 
gemeint ist. Es ist möglich, daß die Krone Heinrichs (VII.) bereits früher herge
stellt worden ist, da Marinus Natalis sichtlich am Kaiserhof bekannt war (Vgl. 
oben S. 338). Andererseits ist denkbar, daß dies der Auftrag für die Männerkro
ne war, dem später ein Auftrag für die Frauenkrone folgte. 



PROCESSI DI CANONIZZAZIONE 
E MODELLI DI SANTITÀ 
NEL BASSO MEDIO EVO 

di 

GIULIA BARONE 

È quasi impossibile non associare alla nostra idea di Medio Evo il culto 
dei santi. Senza quella folla di intercessori, uomini e donne, martiri e confes
sori, religiosi e laici, quante pagine di codici sarebbero rimaste vuote, quante 
pareti di chiesa non avrebbero avuto il loro rivestimento di immagini, quante 
pale d'altare non sarebbero state dipinte, quante chiese, infine, avrebbero 
dovuto limitarsi alle intitolazioni trinitarie. Decisamente, senza i santi, la 
devozione, l'arte, le speranze e le pene di mille anni di storia non avrebbero 
né senso, né colore. Il bel libro di André Vauchez1) non pretende di essere 
una storia della santità basso-medievale (le circa 700 pagine di testo sarebbe
ro risultate largamente insufficienti per una simile impresa); del fenomeno 
santità negli ultimi secoli del Medio Evo l'autore cerca di dare un'interpreta
zione, di cogliere il senso della novità, servendosi principalmente di una 
fonte ignota nei primi secoli dell'età di mezzo e che assume la sua forma 
matura tra XIII e XIV secolo, il processo di canonizzazione. 

I primi santi dell'epopea cristiana furono dei martiri; per loro non c'era 
alcuna necessità di una proclamazione ufficiale. La morte, affrontata volon
tariamente per testimoniare la propria fede, conferiva un carattere indiscuti
bile alla loro posizione privilegiata nella gerarchia degli eletti. Con la pace 
costantiniana l'era dei martiri si chiuse momentaneamente, pronta a riaprir
si, del resto, ad ogni nuova ondata missionaria. Il XX secolo conosce ancora 
dei martiri, nel senso medievale del termine, anche se noi non li consideriamo 

l) André Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, 
d'après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Bibliothè-
que des Écoles Frangaises d'Athènes et de Rome 241, Rome 1981, 765 pp., 52 
planches. 
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più tali, in quanto l'azione missionaria è ben lungi dall'aver portato alla totale 
cristianizzazione della terra. Seguì l'età dei confessori, laici in piccolissima 
parte, religiosi per lo più, con una netta prevalenza di vescovi, uomini che, 
pur non pagando con la vita, seppero dimostrare la propria fedeltà ai valori 
cristiani attraverso le prove della vita. A decidere della loro santità fu, anche 
in quest'epoca, essenzialmente la vox populi, ratificata in genere dall'autori
tà episcopale. Va sottolineato quest'aspetto essenziale del fenomeno santità; 
questa non esiste senza il riconoscimento degli altri. Nessuna volontà della 
gerarchia potè mai imporre il culto di un santo; si è certo potuto favorire, 
propagandare, appoggiare la diffusione della fama della vita e dei miracoli di 
questo o quel personaggio, ma non si è mai potuto fabbricare un santo. 

Anche la storia della santità, come tutti i fenomeni religiosi, non potè 
non risentire della riforma gregoriana. Il processo di sempre maggior cen
tralizzazione della Chiesa, il desiderio di Roma di porsi come centro unifican
te e propulsore della cristianità fece sì che la conferma papale apparisse 
sempre più necessaria per la convalida del culto di un santo „nuovo". L'ap
provazione della Sede Apostolica conferiva, immediatamente, al personaggio 
fama e venerazione universali, sottraendolo all'oscura sorte di santo pura
mente locale. La svolta - in termini di diritto - si profilò già con Alessandro 
III, ma solo sotto Gregorio IX (1234) si affermò canonicamente il principio 
che santo è solo colui che è stato riconosciuto tale dalla Chiesa Romana. È a 
questo punto che si sviluppa il processo di canonizzazione, la raccolta cioè di 
testimonianze sulla vita, virtù e miracoli di un determinato personaggio, da 
sottoporre al giudizio di una commissione cardinalizia, il cui parere favorevo
le avrebbe poi potuto indurre il Pontefice ad inserire il nome dell'eletto nel 
catalogo dei santi. 

I processi di canonizzazione studiati da Vauchez, per il periodo 
119&-1431, sono 71, ma in soli 37 casi il culto ha avuto riconoscimento ufficia
le in epoca medievale. Si contano poi due casi, Chiara da Montefalco e Mar
gherita di Ungheria, il cui culto è stato ufficialmente ratificato solo in età 
moderna, rispettivamente nel 1881 e nel 1943. Ora però, in una prima fase, si 
può notare un fenomeno singolare, che attesta l'importanza attribuita da 
Roma al nuovo sistema di „riconoscimento" dei santi da parte della Sede 
Apostolica. Dei cinque santi canonizzati da Innocenzo III, ben tre e cioè 
Cunegonda (1*1040), Wulfstan (tl095) e Procopio (tl053) non potevano essere 
oggetto di veri e propri processi. Non sarebbe stato possibile, infatti, reperi
re testimoni in grado di deporre sulla vita e le virtù. Pure l'inchiesta venne 
fatta, basandosi sulla tradizione agiografica e le testimonianze dei miracoli. 
Questi tre santi, forse più di tutti gli altri, potrebbero darci l'idea dei fini che 
ci si proponeva scegliendo l'una piuttosto che l'altra figura emblematica da 
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proporre all'attenzione dei fedeli. Il che vale anche per le stupefacenti pro
mozioni alla santità di Virgilio di Salisburgo (1784) da parte di Gregorio IX 
nel 1233 e di Stanislao di Polonia (tl079) da parte di Innocenzo IV nel 1253. 

Un altro santo si impone subito all'attenzione di chi studia i reciproci 
rapporti tra culto popolare e modello di santità ufficiale: il santo-martire ha 
mantenuto intatto il suo fascino presso i fedeli per tutto il Medio Evo, e -
entro certi limiti, si può dire lo stesso per l'età moderna - ma, tra i 37 santi 
canonizzati studiati dal Vauchez, i martiri sono una netta minoranza, benché 
non mancassero casi evidenti di morti per la fede (basti per tutti l'esempio 
dei francescani massacrati in Marocco). Ho cercato, in altra sede2), di analiz
zare, sulla scorta della tradizione agiografica di Wenceslao di Boemia, il 
tentativo, che si realizza proprio tra XIII e XIV secolo, di ridurre lo spazio 
occupato dal martirio nella biografia del duca-santo, senza che peraltro que
sto tentativo possa annullare il fatto che la fede in Wenceslao è riconoscimen
to del carattere eccezionale dell'uomo che accetta, innocente, una morte che 
potrebbe evitare. I tanti fanciulli, venerati dai fedeli come presunte vittime 
degli ebrei, gli oscuri personaggi - spesso privi di virtù morali particolari -
ma il cui merito consisteva, agli occhi di molti, nel non aver meritato la fine 
loro riservata da altri uomini, testimonia di ben radicati atteggiamenti psico
logici, che invano le gerarchie ecclesiastiche hanno cercato di reprimere: 
l'orrore della violenza in quanto tale, un esacerbato e disperato senso della 
giustizia. Abele, la vittima di Caino, deve ricevere giustizia almeno nell'altro 
mondo, questo hanno affermato, colla loro devozione, migliaia di esseri uma
ni evangelicamente „affamati ed assetati di giustizia". Anche laddove la 
morte non è sanguinosa, la sofferenza in vita ne è un surrogato. Non tanto o 
non sempre è il dolore, o la privazione che l'asceta si infligge volontariamente 
a commuovere le folle. Più spesso è la malattia, fisica e mentale (che le estasi 
mistiche, in quanto privano chi le vive della possibilità di nutrirsi, di sentire, 
di comunicare con gli altri, finiscono per assumere toni più dolorosi che 
gioiosi) ad essere segno della predilezione divina. E di qui l'incredulità e la 
gratitudine di fronte allo spettacolo di quelle carni martoriate che si fanno, al 
momento della morte, tenere, morbide, luminose e purificate, quasi manife
stazione tangibile dell'aspetto che i corpi gloriosi assumeranno al momento 
della resurrezione. 

2) G. B a r o n e , Les épitomés dominicains de la vie de saint Wencesìas, in Faire 
croire. Modalités de la diffusion et de la reception des messages reìigieux du XIP 
au XVe siècle, Collection de PÉcole F r a n o s e de Rome 51, Roma 1981, pp. 
167-187. 
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Che dal santo il fedele si aspetti una risposta ai propri bisogni, indipen
dentemente dalle qualità che l'intercessore aveva avuto in vita, è provato 
dalla tipologia dei miracoli: le richieste di guarigioni sono sempre dominanti, 
l'aspetto taumaturgico finisce a volte, come nel caso di Antonio da Padova, 
per oscurare completamente l'immagine storica del santo, uomo coltissimo e 
maestro di teologia. Ma, col passare dei secoli, più numerosi, anche se sem
pre minoritari, si fanno i miracoli legati ad aspetti più spirituali della vita: 
richiesta di aiuto in momenti di crisi spirituale, di consolazioni che salvano il 
devoto da tentazioni suicide, resurrezioni che consentono il battesimo del 
neonato o la confessione del peccatore. Sono in genere uomini e donne più 
colti della media, più quotidianamente immersi in un clima di intensa religio
sità, ad esprimere questi desideri. Non è la loro fede nel santo ad essere 
diversa, ma più ampio è il ventaglio dei problemi che ci si sente incapaci di 
risolvere con le proprie forze. 

André Vauchez non ha tentato solo di tracciare una cronologia della 
santità occidentale, e non si è limitato neanche ad una tipologia; egli ha 
cercato anche di cogliere le differenze dei modelli di santità in zone geografi
camente diverse. Ha così delimitato due grandi regioni: la prima, mediterra
nea, che comprende l'Italia e la Provenza; la seconda, che abbraccia tutto il 
resto dell'Europa. Nella prima la santità viene avvertita soprattutto come 
un insieme di virtù morali e capacità taumaturgiche già attive durante la vita 
del santo, il quale, spesso, non è di origine sociale elevata e fa parte del 
„popolo" come i suoi fedeli. Nella seconda regione, al contrario, predominano 
ancora le figure tradizionali del santo-vescovo o del santo-re, protettori del 
gregge affidato loro da Dio, in vita e in morte. I miracoli compiuti dalle loro 
reliquie appaiono, in questo caso, come prolungamento di un'attività di tutela 
esercitata durante l'esistenza terrena, ma tra il santo e i suoi devoti non si ha 
mai un processo di identificazione. Certo, la diversità profonda della docu
mentazione di cui siamo in possesso può aver in parte contribuito a irrigidire 
questi due modelli. Se per l'Europa mediterranea, infatti, i processi di cano
nizzazione sono una, ma non certo Tunica, fonte che attesti l'azione del santo 
sull'ambiente, le cose sono nettamente diverse in zone come l'est o il nord 
Europa, ove la cultura scritta era ancora scarsamente diffusa, e la produzio
ne storiografica ancora monopolio del clero (dei grandi monasteri o dei poten
ti vescovati), legato all'aristocrazia e alla regalità. Ma ciò non toglie nulla 
all'esattezza di quanto evidenziato dal Vauchez; nel caso, potremmo aggiun
gere che le sue osservazioni portano nuova luce sulle diverse strutture della 
società medievale. Né va dimenticato che proprio questa presenza relativa 
della santità nel mondo ha reso possibile, nel Nord, la condanna protestante 
del culto dei santi. Il mondo mediterraneo non avrebbe mai sacrificato, in 
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nome di principi intellettuali e teologici, magari validissimi, quel suo rappor
to intimo e quotidiano coll'ultraterreno che i santi garantiscono. Qualche 
appunto si potrebbe forse rivolgere all'uso delle tabelle statistiche che il libro 
ci offre in buon numero. Quando il numero dei casi presi in esame è troppo 
esiguo (il totale è rappresentato da 71 processi), il ridurre il discorso in 
termini percentuali ha effetti a volte distorcenti, in ogni caso poco chiarifica
tori. Dire che il 9% dei santi canonizzati tra il 1305 e il 1431 è rappresentato 
da preti secolari (tabella XXI) tende a nascondere, ad un primo sguardo, il 
fatto che si tratta in realtà di un solo prete, S. Yves. Così come il 18,2% dei 
processi di canonizzazione attribuiti ai paesi scandinavi dalla tabella XXIV è 
rappresentato in effetti dalla sola Brigitta di Svezia. Ma il problema dell'uti
lizzazione dell'approccio quantitativo alla storia è ancora oggetto di dibattito. 
Si può anzi dire che non è quasi possibile, in questo momento, sfuggire 
airobbligo-tentazione di pensare in percentuali. Il libro del Vauchez, in que
sto caso, non fa che offrire nuovi spunti di riflessione a tutti gli storici. 

Fra i tantissimi suggerimenti offerti da quest'opera molto articolata, 
un ultimo mi sembra meritevole di particolare attenzione, anche per la voga 
culturale di cui è fatto oggetto quotidianamente: il problema della santità 
femminile. Se i laici nel loro complesso hanno stentato a lungo prima di 
essere promossi agli onori degli altari, per le donne il processo di accettazio
ne da parte della Chiesea è stato ancora più laborioso. È innegabile che il 
Papato post-gregoriano, partito alla conquista del mondo laico, si è trovato 
nella necessità di offrire dei modelli di comportamento esemplare (dei santi) 
che potessero essere proposti all'imitazione dei fedeli che vivevano al di fuori 
dello stato religioso. Ma Yordo laicorum è caratterizzato dal matrimonio e 
subisce il pregiudizio negativo che ha colpito, per secoli, ogni forma di rap
porto sessuale, visto come peccaminoso indipendentemente dalla coesistenza 
con i legami di affetto, di carità reciproca, di comune creazione ed educazione 
dei figli, che sono alla base del matrimonio. Gli uomini, però, inseriti nei 
processi economici e detentori di poteri, hanno, anche se sposati, la possibili
tà di realizzare molti aspetti del modello evangelico proposto dal discorso 
delle beatitudini. Il re giusto, il cavaliere che usa la spada per difendere 
l'inerme e non per assalire, il ricco che utilizza le proprie ricchezze non per sé 
ma al servizio del prossimo, il lavoratore che rifiuta di vedere nella propria 
attività altra cosa che un mezzo di sostentamento, tutti costoro possono 
acquisire meriti sufficienti ad autorizzare una fama di santità. Ma per le 
donne è diverso: neppure la vita monastica può spesso essere ascritta a loro 
merito, perché sono le famiglie, nella maggior parte dei casi, a scegliere per 
loro. Di qui il netto predominio, fra le figure femminili, delle nobili, detentri
ci anch'esse di un qualche potere: sulle cinque sante canonizzate in epoca 



348 GIULIA BARONE 

medievale, quattro (Cunegonda, Elisabetta di Turingia, Margherita di Sco
zia, Brigitta di Svezia) appartengono a questa categoria, l'eccezione essendo 
costituita da Chiara d'Assisi, la sorella spirituale di Francesco. Eppure, 
proprio alla fine deI Medio Evo, si moltiplicano le donne che godono reputa
zione di santità, una santità di tipo deI tutto particolare. Si assiste, per usare 
la bella definizione deI Vauchez, all'"invasione mistica". Indipendentemente 
dalloro status di vedova (Brigitta di Svezia), di monaca (Chiara da Montefal
co), di "pentita" (Margherita da Cortona), di vergine e terziaria domenicana 
(Caterina da Siena), queste donne sembrano voler affermare - a mio parere
illoro diritto di arrivare direttamente a Dio, pur non avendo potuto disporre 
liberamente della propria vita. Quella che esse ricercano, e di cui testimonia
no, è la possibilità di un am ore ultraterreno, al di là della carità attiva, della 
cultura, deI potere, della verginità stessa per alcune di loro, di un amore 
divino e divinizzante, al di là di tutti e di tutto. 

L'ambito in cui forse questa tensione verso l'assoluto che ignora i 
mezzi umani si evidenzia più chiaramente è quello dei rapporti con la cultura. 
Fino al XIII secolo - come giustamente fa notare il Vauchez -la santità non 
aveva avuto stretti legami con la scienza. L'ideale monastico, allora imperan
te, era quello di una sapientia cui l'anima poteva giungere solo attraverso 
l'amore di Dio e la meditazione delle Scritture, ma che poco 0 nulla aveva a 
che fare con il mondo delle Bcuole. Si pen si - ad esempio - alla decisa ostilità 
di un santo, monaco e mistico, come S. Bernardo nei confronti della dialetti
ca, insegnata a Parigi da individui "pericolosi" come Abelardo. 

Francesco d'Assisi è stato, in un certo senso, l'ultimo epigono di questa 
gloriosa tradizione, che tollerava la cultura, purché non intaccasse la carità 
verso il prossimo e la devozione verso Dio. Nel corso deI XIII secolo, pero, 
non solo la scienza teologica, ma persino un'attività universitaria sembrano 
diventare parte integrante deI concetto di santità proposto ai fedeli dalla 
Chiesa di Roma; questo nuovo corso tocco forse il suo apogeo con la canoniz
zazione (1323) di Tommaso d'Aquino, santo intellettuale per eccellenza. 

Ma 10 studio in generale, e quello universitario in particolare, erano 
totalmente preclusi aIle donne aspiranti alla perfezione. Non stupisce perCÎo 
se nella bocca dell'illitterata Chiara da Montefalco, si ritrova un'eco dell'anti
ca polemica monastica contro le scuole: "verba divina pretio dici vel vendi 
non debent"3). Pure, le sue parole erano, a giudizio dei testimoni, "subtilia, 
profunda et consonantia scripture divine"4). Secondo il fratello di Chiara, 
Francesco, che aveva studiato e insegnato nelle scuole francescane, la santa 

3) A.S. V., Congr. Riti, Proc. 2929, f. 207". 
4) Ibid., f.205 v • 
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sarebbe stata in grado di risolvere persino le più astruse questioni scolasti
che, e nel modo più chiaro!5) 

E fra i suoi auditori, si badi, non c'erano solo francescani di rango 
modesto, o membri della sua famiglia, ma anche uomini illustri e veramente 
molto colti come il vescovo di Viterbo, il cardinale Ostiense (Niccolò Alberti-
ni da Prato, O.P.) e il cardinale Pietro Colonna. 

Certo, Chiara opponeva all'inutile scienza delle scuole, quell'unica 
scuola che consiste nella carità verso Dio e il prossimo, la meditazione della 
Passione e l'abbandono alla volontà divina. Ma il suo misticismo non è fine a 
se stesso. Il contatto che l'anima riesce a stabilire con Dio - e questo, secondo 
me, è il connotato più interessante, in un certo senso più nuovo - non si 
esaurisce in un semplice atto d'amore; la fede è tale in quanto si può fare e si 
fa azione. Così ella risponde ad uno dei suoi interlocutori, fra' Bentivegna da 
Gubbio, O.F.M., che le esponeva le sue tesi (peraltro poi condannate come 
eterodosse in quanto venate di „quietismo" e proprio su denuncia di Chiara) 
e le confessava il suo timore di esporre in pubblico quanto egli credeva: „ego 
non timeo, nec timerem fidem meam predicare per totum mundum, tantam 
fidem dedit mihi Deus; et ideo melior est fides mea quam tua"6). 

Caterina da Siena e Brigitta di Svezia, laiche e non claustrate in un 
povero monastero umbro, troveranno il modo di far arrivare i loro messaggi, 
in cui critica ed esortazione, fede e speranza si intrecciano indissolubilmente, 
fino all'orecchio del Papa, ad Avignone. Non è orgoglio terreno a dar loro il 
coraggio di rivolgersi al Vicario di Cristo, ma l'assoluta certezza di avere 
avuto l'incarico direttamente da Dio. Unione mistica ed azione nel mondo si 
ritrovano del resto anche in Francesca Romana, il cui caso il Vauchez non ha 
preso in esame perché i processi di canonizzazione della santa romana esula
no dall'ambito cronologico del libro. Nel 1431, in un momento di gravissima 
crisi nei rapporti tra Eugenio IV e i padri conciliari riuniti a Basilea, France
sca non esitava a mandare dal Papa il suo confessore, perché gli dicesse „... 
da parte dello signore . . . che se unissi collo consiglio de basilèa perché era 
pericolo della scisma"7). Eugenio, a quanto pare, non apprezzò questo inter
vento non richiesto e fece sapere di desiderare „... che lo lassassi nello suo 
volere .. ."8), ma ciò non toglie nulla all'audace tentativo di Francesca. 

5) Ib id . , f. 487v. 
6) Ibid., f. 256\ 
7) M. Armel l in i , Vita di S. Francesca Romana, scritta nell'idioma volgare di 
Roma del secolo XV, Roma 1882, p. 86. 
8) Ibid. 
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Peter Classen, Zur Geschichte der „akademischen Freiheit", vor
nehmlich im Mittelalter, Jahrbuch 1980 der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, S, 51-65. - Che la Hbertas scolastica medievale non abbia 
nulla a che fare con il concetto moderno di libertà accademica di insegnamen
to e apprendimento, ma si limiti ai cosiddetti privilegi degli scholares, non 
deve indurre a porre in discussione il problema medievale delle libertà della 
scienza in generale. Sull'esempio delle università di Oxford, Colonia e Hei
delberg, Classen mostra la molteplicità degli influssi e delle intromissioni cui 
era esposta l'università medievale da parte delle proprie corporazioni, ma 
soprattutto da parte della gerarchia ecclesiastica e del potere laico. Né si può 
certo affermare che Lutero aspirasse „consapevolmente a liberare la scienza 
dal giogo della concezione universale ed ecclesiastico-scolastica" della scienza 
stessa. Al contrario, il monaco di Wittenberg, quando conclamava il proprio 
diritto alla libera discussione, era del tutto in armonia con la tradizione 
universitaria medievale. Ed ha messo in discussione la stessa università solo 
dal momento in cui parve gli si volesse negare tale diritto. - Anche questa 
conferenza accademica dell'Autore si distingue per la chiarezza con cui ana
lizza le fonti, per l'incisività e l'onestà del giudizio e per il fiuto sottile con cui 
si accosta ai contesti storici; da ciò si può facilmente desumere quale perdita 
significhi per la medievistica tedesca la sua scomparsa prematura. H. M. G. 
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Il Libro del Centenario. L'Archivio Segreto Vaticano a un secolo dalla 
sua apertura 1880/81 -1980/81. Edizione a cura dell'Archivio Segreto Vatica
no, Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1981, 304 S., Lit. 20.000. - Zum 
Abschluß des Gedenkjahres an die vor einem Jahrhundert erfolgte Öffnung 
des Vatikanischen Archivs für die historische Wissenschaft durch Papst Leo 
XIII. erschien dieser Band mit einem Vorwort des Archivars der Römi
schen Kirche, Kardinal Samoré. In seinem ersten Teil, in den der langjäh
rige Präfekt des Archivs, Mons. Martino Giusti, einführt, enthält er Bei
träge, welche von verschiedenster Warte aus die Bedeutung dieses Archivs 
würdigen, zur Aufhellung seiner Geschichte beitragen und weitere For
schungen anregen: Terzo Nat alini, De singulis inscriptionibus Tabularium 
Secretum Vaticanum exornantibus; Hermann Hob erg, Anregungen zur 
Erforschung des Vatikanischen Archivs; Miguel Batl lori , S. J., Tras la 
apertura del Archivo Secreto Vaticano. Historiadores de toda Europa acu-
den al padre Ehrle; Hermann Diener, Das Vatikanische Archiv. Ein inter
nationales Zentrum historischer Forschung; Ennio Francia , Attraverso gli 
ambulacri dell'Archivio Segreto Vaticano; Benny Lai, Un giornalista nel-
1*Archivio Segreto Vaticano; Wipertus H. R u d t d e C o l l e n b e r g , Pour une 
nouvelle approche prosopographique des fonds de l'Archivio Segreto Vatica
no; Francesco Turvasi , Vatican Archives: Wealth untold. Der zweite Teil 
dokumentiert die im Jubiläumsjahr stattgefundenen Festakte und wissen
schaftlichen Veranstaltungen. Dabei erfährt die während vieler Monate ge
zeigte Ausstellung von Dokumenten des Archivs, geordnet nach folgenden 
zehn Gruppen, 1. Atti Pontifici, 2. Concili Ecumenici, 3. Anni Santi, 4. 
Concordati, 5. Università, 6. Sovrani, 7. Personaggi illustri, 8. Confessioni 
cristiane, 9. Eventi celebri, 10, Archivi Santa Sede, eine detaillierte Kom
mentierung. Ein Namenregister erschließt den Band, dem als Nachtrag die 
Referate der am 28. Januar 1982 stattgefundenen Schlußveranstaltung fol
gen werden. Hermann Diener 

Histoire de la France urbaine, sous la direction de G. Duby. Bd. 1: La 
ville antique des origines au IXe siècle, Paris (Seuil) 1980, 601 S. m. Abb., PI. 
u. Kt. - Bd. 2: La ville medievale des Carolingiens à la Renaissance, Paris 
(Seuil) 1980, 653 S. m. Abb., PI. u. Kt. - Das auf insgesamt fünf Bände 
geplante Unternehmen hat kein geringeres Ziel, als die Geschichte des Phä
nomens , Stadt*, seine Bedeutung für Politik, Gesellschaftsentwicklung, Kul
tur und Wirtschaft eines Landes von den Anfängen bis zur Gegenwart, in 
der „longue durée" also, darzustellen. Damit erfüllt es zugleich zwei höchst 
wichtige Nebenzwecke: Einmal ist es der erste Versuch überhaupt, Stadt
geschichte in größerem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang zu sehen 
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und auf diese Weise die längst überfällige Synthese zu geben, die eine zwar 
blühende und wahre Gebirge von Einzeluntersuchungen aufhäufende, aber 
auch in einer Art historistischer Verzagtheit davor kapitulierende Stadtge
schichtsforschung bislang aus allzu vorsichtigen Bedenken gemieden hat. 
Vergleichbares existiert nirgendwo. Zum andern erhält die „Histoire de la 
France rurale" die von der Konzeption her notwendige Ergänzung und da
mit ein wünschenswertes Pendant, das auch den gleichen Handbuchcharak
ter besitzt. Die Autoren verkennen keineswegs die Schwierigkeit ihres Vor
habens. Zu verschieden sind die politisch-kulturellen Voraussetzungen in 
einem Untersuchungsgebiet, das vom früh urbanisierten mediterranen Be
reich der Provence bis zur seit dem Hochmittelalter blühenden Städteland
schaft Flanderns (mit dem Rhein-Maas-Raum) und bis zu den lange unter
entwickelten' Gebieten des Nordwestens reicht, ganz zu schweigen von dem 
alles erdrückenden Übergewicht der Ausnahme-Stadt Paris. Dennoch er
möglicht das Konzept der „France urbaine" (wohlgemerkt nicht der „ville 
francaise"!) viel mehr als nur eine addierende Bestandsaufnahme. Ausge
hend vom grundlegenden Befund der Entstehung und Veränderung des 
Städtenetzes wie der äußeren Gestalt der Städte und auch die Verschiebun
gen im Verhältnis von Stadt und Land immer vor Augen, werden gleichsam 
leitmotivisch die militärischen, herrschaftlich-politischen, religiös-kulturel
len und wirtschaftlichen Funktionen der Städte, ihre Gesellschaftsstruktur, 
Wertsysteme und kulturelle Ausstrahlung mit den Kontinuitäten bzw. 
Wandlungen in der Zeit herausgearbeitet. Dabei erschließt sich ein reiches 
Spektrum möglicher Erscheinungsformen des Phänomens Stadt, aber nur 
so werden auch die verschiedenen, z. T. gegenläufigen Rhythmen der Ur
banisierung, ihre tragenden Kräfte sowie die räumlichen und zeitlichen Ent
wicklungsunterschiede schärfer faßbar. Der erste Band (P. A. Fé vrier , M. 
Fixot , Chr. Goudineau, V. Kruta), dem ein die Gesamtkonzeption bril
lant erläuternder Essay von G. Duby zum Problem ,Stadt'-,Land' voraus
geht, beschreibt, wie sich in verschiedenen Stufen, aus zumeist römischen, 
aber auch eigenständigen Wurzeln und über die mit dem Wandel der politi
schen Rahmenbedingungen in Spätantike (3.-6, Jh.) und Frühmittelalter 
(7.-9. Jh.) einhergehenden äußeren und inneren Veränderungen das erste 
und grundlegende Städtenetz der „civitates" (Bischofsstädte) herausbildet. 
Der zweite Band (A. Chédeville, J. Le Goff, J. Roussiaud), eingeleitet 
mit Überlegungen von J. Le Goff zu den Besonderheiten der ma. Stadt, 
setzt ein vor der „renaissance urbaine", der hochmittelalterlichen Urbanisie
rungswelle, in deren Folge das bestehende Städtenetz durch zahlreiche, 
meist kleinere städtische Siedlungen verdichtet wird und während der sich 
in den alten, ebenfalls wachsenden „civitates" der entscheidende innere 
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Wandel zur neuen, ma., der Stadt der Bürger vollzieht (1000-1150). Mit 
weitgehender Selbstverwaltung, fortschreitender gesellschaftlicher Diffe
renzierung und Arbeitsteilung, wirtschaftlicher Prosperität und ihrem neu 
auflebenden Gemeinschaftsbewußtsein erlebt diese zwischen 1150 und 1330 
ihre Blütezeit und entwickelt, wenn auch nie in schroffer Isolation zu Adel 
und Umland, seitdem eine eigene städtisch-bürgerliche Kultur sowie eigene 
Lebensformen, gerät aber sehr rasch in enge politische Abhängigkeit zum 
französischen Königtum und Hochadel. Die Zeit des Aufschwungs wird mit 
dem Beginn des 14. Jh. von derjenigen allgemeiner Unsicherheit und auf
brechender Gegensätze abgelöst, einer Phase ständigen Wechsels zwischen 
demographischen (Seuchen), wirtschaftlichen (Löhne-Preise, Kriegslasten) 
und politischen Krisen (Krieg, innerstädtische Unruhen) und kurzen Erho
lungspausen, der erst nach der zweiten Hälfte des 15. Jh. eine Zeit länger 
anhaltender Konsolidierung folgt. Diese hier höchst oberflächlich skizzierte 
Gesamtentwicklung bis zum Ende des MA. wird von den Autoren mit feiner 
Differenzierung, großer Detailfreude und kaum zu überbietendem Aspekt
reichtum auf rund 1100 Seiten geschildert, und die beiden Bände sind nach 
dem bewährten Muster der „France rurale" dazu mit Karten, Plänen, Abbil
dungen, Glossar, Indices, Bibliographien sowie der Präsentation wichtiger 
Quellentexte bestens ausgestattet. Stadthistoriker behaupten gern, Stadt
geschichtsschreibung in großen Zusammenhängen sei deswegen nicht mög
lich, weil sie der Individualität der einzelnen Stadt nicht gerecht werden 
könne. Sie müssen sich nun wohl eine neue Ausrede einfallen lassen - es sei 
denn, sie werden zur Nachahmung animiert. Ernst Voltmer 

Christine Renardy, Le monde des maìtres universitaires du diocèse 
de Liege 1140 -̂1350, Recherches sur sa composition et ses activités, Biblio-
thèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de PUniversité de Liege, fase. 
CCXXVII, Paris („Les Beiles Lettres") 1979, 442 S. - Christine Renardy, 
Les maìtres universitaires dans le diocèse de Liege. Repertoire biographi-
que (1140-1350), Bibl. de la Fac. de Phil, et Lettres de l'Univ. de Liege, 
fase. CCXXXII, Paris („Les Beiles Lettres") 1981, 479 S. - Die Sozialge
schichte der Universitäten Europas als Forschungsaufgabe wird vor allem 
dadurch behindert, daß die für die einzelnen Universitäten erreichbaren 
prosopographischen Daten sehr unterschiedlich dicht und zumeist sehr spär
lich sind, insbesondere in den ersten beiden Jahrhunderten der abendländi
schen Universitätsentwicklung. Allein prosopographische Arbeit kann hier 
weiterhelfen, wie bereits A. B. Emden in seinen fünf monumentalen Bänden 
der „Biographical Registers" für Oxford und Cambridge demonstriert hat. 
Hier wird nun der - durchaus erfolgreich durchgeführte - Versuch unter-
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nommen, die Universitätsabgänger mit abgeschlossenem Studium, die sich 
in den regionalen archivalischen Quellen, hier der Diözese Lüttich, greifen 
lassen, als Gruppe monographisch vorzustellen, statistisch zu analysieren 
und die prosopographischen Daten in einem Repertorium geschlossen zur 
Verfügung zu stellen. Die Hauptschwierigkeit, die „Graduierten" einer hö
heren Schule überhaupt als solche zu erkennen, läßt freilich auch für diese 
Studie eine weite Grauzone offen; doch wenn auch das Kriterienbündel, nach 
dem die Identifikation vorgenommen wurde, besonders in der Frühzeit mit 
Notwendigkeit problematisch bleiben muß, gelingt es Renardy in ihrer - mit 
zahlreichen Tabellen (28) und Graphiken (4) illustrierten - Monographie 
doch, mit den Daten von insgesamt 89 Personen, die von ca. 1140 bis etwa 
1200 in den Quellen erstmals auftreten, zu arbeiten (von denen sie 9 als 
nachweisbar Graduierte eines „Studium generale" und 20 weitere mit Wahr
scheinlichkeit als solche annimmt). Für ca. 1200 bis 1350 erhöht sich dann 
das Ausgangsmaterial kontinuierlich auf insgesamt 700 Namen, die in der 
Monographie jeweils nach vielerlei Richtung hin statistisch ausgewertet 
werden (in den Tabellen sind Ungenauigkeiten der Arithmetik, vor allem 
wegen einer nicht durchgängig gleichmäßig durchgehaltenen Ab- oder Auf
rundung störend). Das Repertorium liefert dann die Einzeldaten in zwei 
alphabetischen Reihen. Die erste umfaßt wiederum 89 Einträge, die zweite 
797, so daß es schwer fällt, in diesem Fall die Tabellen der Monographie mit 
ihren anderen Ziffern zu verifizieren, aber die Fülle der Gesichtspunkte und 
Fragestellungen, die in der Studie verfolgt werden, entschädigt für solche 
Schönheitsfehler. Insgesamt liegt in den stattlichen Bänden die erste umfas
sende Biographie der Gruppe der Universitätsabgänger in einer bestimmten 
Diözese vor, die dringend nach Nachahmung und vergleichender Auswer
tung ruft,und schon jetzt der dankbaren Aufmerksamkeit aller an der Uni
versitätsgeschichte Interessierten sicher sein kann. Jürgen Miethke 

Mario Pagella, Storia della scuola, Bologna (Cappelli) 1980, 291 S,, 
Lit. 7.500. - Der Autor, gegenwärtiger Präsident des nach seinem Gründer 
Giuseppe Kirner (1868-1905) benannten Instituts zur Fürsorge für Mittel
schullehrer, kommt aus der Praxis des Schulunterrichts und hat sich in 
früheren Schriften bereits mit Problemen der italienischen Schule beschäf
tigt. In seiner neuesten Publikation versucht er in grober Skizze die wichtig
sten Stationen in der Entwicklung der Schule in Europa von der Antike bis 
auf unsere Tage nachzuzeichnen, wobei er besonders die juristisch-legislati
ven Aspekte in den Vordergrund stellt. Es leuchtet ein, daß bei der Behand
lung eines derart weitgespannten Themas auf so engem Raum wenig mehr 
als ein zusammenfassender Überblick von Forschungsergebnissen zu erwar-
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ten ist, und so stützt sich P,s Schulgeschichte denn auch weitgehend auf 
Artikel in Handbüchern und Enzyklopädien sowie auf Monographien, auf die 
allerdings nicht immer in den Anmerkungen hingewiesen wird. Besonders 
störend macht sich dies dort bemerkbar, wo mit Zahlen operiert wird, die 
sich somit jeglicher Kontrolle entziehen (Vgl. S. 39, 154, 166, 171 u. passim). 
Allzu sorglos verfährt P. auch mit der Einarbeitung nicht überprüfter Zita
te. So wird auf S. 196 Giovanni Gentile mit einem Satz zitiert, der in Wirk
lichkeit ein Auszug aus B. Croces erster Parlamentsrede als Unterrichtsmi
nister ist (Vgl. B. Croce, Discorsi parlamentari, Roma-Bari 1966, S. 35f.). 
Die Grenzen des Buches sind eine Folge seiner praktischen Bestimmung: es 
wendet sich in erster Linie an Lehrer selbst und ist als Hilfe zur Vorberei
tung auf Prüfungen für Inspektoren- und Direktorenstellen gedacht, bei 
denen Kenntnisse über die wichtigsten Gesetzesbestimmungen in der Ge
schichte der italienischen Schule gefordert werden. Ein detaillierter Perso
nen-, Sach- und terminologischer Index erlaubt eine rasche Orientierung, 
weiterführende Literatur ist in einem bibliographischen Apparat zusam
mengestellt (Hierzu eine Korrektur: Auf S. 264 ist unter „Borghi, L." statt 
„Libertà e autorità nella scuola moderna, Firenze 1951" zu lesen: „Educazio
ne e autorità nell'Italia moderna, Firenze 1951, rist. 1974"). Wer ein ähnlich 
knappes Panorama zur Entwicklung der Schule in Europa wünscht, bei dem 
jedoch stärker Hintergründe und sozialgeschichtliche Aspekte berücksich
tigt werden, sei verwiesen auf A. Santoni Rugiu, Storia sociale dell'edu
cazione, Milano (Principato) 1979 (leider ohne Bibliographie, s. QFIAB 61 
[1981] S. 406f). J. Ch. 

Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, 2 Bde., 
Firenze (Olschki) 1980, VIII, 958 S. m. Abb., Graph., Tab., Lit. 85.000. -
Die dem verdienten Florentiner Historiker und Direktor des „Archivio Sto
rico Italiano" dargebrachte Festschrift enthält folgende Beiträge: Paolo 
Brezzi, Storia e natura alla luce delle più recenti metodologie (S. 3-20), 
Maurilio Adriani , „Marginalia" alla „voce" Toscana (S. 21-29); Giovanni 
Tabacco, Su nobiltà e cavalleria nel medioevo. Un ritorno a Marc Bloch? (S. 
31-55 = Riv. Stor. Ital. 91 [1979] S. 5-25); Maria Serena Mazzi, Note per 
una storia deiralimentazione nell'Italia medievale (S. 57-102); Giovanni 
Cherubini , Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del medioevo (S. 
103-133); Franco Cardini, L'inizio del movimento crociato in Toscana (S. 
135-157); Luciana Mosiici, Le più antiche carte dell'abbazia di San Godenzo 
a pie d'Alpi (S. 159-202); Nicolai Rubinstein, Reprisais and Citizenship in 
Law Suit at Lucca after the Death of Castruccio Castracani (S. 203-218); 
Giuseppe Martini , Uuniversitas mercatorum di Milano e i suoi rapporti col 
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potere politico (secoli XIII-XV) (S. 219-259); Giuliano Pinto, Forme di 
conduzione e rendita fondiaria nel contado fiorentino (secoli XIV e XV): Le 
terre dell'ospedale di San Gallo (S. 259-337); Alberto Grohmann, La strut
tura della proprietà ecclesiastica nella diocesi medioevale di Assisi, sulla 
base del catasto del 1354 (S. 339-402); Riccardo Fubini , Osservazioni sugli 
„Historiarum fiorentini populi libri XII" di Leonardo Bruni (S. 403-448); 
Sergio Berte l l i , „Uno Magistrato per a tempo lungho o uno Dogie" (S. 
451^94); Marino Berengo, Un agronomo toscano del Cinquecento, Fran
cesco Tommasi da Colle Val d'Elsa (S. 495-518); Giuliano Catoni, Processi a 
Librai senesi del Cinquecento (S. 519-528); Giuseppe Pansini , I Conserva
tori di leggi e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il Principato 
Mediceo (S. 529-570); Leandro Perini , Contributo alla ricostruzione della 
biblioteca privata dei Granduchi di Toscana nel XVI secolo (S. 571-667); 
Furio Diaz, Agl'inizi della dinastia Lorenese in Toscana. I problemi della 
reggenza (S. 669-701); Mario Mirri, La fisiocrazia in Toscana: un tema da 
riprendere (S. 703-760); Mario Rosa, Un „Giansenista" difficile nell'Europa 
dell 700: Antonio Niccolini (S. 761-791); Franco Ventur i , Profilo di Giovan
ni del Turco (S. 793-811); Maurizio Basse t t i , L'alienazione del patrimonio 
granducale nel Pisano sotto Pietro Leopoldo: Vicopisano, Bientina e Pianora 
(S. 815-838); Francesco Mineccia, L'alienazione del patrimonio granducale 
nel Pisano sotto Pietro Leopoldo: Collesalvetti e Casabianca (S. 839-864); 
Claudio Cesa, Fichte critico di Reimarus? A proposito di uno scritto giova
nile di J. G. Fichte (S. 865-883); Lucio Gambi, Le „Regioni" negli Stati 
preunitari (S. 885-901); Carlo Pazzagli, Prime note per una biografia del 
Barone Ricasoli (S. 903-956). Th. Sz. 

Bibliografia degli scritti di Ernesto Ragionieri , hg. vom Istituto 
Ernesto Ragionieri, Firenze (Olschki) 1980, 151 S. - Der Florentiner Histo
riker E. Ragionieri (1926-1975) hat über seinen frühen Tod hinaus dank 
zahlreicher Nachdrucke und postumer Veröffentlichungen einen gewichti
gen Einfluß auf die historiographische Debatte in Italien ausgeübt (vgl. 
Bibliogr. Informationen, Nr. 596, 736, 782, 793, 806, 1598, 2686, 3754). Die 
vorliegende Bibliographie mit ihren mehr als 700 Titeln läßt nun das gesam
te (Euvre Ragionieris in Umrissen erkennen. Der Florentiner Historiker 
gehörte zu den bedeutendsten seiner Generation und war - als Herausgeber 
der „Critica Marxista", der „Studi Storici", der „Biblioteca di storia" und der 
„Biblioteca del movimento operaio italiano" - sicherlich der einflußreichste 
Kulturorganisator im Bereich der kommunistischen Historiographie. In der 
Florentiner Wissenschaftstradition der P. Villari, G. Salvemini und E. Garin 
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stehend, verband er auf gründlicher philologischer Schulung beruhende Ge
lehrsamkeit mit Weitläufigkeit und intensivem politischen Engagement. Er 
zählte zu den wenigen Vertretern der Nachkriegsgeneration, die - auf den 
Spuren von F. Chabod und D, Cantimori - die engen Verbindungen zur 
deutschen Historiographie aufrechterhalten haben. Seine Dissertation von 
1951 behandelte ein klassisches Thema der deutschen Geschichtsschreibung: 
die Polemik über die Möglichkeiten und Grenzen einer Weltgeschichte. Dem 
Werk und dem Erbe von K. Marx und F. Engels wie der Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung waren zahlreiche seiner Arbeiten gewidmet. 
Umgekehrt hat er mehr als jeder andere „sich bemüht, in den deutschspra
chigen Ländern die historischen Eigentümlichkeiten der italienischen Arbei
terbewegung und die Kontinuitätslinien und Brüche in der Ideenentwick
lung von Labriola bis Gramsci und Togliatti aufzuzeigen" (so F. Marek in 
seinem Vorwort zu E. R., La terza internazionale e il Partito comunista 
italiano, Torino 1978, S. Vili , IX). J. P. 

Giuseppe Martini , Scritti e testimonianze, Biblioteca della „Nuova 
Rivista Storica" 35, Roma (Società Editrice Dante Alighieri) 1981, XLIV, 
342 S. - Giuseppe Martini (1908-1979), Schüler von Pietro Fedele, seit 1950 
Professor in Mailand, seit 1963 Herausgeber der „Nuova Rivista Storica", 
war einer der bedeutenden italienischen Mediävisten. Der seinem Andenken 
gewidmete Band enthält fünf Beiträge über ihn und acht Beiträge von ihm 
sowie eine Bibliographie seiner wichtigsten Veröffentlichungen (S. 
337-340). Dem anonymen Hg. schulden wir Dank für einen Band, dessen 
Erscheinen der Vf. mit der ihm eigenen Bescheidenheit und Zurückhaltung 
wahrscheinlich - und zu Unrecht - nicht erlaubt hätte. Die römisch paginier
ten Seiten stehen unter dem Titel „A Giuseppe Martini" A. B osco lo, Ricor
do di un amico (S. V), P. Brezzi, La produzione romana di G. M." (S. IX), 
C. Vasoli, G. M. e il „Momus" di Leon Battista Alberti (S. XXII), A. 
Agnolet to , G. M. professore di storia del cristianesimo (S. XXVIII), Gi
gliola Soldi Rondinini, G. M. direttore della „Nuova Rivista Storica" (S. 
XXXIII), L. De Rosa, G. M. e la Società degli Storici (S. XXXVII). Von 
den Aufsätzen des Vf. sind wieder abgedruckt: Traslazione dell'impero e 
donazione di Costantino nel pensiero e nella politica d'Innocenzo III (1933/ 
34, S. 3ff.), Regale Sacerdotium (1938, S. 73ff.), Per la storia dei pontificati 
di Niccolò IV e Bonifacio Vili . Note critiche sul „Philippe le Bel et le Saint-
Siège" di G. Digard (1941, S. 157ff.), Innocenzo III ed il finanziamento delle 
crociate (1944, S. 191 ff.), La politica finanziaria dei papi in Francia intorno 
alla metà del secolo XIII (1950, S. 209ff.), Alcune considerazioni sulla dottri-
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na gelasiana (1963, S. 283ff.), Nola nel secondo Quattrocento (1972, S. 
293ff.), und ferner ist hier zum ersten Mal veröffentlicht die Arbeit über 
„L'amministrazione finanziaria del dominio visconteo" (1977, S. 325ff.).R. E. 

Reinhard Elze, Päpste - Kaiser - Könige und die mittelalterliche 
Herrschaftssymbolik. Ausgewählte Aufsätze hg. v. Bernhard Schimmel
pfennig und Ludwig Schmugge, London (Variorum Reprints) 1982, 302 
S. - Rechtzeitig zum 60. Geburtstag von Reinhard Elze ist dieser Sammel
band, der vierzehn Aufsätze aus den Jahren 1950-1980 vereinigt, erschie
nen. Er wird eingeleitet durch ein kurzes Vorwort der beiden Herausgeber 
und beschlossen durch einen Index von 9 Seiten. Es handelt sich um die 
folgenden Aufsätze: L Das „Sacrum Palatiuni Lateranense" im 10. und 11. 
Jahrhundert (1952), II. Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert 
(1950), III. Der Liber Censuum des Cencius (Cod. Vat lat. 8486) von 
1192-1228 (1956/57), IV. Sic transit gloria mundi. Zum Tode des Papstes im 
Mittelalter (1978), V. Eine Kaiserkrönung um 1200 (1968), VI. Der „Thesau
rus pontificum" des Erzbischofs Nicolaus von Zara (1956), VII. Die Krönung 
der lateinischen Kaiser (1956), VIII. Stephanus Polonus und Johannes An-
dreae. Eine Bologneser Quaestion von 1270 und ihre Wiedergabe in der 
„Novella in Sextum" (1967), IX. Zum Königtum Rogers IL von Sizilien 
(1964), X. Die Herrscherlaudes im Mittelalter (1954), XL Insegne del potere 
sovrano e delegato in occidente (1976), XII. I segni del potere ed altre fonti 
dell'ideologia politica del medioevo recentemente utilizzate (1973), XIII. Die 
Agilulfkrone des Schatzes von Monza (1974), XIV. Über die Leistungsfähig
keit von Gesandtschaften und Boten im IL Jahrhundert (1980). - Ob die 
Herausgeber bei der Wahl des Titels eine glückliche Hand hatten, darf 
bezweifelt werden. Gewünscht hätte man sich auch Nachträge und Ergän
zungen zu den Aufsätzen sowie eine Personalbibliographie des Gefeierten. 
Aber diese kleinen Schönheitsfehler sollen nicht die Freude am Zustande
kommen der Festschrift trüben. Den Herausgebern gebührt der Dank der 
Mediävisten dafür, daß sie die weitverstreuten Beiträge zu einem bunten 
Geburtstagsstrauß vereinigt haben. H. M. G. 

Karl Jordan , Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters, 
Kieler Historische Studien 29, Stuttgart (Klett-Cotta) 1980, 353 S. - Schon 
seit beinahe fünf Jahrzehnten bereichert Karl Jordan, der emeritierte Kieler 
Ordinarius für ma. Geschichte, die internationale Mediävistik nicht nur 
durch große Monographien, Handbuchbeiträge und Editionen, sondern auch 
durch zahlreiche Aufsätze. Einige davon aus den Jahren 1933 bis 1973, die 
sich mit der Geschichte des Investiturstreites und des Reformpapsttums 
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bzw. mit Problemen der politischen und der Verfassungsgeschichte des 
Hochmittelalters befassen, hat er jetzt in dem hier anzuzeigenden Sammel
band zusammengefaßt und der Forschung nicht zuletzt dadurch einen wert
vollen Dienst erwiesen, daß er in Form von Nachträgen (S. 345-353) zu den 
wichtigsten Arbeiten, die zu den in seinen Aufsätzen behandelten Fragen 
seit deren Erstveröffentlichung erschienen sind, kritisch Stellung genom
men hat. Ausgewählt worden sind folgende Aufsätze: Das Zeitalter des 
Investiturstreites als politische und geistige Wende des abendländischen 
Hochmittelalters - Der Kaisergedanke in Ravenna zur Zeit Heinrichs IV. -
Ravennater Fälschungen aus den Anfängen des Investiturstreites - Die 
Stellung Wiberts von Ravenna in der Publizistik des Investiturstreites -
Zur päpstlichen Finanzgeschichte im 11. und 12. Jahrhundert - Die päpstli
che Verwaltung im Zeitalter Gregors VII. - Das Reformpapsttum und die 
abendländische Staatenwelt - Herrschaft und Genossenschaft im deutschen 
Mittelalter - Herzogtum und Stamm in Sachsen während des hohen Mittel
alters - Sachsen und das deutsche Königtum im hohen Mittelalter - Die 
Städtepolitik Heinrichs des Löwen- Goslar und das Reich im 12. Jahrhun
dert - Das politische Kräftespiel an Oberweser und Leine um die Mitte des 
12. Jahrhunderts. Beschlossen wird der Band durch den als Abschiedsvorle
sung konzipierten, bisher ungedruckten Vortrag „Aspekte der Mittelalter
forschung in Deutschland in den letzten fünzig Jahren", in dem die Entwick
lung der deutschen Mediävistik seit dem Ende des Ersten Weltkrieges von 
einem Gelehrten dargestellt wird, der diese Entwicklung nicht nur persön
lich miterlebt, sondern auch mitgestaltet hat. Vor allem auch wegen seiner 
Ausführungen über die Lage der Mittelalterforschung im Dritten Reich 
sollten sich gerade jüngere Historiker diesen Beitrag nicht entgehen lassen. 

P. S. 

Faire croire. Modalités de la diffusion et de la reception des messages 
religieux du XIIe au XVe siècle, Collection de l'École Frangaise de Rome 51, 
Rome (École F r a n o s e de Rome) 1981, 406 S., 12. Abb., Lit. 40.000. - Die 
19 Vorträge dieser 1977 in Rom veranstalteten „Table ronde", zu deren 
Vorbereitung ein orientierender Fragebogen (eingangs abgedruckt) ausge
geben wurde, befassen sich mit den Wandlungen der religiösen Inhalte und 
Verbreitungsmethoden in der dritten der von André Vauchez einleitend 
skizzierten missionsgeschichtlichen Perioden des lateinischen Westens. Die 
erste Periode bis zum Anfang des 11. Jh. habe mit der Methode des „Com
pelle intrare" und der Etablierung des Pfarrsystems den praktischen religio* 
sen Konformismus begründet. Die zweite Periode von etwa 1030 bis 1170 
habe mit der Etablierung des Feudalsystems die klösterliche Weltflucht und 
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die Zuordnung des Adels zum Kloster als Fortschritt einer inneren Christia
nisierung gesehen, der das Volk theoretisch folgen sollte. Die dritte Periode 
bis zum Vorabend der Reformation erlebe, in innerem Zusammenhang mit 
den durch die Entstehung von Stadt und Bürgertum bezeichneten Prozes
sen, neue Entfaltungen und Gestaltwandlungen des religiösen Lebens, die 
wissenschaftlich noch nicht angemessen in den Blick getreten seien. Ihnen 
soll unter Zuhilfenahme sozialpsychologischer und auch psychoanalytischer 
Kategorien quellenkritisch nachgegangen werden. Volkspredigt, Kateche
se, Beichte, Bußbruderschaften, Ketzerinquisition, Hexenverfolgung, Ex-
emplasammlungen für Predigten und Heiligenlegenden werden untersucht. 
Das seit dem Ende des 12. Jh. massiv raumzeitlich verstandene Fegefeuer, 
die strengere Behauptung und Definition der Normen der Orthodoxie und 
der führenden Rolle des Klerus, die Inquisition beeinflussen die Verhaltens
weisen der Laienkultur in Anpassung und Widerstand, der mit rituellem 
Konformismus einhergehen oder ketzerische Form annehmen kann. Schla
gend ist in diesem Sinn z.B. der unterhaltsame Vortrag von Odile Redon 
über die Wertung des Leibes in der toskanischen Novelle des 14. Jh. - Eine 
zentrale Rolle spielt im ganzen Beweisgefüge die Osterbeichtvorschrift des 
4. Laterankonzils im Zusammenhang der Entfaltung der kasuistischen 
Beichtanleitungen („Summae confessorum"). Wie weit damit tatsächlich in 
neuer Weise soziale Kontrolle geschaffen wurde - es ist nur eine Minimalfor
derung gegenüber den an sich weitergehenden älteren Forderungen -, ist 
auch nach den hier beigebrachten Zeugnissen schwer abzuschätzen. Lester 
K. L i t t l e übersieht in seinem Aufsatz hierzu, daß es immerhin der Bußbru
derschaft mit ihren der Pfarrgenossenschaft gegenüber strengeren und vor 
allem nur von einer - führenden? - Minderheit freiwillig übernommenen 
Pflichten bedurfte, um die Kontrolle zur Wirkung zu bringen. Aber es gab 
eben ein Bündel gleichsinniger Maßnahmen zur „inneren Christianisierung" 
(so klingt es zuweilen positiv) und zur Erzeugung eines klerikalgesteuerten 
Konformismus (so klingt es öfter negativ), darunter auch das der jeweiligen 
Laiengesellschaft angepaßte Um- und Neuschreiben von Heiligenviten 
durch Mendikanten und andere klerikale Autoren (Beispiele: die Wences-
lausvita in Böhmen, von G. Barone, der Laienheilige Antonius der „Pilger" 
in Padua als Kommunalheiliger der frühhumanistischen Führungsschicht 
nach dem Tode des Tyrannen Ezzelino, von A. Rigon, die Heiligenviten des 
in Venedig wirkenden Dominikaners Tommaso Caffarini von Siena und an
derer venezianischer Autoren, im Zusammenhang einer bald unterdrückten 
populären enthusiastischen Bußbewegung um 1400: Aufsätze von F. Sorel
li und G. Cracco). Cracco bringt ein Beispiel eines Madonnenheiligtums bei 
Vicenza als Ausdruck gedämpfter Ausweichfrömmigkeit angesichts der Un-
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terdrückung der spontanen Bußbewegung in Venedig und der Etablierung 
des Konformität fordenden Staatskultes der Markusrepublik. Zwei glänzen
de Aufsätze: P. Pa ravy behandelt die Herausarbeitung des Hexen Verbre
chens im Dauphiné um 1430 im Zusammenhang der bildungs- und sozialge
schichtlichen Gesamtentwicklung des 13./14. Jh. J. Chiffoleau stellt die 
„zwangshafte" Explosion der testamentarischen Anordnung tausender zu 
lesender Totenmessen in südfranzösischen Beispielen ab ca. 1330/40, also 
vor der Pest, und in großem Stil ca. 1360 bis 1420, in den Zusammenhang 
kaufmännisch „messenden" Denkens und allgemein entsprechender Mentali
tätsentwicklungen der Zeit und erklärt sie u.a. als eine sozusagen dem 
neuen Geist gemäße Reaktion auf der Basis des neuen Fegefeuerbildes infol
ge eines durch Verlust alter patriarchalischer Familienbindungen jetzt sich 
manifestierenden horror vacui, sprich purgatorii angesichts von Gottes- und 
Sippenbindungsverlust. Das ist eine weiterzuverfolgende Spur. - Weitere 
Aufsätze können nicht einzeln genannt werden. Die hagiographischen Auf
sätze verwerten z. T. ungedruckte Manuskripte aus italienischen und ande
ren Bibliotheken. Kurt-Victor Selge 

Movimento religioso femminile e Francescanesimo nel secolo XIII. 
Atti del VII Convegno Internazionale della Società Internazionale di Studi 
Francescani (Assisi 11-13 ottobre 1979), Assisi 1981, 380 S., 39 Abb., Lit. 
19.000. - Die vorliegenden Atti können als Versuch gelten, zu einigen 
Aspekten der religiösen Frauenbewegung des Hochmittelalters eine Bilanz 
der Forschung vorzulegen. Im ersten Teil seines Beitrags zeigt J. Le-
clercq, Il monachesimo femminile nei secoli XII e XIII (S. 61-99), wie bis 
zum 12, Jh. auch bei den Monialen das Benediktinertum zu einem fast mono
lithischen Ideal geworden war, das nach einer ersten Stufe der Ausdifferen
zierung von den sich zu den Reformorden bildenden weiblichen Zweigen 
abgelöst wurde, die sich bald wieder den traditionellen Formen monasti-
schen Lebens anglichen. Gründe dafür formuliert Vf. in einem zweiten, 
problemorientierten Teil: Da angesichts der adeligen Rekrutierung die 
Frauen in der Regel nicht aus Berufung, sondern als Objekte von Familien
politik in ein Kloster eintraten, schien den Kirchenmännern die Einhaltung 
der Gelübde nur durch die Klausur garantiert. Das klausurierte Leben er
forderte Rentenbesitz, was Mitgiften beim Klostereintritt obligatorisch 
werden ließ, was wiederum die adelige Exklusivität sicherte, Ausgangs
punkt von G. Gönnet, La donna presso i movimenti pauperistico-evangelici 
(S. 101-129), ist, daß es in diesen Häresien weniger auf die Ordination als 
auf die persönliche Würdigkeit ankam und so auch Frauen prinzipiell die 
Ausübung priesterlicher Funktionen gestattet war. Vf. stellt die diesbezügl. 
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spärlichen Zeugnisse zusammen und schließt sich der These von G. Koch an 
(Frauenfrage und Ketzertum im MA, Berlin 1962; den begründeten Wider
spruch zu dieser Position von E, McLaughlin, Consilium 111, 1976, hat 
Vf. nicht zur Kenntnis genommen), wonach die apostolischen Häresien 
Frauen ein emanzipatorisches Betätigungsfeld geboten hätten. F. Bisogni, 
Per un census delle rappresentazioni die Santa Chiara nella pittura in Emi
lia, Romagna e Veneto sino alla fine del Quattrocento (S. 131-165), unter
sucht Ausbreitung und Ikonographie der Claradarstellungen, was die räum
liche und zeitliche Dynamik sowie Eigenarten ihrer Verehrung spiegelt. In 
dem Beitrag von C. Gennaro, Chiara, Agnese e le prime consorelle: dalle 
,Pauperes dominae* di S. Damiano alle Clarisse (S. 167-191), wird der von 
päpstlicher Iniative vorangetriebene, mit der Approbation der Regel durch 
Innocenz IV. abgeschlossene Prozeß der Monastisierung dargestellt. Neben 
weniger wichtigen Problemen der Clara-Philologie rekonstruiert E. Grau, 
Die Schriften der hl. Klara und die Werke ihrer Biographen (S. 193-238), 
den Weg zur Regel Claras von 1253 und die Umstände ihrer päpstlichen 
Bestätigung, weist die Echtheit ihres Testaments nach, hebt den dokumen
tarischen Wert der „Legenda sanctae Clarae Virginis" hervor und macht als 
deren Autor Thomas von Celano namhaft. R. Manselli, La Chiesa e il 
francescanesimo femminile (S. 239-261) zeigt, wie die Berufung auf das 
Evangelium auch bei den an den franziskanischen Idealen orientierten Frau
en eine Entfremdung zu den Institutionen der Kirche schuf; deren Antwort 
bestand in der mit einer Abkehr von der radikalen Armutsforderung ver
bundenen Monastisierung der spontan entstandenen Frauengemeinschaf
ten. R. Rusconi, L'espansione del francescanesimo femminile nel secolo 
XIII (S. 263-313) arbeitet die Entwicklungsstufen des Ciarissenordens her
aus und gibt einen Überblick über dessen geographische Ausbreitung. In
teressant sind seine forschungsstrategischen Vorschläge, die eine sozialge
schichtliche „ricostruzione di un sistema monastico territoriale" fordern. A. 
Vauchez, L'idéal de sainteté dans le mouvement feminin franciscain aux 
XIIP e XIVe siècles (S. 315-337) stellt fest, daß seit dem 13. Jh. der Anteil 
der weibüchen Heiligen rapide ansteigt, was mit dem Aufblühen der Ma
rienverehrung und der Entstehung der den Bedürfnissen von Laien ange
paßten semireligiosen Lebensformen erklärt wird. Zum Ideal der Heiligkeit 
arbeitet Vf. die Bedeutung der Trias Askese, Caritas und Meditation über 
die Passion Christi in ihrer Negation zu den Institutionen von Ehe und 
Familie heraus. Peter Höhler 

Francescanesimo e società cittadina: l'esempio di Perugia. Studi stori
ci per il VII centenario del convento francescano di Monteripido in Perugia 
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(1276-1976). A cura di Ugolino Nicolini, Pubblicazioni del „Centro per il 
collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia" 
1, Perugia 1979, LXXI, 398 S., 21 Taf., Lit. 15.000. - Im vorliegenden 
Sammelband wird im Zusammenhang mit der 700 Jahr-Feier von Monteripi-
do das Verhältnis der Stadt Perugia zur franziskanischen Bewegung para
digmatisch untersucht. In der Einleitung gibt U. Nicolini (Motivi per una 
cronaca di sette secoli, S. XI-LXXI) mit gewohnter Meisterschaft einen 
vorzüglichen historiographischen Überblick über Monteripido, der von Sa-
limbene da Parma bis ins 19. Jh. reicht. In den übrigen Beiträgen werden 
folgende Einzelthemen abgehandelt: Anna Imelde Gallet t i , Insediamento 
e primo sviluppo dei frati minori a Perugia, S. 1^44, weist nach, daß die 
Interdependenz von Orden und Stadt, welche vor allem dadurch zustande
kam, daß die fratres minores ihre Arbeitskraft in den Dienst der Kommune 
stellten, während umgekehrt die religiösen Aktivitäten der Bettelmönche 
ihre Ausstrahlungskraft auf die Bevölkerung nicht verfehlten, im 13. Jh. ein 
paralleles Wachstum von Stadt und Orden zur Folge hatten. - Attilio Bar-
toli Langeli , La famiglia Coppoli nella società perugina del Duecento, S. 
45-112, beschäftigt sich mit Giacomo di Bonconte Coppoli, dem Gastgeber 
und Protektor des frater Egidius, der durch seine Schenkung von 1276 den 
Grundstein für Monteripido legte, und seiner Familie, läßt es aber dabei 
nicht bei genealogischen Rekonstruktionen bewenden, sondern behandelt 
auch die sozio-ökonomischen Verhältnisse dieser Peruginer Adelsfamilie. -
Stanis lao da Campagnola, La „leggenda" di frate Egidio d'Assisi nei secoli 
XIII-XV, S. 113-143, geht den verschiedenen Redaktionen der „Vita beati 
fratris Egidii" nach und setzt die Zusätze im „Liber de conformitate" des 
Bartolomeo da Pisa in unmittelbare Verbindung mit der Auffindung von 
Egidios Grab im Jahre 1439. - Cesare Cenci, Nicolò Montano, frate e 
grammatico, S. 145-161, gibt einen Überblick über Leben, Werk und Tätig
keit im Orden des im 15. Jh. lebenden Observanten. - Giuseppe Cremas-
coli, Sull'opera poetica di Lorenzo Massorilli, S. 163-214, interpretiert Mas-
sorillis Hauptwerk, das 1547 in Foligno gedruckte „Aureum sacrorum hym-
norum opus" sehr gründlich. - Rita Chiacchella, Perugia, il suo territorio 
e il convento di Monteripido durante la guerra di Castro, S. 215-264, be
schreibt die vielfältigen Auswirkungen, welche der Castro-Krieg, d. h. die 
Auseinandersetzungen Urbans VIII. mit den Farnese (1641-44) auf Um-
brien hatten. - Giovanna Casagrande, Una devozione popolare: la Via 
Crucis, S. 265-288, bringt den in den 30er Jahren des 17, Jh. in Monteripido 
angelegten Kreuzweg in direkte Verbindung mit dem Kult der hl. Stätten in 
Jerusalem und weist auf die interessante Rolle hin, welche fra Giuseppe 
Maria da Perugia im 18. Jh. in dieser Hinsicht spielte. - Mario Roncet t i , 
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Monteripido nella tradizione culturale perugina con particolare riferimento 
al secolo XVIII, S. 289-330, behandelt die 1754-90 errichtete Bibliothek von 
Monteripido und ihren Bestand an Druckwerken des 18. Jh., wogegen die 
186 Handschriften und 150 Inkunabeln kurz zuvor von Pecugi Fop in einem 
eigenen Band verzeichnet worden sind: Maria Pecugi Fop, La biblioteca di 
Monteripido: manoscritti e incunaboli, Santa Maria degli Angeli (Edizioni 
Porziuncula) 1976, 57 S., 16 Taf., Lit. 4.500. - Claudia Minciotti, Fra 
Girolamo Ramadori: ideologia e lotte reazionarie in Perugia giacobina, S. 
331-384, analysiert Ramadoris Darstellung der Jakobinerrepublik in Peru
gia von 1799. - Giovanni Cecchini, Carteggio burocratico concernente la 
biblioteca del Monte nella seconda metà dell'Ottocento, S. 385-395. Der 
Schriftwechsel betrifft Einzelheiten im Zusammenhang mit der Auflösung 
bzw. mit dem Übergang der Bibliothek von Monteripido an die Stadt Peru
gia nach der Aufhebung der Klöster. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
die in dem Band angeschlagene Thematik der künftigen Forschung noch ein 
weites Betätigungsfeld eröffnet. H. M. G. 

Rudolf Lill, Nicola Matteucci (Hg.), Il liberalismo in Italia e in 
Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, Annali del
l'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 5, Bologna (Il Mulino) 1980, 560 
S., Lit. 25.000. - Der Band veröffentlicht die Referate des vom 11.-16. 
September 1978 im Italienisch-Deutschen Historischen Institut in Trient 
veranstalteten Seminars zum gleichen Thema. Neben den kurzen Einfüh
rungen von N. Matteucci (S. 7-14), der an einigen Beispielen aus der 
Forschungsliteratur auf die nicht unproblematische Definition von , Libera
lismus* hinweist und R. Lill (S. 15-20), der Gemeinsamkeiten und Differen
zen in der liberalen Bewegung in Deutschland, Österreich und Italien auf
zeigt, liegen insgesamt 12 Beiträge vor. H. Fenske, Il liberalismo nella 
Assemblea Nazionale di Francoforte, 1848-1849 (S. 21-54) untersucht libe
rale Gruppierungen und parlamentarische Arbeit in der Frankfurter Pauls
kirche. J. Becker, II,Kulturkampf come problema del liberalismo tedesco: 
il caso del Baden (S. 55-76) beleuchtet das Scheitern des parlamentarischen 
Experiments der 1860 im Großherzogtum Baden eingeleiteten „neuen Ära". 
In seinem in quantitativer wie qualitativer Hinsicht aus dem Rahmen fallen
den, dichtdokumentierten Aufsatz über „Realismo politico e liberalismo mo
derato in Prussia negli anni del decollo" (S. 77-290!), dem eigentlich eine 
eigene Besprechung gebührte, analysiert L Cervell i die Verknüpfung von 
Wissenschaft, Realpolitik* und gemäßigtem Liberalismus am Beispiel der 
Gruppe um die 1857 von R. Haym gegründeten „Preußischen Jahrbücher" 
(Milde, Harkort, Saucken-Julienfelde, Duncker, Zeller etc.), interpretiert 
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das Konzept von Realpolitik* und , Bonapartismus' in den Schriften von L. 
A. von Rochau und J. G. Droysen und wirft schließlich einen Blick auf die 
sozio-ökonomische Situation Deutschlands in den fünfziger Jahren des 19. 
Jh. mit den Augen des 1848 über Frankreich in die USA ausgewanderten 
Liberalen F. Kapp. Mit dem parlamentarischen Liberalismus im Kaiserreich 
befaßt sich M. Rauh, Il liberalismo e il sistema politico tedesco nell'epoca 
guglielmina (S. 291-321). Den Charakter des mündlichen Vortrags am stärk
sten bewahrt hat A. Wandruszka mit seiner Darstellung von Aufstieg und 
Fall des österreichischen Liberalismus zwischen 1830 und 1894 („Il liberalis
mo austriaco", S. 323-346), die gleichzeitig ein Ausflug in die deutsch-Öster
reichische Literaturgeschichte ist. Zahlreiche Quellenbeispiele zur italieni
schen liberalen Bewegung vor 1848 aus der Sicht deutscher Liberaler bietet 
W. Altgeld, Il movimento italiano per l'indipendenza e l'unità prima del 
1848, visto dai liberali tedeschi (S. 347-374). E. Passer in d ' E n t r è v e s 
behandelt „L'eredità trasmessa da Cavour alla Destra storica nel momento 
della unificazione dello Stato italiano" (S. 375-402). Die Fragen, ob der italie
nische Liberalismus als eine Partei bzw. als eine P a r t e i angesehen werden 
kann, stehen am Anfang von H. Ullr ichs scharfsinnigen Beobachtungen zu 
„L'organizzazione politica dei liberali italiani nel Parlamento e nel Paese 
(1870-1914)" (S. 403-450). Dem Beitrag von G. Are über „Il liberalismo 
economico in Italia dal 1845 al 1915" (S. 451-484) hätte man einige Fußnoten 
oder wenigstens einen bibliographischen Apparat gewünscht, wie ihn R. 
Ruf filli seinem Referat „Lo Stato liberale in Italia" (S. 485-506) beigefügt 
hat, in dem er u. a. auf zentrale Themen und Forschungslücken in der Ge
schichtsschreibung zum italienischen Liberalismus hinweist. Den makrosko
pischen Blickwinkel der bisher genannten Untersuchungen verengt U. 
Corsini auf den Trienter Raum: Correnti liberali trentine tra Italia, Au-
stria e Germania (S. 507-553). Ein wenig losgelöst von den übrigen Beiträ
gen wirkt der skizzenhafte Überblick von M. Dumoulin über „I liberali 
belgi e l'Italia dal 1870 al 1890" (S. 555-560), dargestellt am Beispiel der 
italienischen Kontakte Emile de Laveleyes, der den ertragreichen Band 
beschließt. J. Ch. 

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, hg. von Piero D'An-
giolini und Claudio Pavone, Bd. I: A-E, Roma (Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Ufficio per i beni archivistici) 1981, XVIII, 1041 S. -
In dieser Zeitschrift ist wiederholt davon die Rede gewesen (z. B. QFIAB 
59, 1979, S. 528ff), wie wenig quellenbezogen sich bis heute die italienische 
historische Forschung im neuzeitlichen Bereich darbietet: eine Neuinterpre
tation des Bekannten wird vielfach einem vertieften Quelleneinstieg vorge-
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zogen. Der Mangel an Quelleneditionen ist ein deutliches Indiz für diesen 
Zustand. Eine der Ursachen für diesen Sachverhalt ist in der wenig befriedi
genden Archivsituation zu suchen. Der Zugang zum Material ist durch viel
fältige sachliche und bürokratische Hindernisse erschwert. Das gilt für die 
fehlende Kontinuität bei der Sammlung des Materials, für die mangelnde 
Aufarbeitung des Vorhandenen, für nicht vorhandene Sach- und Personen
kataloge und reicht hin bis zu Einschränkungen bei der Benutzerzulassung 
und der Einengung der Arbeitszeiten. „Il regno d'Italia e la repubblica 
italiana non sono stati buoni custodi e amministratori della memoria colletti
va costituita dagli archivi da essi stessi prodotti" (S. 29). Dieses aus vielerlei 
Klagen bekannte Bild ist zu korrigieren. Seit Anfang der sechziger Jahre 
vollzieht sich im italienischen Archivwesen eine Öffnung nach außen, die 
ihren Niederschlag in einer rasch wachsenden Zahl von Ausstellungen, Pu
blikationen, Inventarverzeichnissen usw. gefunden hat. Ein Großteil der 
jetzigen zeitgeschichtlichen Forschung, so etwa die Arbeiten von R. De 
Feiice und seiner Schule oder die Forschungen von P. Spriano wären ohne 
die liberale Benutzerpraxis und die sachkundige Leitung des Zentralen 
Staatsarchivs in Rom nicht denkbar gewesen. Auch deutschsprachige Be
nutzer haben von dieser Liberalität in beträchtlicher Zahl profitiert. Mit 
dem ersten Band der Guida generale liegt nun ein erster hochwillkommener 
schriftlicher Niederschlag dieser neuen Archivpolitik vor. Er enthält ca. 40 
Bestandsverzeichnisse staatlicher Archive von Agrigent bis Enna, sowie (S. 
33-296) ein Inventar des Archivio Centrale dello Stato in Rom. Es handelt 
sich um ein Dokument einer nicht nur großzügigen, sondern auch effizienten 
Archivpolitik, von dem wesentliche Anregungen auch auf die Forschung 
ausgehen werden. Ein rasches Erscheinen der vorgesehenen weiteren vier 
Bände ist zu wünschen. J. P. 

Enrica Schet t in i Piazza, Bibliografia storica delPAccademia Nazio
nale dei Lincei, Biblioteconomia e Bibliografia, Saggi e Studi diretti da Fran
cesco Barberi 12, Firenze (L. Olschki) 1980, 180 S. - Die Titel der Bücher 
und Zeitschriftenaufsätze, die seit 1603 bis 1978 über die Akademie erschie
nen sind, hat die Bearbeiterin in 10 Kapitel gegliedert, die den verschiede
nen Lebensphasen der höchsten wissenschaftlichen Institution Italiens ent
sprechen. Kap. VI ist der von Mussolini gewollten R. Accademia d'Italia 
(1926-1944) gewidmet; darin vermißt man den Artikel von Roberto Bracco, 
der 1929 in der Zeitung „La Nacion" (Buenos Aires) erschienen ist (vgl. 
Mario Gastaldi, Una coscienza: Roberto Bracco, Milano 1945, p. 70). Im 
Kap. VII fehlt der Hinweis auf die „Ricordi della mia vita, a cura di Silvio 
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Accame" von Gaetano De Sanctis (Firenze 1970), der im Abschnitt „Rico
struzione dell*Accademia dei Lincei" (p. 158-161) seine Tätigkeit, seinen 
Konflikt mit B. Croce und dem Archäologen G. E. Rizzo, der sich zu gewis
senlosen Äußerungen hinreißen ließ, geschildert hat. Wer sich je mit der 
Zusammenstellung von Bibliographien befaßt hat, weiß aber, welch mühe
volle Kleinarbeit damit verbunden ist und wie das Streben nach Vollständig
keit ein unerreichbares Ziel bleibt: mit der hohen Zahl von 472 Titeln hat die 
Bearbeiterin jedoch ihr Möglichstes getan. Jeder, der sich in Zukunft mit 
der Gesamtgeschichte oder Teilaspekten der Accademia dei Lincei befassen 
will, wird die Bibliographie mit großem Nutzen verwenden. H. G. 

Zdenka Hledikovä - Anna Skybovä, Opèt „In margine éeského 
vyzkumu v archivech vatikänskych" (Wieder „In margine der tschechischen 
Erforschung in den vatikanischen Archiven"), in: In memoriam Zdeftka Fia-
ly. Z pomocnych vèd historickych, Praha (Univerzita Karlova) 1978, S. 
259-287. - Tschechische Historiker haben bekanntlich bereits um die Jahr
hundertwende - und das heißt: schon lange vor der 1921 erfolgten Gründung 
des Tschechoslowakischen Historischen Instituts in Rom - mit der Auswer
tung und der Edition vatikanischer Quellen begonnen. Zahlreiche Veröffent
lichungen lagen vor und hatten volle Anerkennung gefunden, wichtige For
schungsarbeiten waren geplant oder befanden sich bereits in fortgeschritte
nem Zustand, als die nationalsozialistische Annexion der Tschechoslowakei 
und dann die Folgeereignisse des 2. Weltkriegs dem Bestehen des römi
schen Instituts ein Ende setzten. Seither ist die tschechische Geschichtswis
senschaft in Rom und in Italien institutionell nicht mehr vertreten. Was 
nach 1946 noch an tschechischen Quellenpublikationen aus vatikanischen 
Beständen erschienen ist, beruhte zum größten Teil auf Abschriften, die 
nach Prag überführt worden waren. Der hier mit Verspätung angezeigte 
Forschungs- und Literaturbericht (sein Titel verweist auf den nahezu 
gleichlautenden eines 1919 erschienenen Aufsatzes) informiert - ausgehend 
von einem knappgefaßten, bibliographisch bestens belegten Überblick über 
die wichtigsten kurialen Behörden, ihre Entwicklung vom Mittelalter zur 
frühen Neuzeit, ihre Arbeitsweise und ihre Zuständigkeiten und schließlich 
ihre Erforschung durch die internationale Geschichtswissenschaft während 
der letzten Jahrzehnte - über die Zusammensetzung der vatikanischen Ar
chivbestände und über die bisherige Erschließung der hauptsächlichen 
Fonds. Im Vordergrund stehen dabei zum einen die „Cameralia" sowie die 
großen Registerserien, zum anderen die Nuntiaturberichte: jene Quellenbe
stände also, zu deren Herausgabe die tschechischen Historiker einst einen 
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wesentlichen Beitrag geleistet hatten. Lückenlos sind bis in die Mitte der 
70er Jahre die einschlägigen Editionen bzw. die von den verschiedenen na
tionalen Forschungsinstituten in Rom oder auch von kirchlichen Institutio
nen betreuten Editionsreihen erfaßt; nützlich sind die kritischen Bemerkun
gen zu einzelnen Editionen wie zur Editionsmethode. Der Aufsatz schließt 
mit der Anregung, in Zukunft und solange an eine Wiedereröffnung des 
römischen Instituts nicht zu denken ist, die Auslandsstipendien, die für 
tschechische Wissenschaftler in Italien verfügbar sind, gezielt gerade auch 
für die Fortführung der alten, bewährten Forschungs- und Editionsarbeiten 
tschechischer Historiker im Vatikan (und in erster Linie der Herausgabe 
der Korrespondenzen der Prager Nuntien aus der Zeit 1592-1628) zu nüt
zen. Die internationale Nuntiaturforschung könnte einen Erfolg dieses Vor
schlags nur begrüßen. G. L. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexicon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta, Teil 2: D-H; Teil 3:1-N; Teil 4: 
O-R, Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 4,2 - 4, München 
(Selbstverl. d. MGH) 1980-S1, XXIII, 534 S. bzw. XXIII, 592 S. bzw. 
XXIII, 550 S,, DM 39 pro Bd, - Le numerose schede raccolte da Otto 
Schumann, di cui fu pubblicata la parte relativa alle lettere A-C nel 1979, 
frutto di un lungo e paziente lavoro su testi poetici classici e medioevali 
compresi fino al secolo XIII, sono ora edite quasi totalmente; manca all'ap
pello solo il volume comprendente i tipi di ,iuncture' per le lettere S-Z, già in 
corso di stampa. I criteri seguiti nell'organizzazione dell'ingente e utile mate
riale, le finalità che il repertorio si propone sono già state segnalate nel 
numero precedente di questa rivista. È utile qui sottolineare e ribadire 
l'importanza assunta da questa serie di formule metriche che permette molto 
facilmente di verificare le variazioni subite da un gruppo ritmico o da un solo 
lemma nell'arco di tempo considerato e le combinazioni cui si è prestato. 

Mariarosa Cortesi 

Caterina Tr is tano, Scrittura beneventana e scrittura carolina in ma
noscritti dell'Italia meridionale, in: Scrittura e civiltà 3 (1979) S. 89-150. -
Vf. untersucht das Nebeneinander der beiden Schriftarten, kennt sich je
doch in der kodikologischen Literatur nicht genügend aus. Der wichtige 
Aufsatz von P. Meyvaert , The Autographs of Peter the Deacon, Bull, of 
the John Rylands Lib. 38 (1955) S. 114-138, ist ihr entgangen. Den Codex 
Casinensis 202 hält sie für das Produkt eines unteritalienischen Skripto-
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riums unter normannischem Einfluß, während er in Wirklichkeit von Schrei
bern des Klosters Stablo geschrieben worden ist; vgl. DA 29 (1973) S. 59 ff. 

Hartmut Hoffmann 

Katharina Bie rbrauer , Die Ornamentik frühkarolingischer Hand
schriften aus Bayern, Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. 
Klasse, Abhandlungen N. F. 84, München (Beck) 1979, 157 S., 72 Taf. - Ist 
die überarbeitete Fassung einer bei F. Mütherich in München entstandenen 
kunsthistorischen Diss. Die Besprechung an dieser Stelle ist sinnvoll, weil 
die Arbeit sich eng an historische Forschungen anlehnt. B. versucht auf der 
Grundlage der Zusammenstellung und paläographischen Bearbeitung des 
Materials (durch B. Bisch off, Die südostdeutschen Schreibschulen, Wies
baden 1940,21960) einen Katalog der bayerischen Handschriftenornamentik 
zu erstellen. Damit liefert sie eine interessante kunsthistorische Ergänzung 
zu der grundlegenden Untersuchung B. Bischoffs. Das 3. Kapitel, der Kata
log, verzeichnet 60 mit Initialen geschmückte Handschriften und Fragmente 
- Miniaturen fehlen in diesem Bestand - (Freising 20, Regensburg 11, Te-
gernsee 5, Benediktbeuem 10, nicht näher lokalisierbar 14). Dem Katalog 
voraus gehen zwei Kapitel, von denen das erste die lokalen Hss. jeweils als 
Gruppe charakterisiert, Gemeinsamkeiten und interne Entwicklungen dar
zustellen versucht. Besonders wichtig erscheint mir hier die Diskussion der 
nicht zugewiesenen Hss., bei denen aus kunsthistorischer Sicht gute Beob
achtungen zu ihrer eventuellen Herkunft beigesteuert werden konnten. Das 
zweite Kapitel versucht den Platz der bayerischen Entwicklung innerhalb 
der kontinentalen Buchmalerei zu bestimmen. Dazu wird die Herkunft der 
einzelnen Ornamente und Ornamenttypen aufgezeigt. Hier muß auch auf 
das umfangreiche Verzeichnis der zum Vergleich herangezogenen Hss. S. 
153 ff. hingewiesen werden. Die Verbindungslinien, die sehr häufig ins Bo
denseegebiet wiesen, konnten nur sehr allgemein bestimmt werden, weil 
eine entsprechende Untersuchung für St. Gallen und Reichenau noch aus
steht. Besser war die Vergleichsmöglichkeit mit den von kunsthistorischer 
Seite einigermaßen aufgearbeiteten Handschriften des angrenzenden Salz
burg und Mondsee. Endgültiges kann aber auch dort erst gesagt werden, 
wenn der gerade erschienene zweite Teil des zugrunde liegenden Werkes 
von B. Bischoff in ähnlicher Art bearbeitet wird. Eindrucksvoll ist der Ver
such, zu Beginn des Katalogs (S. 92ff.) die scheinbar wild wuchernde Orna
mentik der Initialen durch Reduzierung ihrer Elemente auf eine Vielzahl 
von Grundmustern durchschaubarer zu machen. Ergänzt und erweitert 
durch lokal bedingte Abweichungen könnte die Liste eine gute Grundlage 
für eine übergreifende Terminologie bei weiteren parallelen Untersuchun-
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gen sein. Verschiedene Listen und Register schließen das bearbeitete Mate
rial auf. Bei den Faksimiles sind die mit reicheren Mitteltönen vorzuziehen, 
weil Farbdifferenzen besser erkennbar werden. Fehlende Hinweise auf den 
Abbildungsmaßstab stören den Paläographen. Sind sie bei der Diskussion 
einer Initialornamentik wirklich unwichtig? W. K. 

Waldemar Schlögl, Die Unterfertigung deutscher Könige von der 
Karolingerzeit bis zum Interregnum durch Kreuz und Unterschrift, Beiträ
ge zur Geschichte und zur Technik der Unterfertigung im Mittelalter, Mün
chener Historische Studien, Abteilung geschichtliche Hilfswissenschaften 
16, Kallmünz (Lassleben) 1978, XII, 280 S. mit 57 Taf., DM 65. - Ist die 
Münchener Habilitationsschrift des Vf., die über den Weg der genauen Un
tersuchung der Unterzeichnungen u. a. mit der Methode des gerichtlichen 
Schriftvergleichs bis hin zur Rekonstruktion des Ausfertigungsvorgangs ge
langt. Seh. hat hiermit einen Urkundenformularteil ins Auge gefaßt, den die 
Forschung bisher vernachlässigte. Dazu wurde zuerst versucht, eine klare 
Terminologie der Vollzugsformeln zu entwickeln. Eine Übersicht über das 
zur Verfügung stehende Material und den Forschungsstand schließt sich an. 
Als methodisch neu wird dann dargelegt die Untersuchung am Diapositiv in 
extremer Vergrößerung (15fach) und die Anwendung der gerichtsgrapholo
gischen Untersuchung auf den erhaltenen Bestand der Unterzeichnung -
wobei klar gemacht wird, daß die Handschriftenexpertise nicht als Grundla
ge für eine Persönlichkeitsdiagnose benutzt werden soll und sollte. Die 
Merkmale der Schrift werden verglichen, qualitativ und quantitativ erfaßt 
und gewertet „auf Grund der Einsichten in die Psychologie des Schreibens, 
welche der Wissenschaft heute zur Verfügung stehen" (S. 48). Der umfang
reichste Teil der Arbeit ist dann (S. 58-207) der Untersuchung der aus dem 
bearbeiteten Zeitraum für die Anwendung der genannten Methode zur Ver
fügung stehenden 62 Urkunden mit 64 Unterfertigungen vorbehalten. Hier 
kann der Rezensent nicht allen Beobachtungen, soweit sie durch den um
fangreichen Tafelteil nachprüfbar sind, zustimmen. Bei der Schenkungsur
kunde der Gisela von 799 (S. 61), dem zweiten untersuchten Stück z.B., 
überzeugen die Darlegungen zu den eigenhändigen Kreuzen; bei den Beob
achtungen zum Nacheinander der Unterzeichnungen hat Mühlbachers Be
hauptung aber genau soviel für sich wie die Sch's. Die Giselazeile nimmt 
doch zumindest an zwei Stellen klar Rücksicht auf die darunter stehende 
Karls! Den Band beschließen: Ein Exkurs zur Datierung von St. 3158 a, 
tabellarische Zusammenstellungen des untersuchten Materials, ein Kapitel 
„Merkmalsprotokolle" - in dem die benutzten Bewertungsgrundlagen der 
Schriftmerkmale dargelegt werden und dann ihre Anwendung in tabellari-
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scher Form nachgewiesen ist - , eine Literaturliste und ein Abbildungsver
zeichnis. Die Faksimiles verändern mit präzisen Angaben den Abbildungs
maßstab. Die Druckqualität und damit die Benutzbarkeit hätte in vielen 
Fällen sicher verbessert werden können, wenn die für die Untersuchung 
nötigen harten Kopien (vgl. Technische Hinweise S. 44) nicht auch für die 
Klischeeherstellung benutzt worden wären. Es war dem Autor nicht mehr 
vergönnt, die von ihm entwickelte, gekonnt angewendete und in mancher 
Hinsicht für die Paläographie zukunftweisende Methode in noch breiterem 
Ansatz auf ihren Nutzen zu prüfen. Ein unerwartet früher Tod raubte ihn 
der Wissenschaft, die noch viel von ihm erwartete. W. K. 

Walter Koch, Die Schrift der Reichskanzlei im 12. Jahrhundert 
(1125-1190), österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klas
se, Denkschriften 134, Wien (Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften) 1979, 358 S., 52 Taf. mit 94 Abb., DM 98. - K. war für diese 
Arbeit - seine Wiener Habilitationsschrift (1978) - gut ausgewiesen. In dem 
von ihm bearbeiteten Band der Kanzleistudien, der die Jahre 1167-1174 im 
Rahmen der Diplomataedition Friedrichs I. umfaßt, beschäftigte er sich in 
weit höherem Maße, als allgemein bei Untersuchungen dieser Art üblich mit 
paläographischen Problemen. In dem vorliegenden weit gespannten Neuan
satz ist der Ausgangspunkt die sorgfältige Analyse der Schrift jedes einzel
nen Notars aus der Kanzlei Lothars IL, Konrads III. und Barbarossas. 
Untersucht werden die persönlichen Eigenarten der Schreiber und wie sich 
ihre individuelle Schriftausbildung im Dienste der Reichskanzlei veränder
te, anpaßte und größeren Entwicklungen unterordnete. Im zweiten Haupt
teil widmet K. spezielle Aufmerksamkeit dem Problem der Schrift während 
der Italienzüge (S. 304ff.), dem graphischen Einfluß der Papsturkunde (S. 
307ff.) und den Ausfertigungen durch Empfänger- und Gelegenheitsschrei
ber (S. 317ff.). Auch dem diplomatisch nicht sehr interessierten Historiker 
sei die Lektüre der Zusammenfassung (S. 323-339) besonders empfohlen. 
Hier wird versucht, die individuelle Züge überwindende, übergreifende 
Entwicklung der diplomatischen Minuskel, der Elongata (Auszeichnungs
schrift), der Kürzungen, Ligaturen, Verzierungen etc. darzustellen. Die 
Ergebnisse führen aber auch weit über die eigentliche Schriftgeschichte 
hinaus. Es werden Einsichten erarbeitet, die u. a. zum Verhältnis Kanzlei 
und Kapelle, zum Verständnis der Herrschaftsausübung in der Stauferzeit -
bei der die Kanzlei ein wichtiges Instrument darstellte - viel Neues beitra
gen. Den Band ergänzen zwei Exkurse: Die Schreiber des Privilegium mi
nus (S. 340ff,), und: Das Diplom Friedrich Barbarossas für S. Pietro in Ciel 
d'Oro zu Pavia vom 11. Februar 1159 (D 258) (S. 347ff.). Als Register dient 
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das Verzeichnis der behandelten und erwähnten Diplome von 1125-1190, 
Vielleicht hätte ein Personenregister einige Querbezüge besser auffinden 
helfen! Die Tafeln im Anhang sind fast alle von akzeptabler Abbildungsqua
lität, es fehlt ihnen aber jeder Hinweis auf den Maßstab. W. K. 

Rainer Maria Herkenra th , Die Reichskanzlei in den Jahren 1174 bis 
1180, Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 
Denkschriften 130, Wien (Verlag der österreichischen Akademie der Wis
senschaften) 1977, 238 S-, 8 Tat, DM 90. - Mit diesem Band liegen die 
begleitenden Kanzleiuntersuchungen für die von der Kommission für die 
Wiener Diplomataausgabe der MGH herausgegebenen Barbarossadiplome 
geschlossen bis 1180 vor. H. hat auch die Bearbeitung des noch ausstehen
den Zeitraums der 80er Jahre übernommen. Mit Bewunderung erfüllt das 
zügige Fortschreiten von Edition und begleitenden Untersuchungen im be
sonderen, wenn man die imponierende Liste der benutzten Bibliotheken und 
Archive in Italien betrachtet (S. 7ff.) - den Archivaren und Bibliothekaren 
Italiens ist der Band gewidmet - die ja wohl um eine noch längere aus 
anderen Ländern ergänzt werden könnte. Dem erfolgreichen und energi
schen Bemühen der österreichischen Diplomatiker verdanken wir die Ein
sicht: „daß die von Theodor von Sickel begründete Methode der Schrift- und 
Diktatuntersuchung, die noch vor einigen Jahren eine lebhafte und nicht 
immer gerechtfertigte Kritik gefunden hatte", wieder voll in ihre Rechte 
eingesetzt werden muß und „auch heute noch notwendigerweise anzuwen
den ist, um eine kritische Edition überhaupt zu ermöglichen" (S. 23). Auszu
gehen ist von der Feststellung H. Appelts: „daß die methodischen Voraus
setzungen für die Anwendung der von Sickel aufgestellten Grundsätze bei 
den älteren Staufern nicht anders liegen als bei den Ottonen und Saliern". 
Der erprobten traditionellen Untersuchungsmethode entspricht auch die 
traditionelle Gliederung des Bandes. Das zentrale Kapitel beschäftigt sich 
mit dem kaiserlichen Kapellan und Notar Burchard und seinen Mitarbeitern, 
ein Absatz ist Martinus Philippi aus Pavia, dem Hofgerichtsnotar Barbaros
sas, vorbehalten. Die Diplome des Zeitraums 1174-1180 sind dann einzeln 
auf S. 69-227 behandelt. Dem voraus geht ein Kapitel, das Probleme um den 
Notar Gottfried B (früher Heinrich E genannt) neu diskutiert. Dabei wer
den einige Versehen Kochs (Die Reichskanzlei in den Jahren 1167-1174, 
Denkschriften 115) korrigiert - u. a. die Datierung von St 4121 auf das Jahr 
1173 statt auf 1171 und der Nachweis, daß Ulrich B nicht Gottfried B's 
Lehrer gewesen ist. Den Band beschließen die üblichen Register und auf 8 
Tafeln 12 Urkundenausschnitte in Faksimile - ohne Maßstabangaben und 
nicht alle von guter Qualität der Reproduktion. W. K. 
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Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d'Avignon. Tome 
I pubi, par Daniel Williman, avant-propos de Jacques Monfrin, index 
établis par Marie-Henriette Jul l ien de Pommerol, Paris (Éditions du 
CNRS) 1980, XI, 382 S. - Der erste Band eines imponierenden amerika
nisch-französischen Gemeinschaftswerks, dessen Gegenstand präziser mit 
dem Titel seines Vorläufers: Inventari di libri nelle serie dell'Archivio Vati
cano von Pietro Guidi (Studi e Testi 135, 1948) bezeichnet wird. Ziel des auf 
drei Bände geplanten Werks ist es nämlich, die im vatikanischen Archiv 
überlieferten Bücherlisten aus der Zeit von 1287 bis 1420 vollständig zu 
erfassen und allgemein zugänglich zu machen. Der vorliegende erste Band 
liefert dazu zwei Bausteine: erstens einen „neuen Guidi", d.h. ein Reperto-
rium aller im vatikanischen Archiv vorhandenen Bücherlisten aus der ge
nannten Zeit; zweitens vollständige Editionen derjenigen Listen, die Bücher 
aus nichtfranzösischem Besitz verzeichnen. Die beiden noch ausstehenden 
Bände sollen dann die Bücherlisten aus französischem Besitz und schließlich 
die Verzeichnisse der päpstlichen Bibliothek bringen - letzterer also eine 
Art „neuer Ehrle", auf den man besonders gespannt sein darf. Den Ertrag 
des vorliegenden Bandes mögen folgende Zahlen deutlich machen: während 
Guidi es „nur" auf 238 einschlägige Stücke gebracht hatte, hat das neue 
Repertorium über 300 Nummern; d. h., es ist W. gelungen, eine beträchtli
che Zahl von bisher übersehenen Verzeichnissen aufzuspüren, darunter 
mindestens zwei Dutzend, die mehr als 10 Bücher enthalten. Von den 108 
Listen, die im Editionsteil vollständig mitgeteilt werden, war bisher nur ein 
Drittel im Druck zugänglich und manches davon nur nach mühsamen biblio
graphischen Recherchen. Die Bedeutung dieses Materials, das auch, soweit 
es schon bekannt war, erst jetzt richtig benutzbar geworden ist, ist kaum zu 
überschätzen. Jeder Sachkenner weiß, daß sie weit über die Bibliotheksge
schichte hinausreicht. - Angesichts der Fülle des vorgelegten Materials ist 
es verständlich, daß der Bearbeiter sich bei der Durchdringung und Erläu
terung eher zurückgehalten hat. Das gilt besonders für den Verzicht auf die 
bekanntlich höchst aufwendige Identifizierung von noch vorhandenen Hss., 
die hoffentlich durch den angekündigten dritten Band erleichtert wird. Sehr 
nützlich sind dafür schon jetzt die detaillierten Indices sowie die zahlreichen 
Querverweise, durch die - meistens mit Hilfe der in den Listen angegebenen 
Kennwörter - dieselbe Hs. in verschiedenen Listen nachgewiesen wird. An 
manchen Stellen bleiben allerdings Fragen und Probleme, die mit relativ 
geringem Aufwand zu lösen gewesen wären. So ist die kurze Einleitung (S. 
1-6) über die Praxis des päpstlichen Spolienrechts zwar sehr instruktiv, 
reicht aber zur Erläuterung der mitgeteilten Dokumente schon deshalb 
nicht aus, weil manche von ihnen gar nicht auf das spolienrechtliche Einzie-
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hungsverfahren, sondern z, B. auf testamentarische Verfügungen und Voll
streckungen zurückgehen. Die Einzelerläuterungen zu den Besitzern usw. 
bleiben auf das Allernotwendigste beschränkt und sind gelegentlich nicht 
einmal auf dem Stand, den Guidi schon erreicht hatte, der z. B, S. 8 Anm. 12 
und S. 46 Anm. 76 entgegen der Behauptung von W. S. 51 Anm. b ein sehr 
viel umfangreicheres Inventar des Petrus Vitalis nachgewiesen hatte. Als 
völlig überflüssige Spielerei erscheint mir das vielleicht computer- aber ge
wiß nicht benutzerfreundliche Numerierungssystem, nach dem z. B. die Zif
fer 361.65 den Juli, 361.7 dagegen den August des Jahres 1361 bezeichnen 
soll. Überhaupt ist mir nicht recht verständlich, warum Guidis Anordnung 
nach den Entstehungsdaten der Dokumente durch eine Anordnung nach den 
Todesdaten der Besitzer ersetzt worden ist. So findet man z. B. das Bücher
verzeichnis des Bischofs Siegfried von Skara bei W. unter der Ziffer 350.9, 
d. h., zum Jahr 1350, in dem der Bischof starb. Erst mit Hilfe von Guidi stellt 
man fest, daß das fragliche Dokument nicht weniger als 6 Jahre später 
entstanden ist (übrigens sind zu dem von W. übernommenen Druck von L. 
M. Bääth inzwischen die ausführlichen Erläuterungen und Korrekturen in 
Diplomatar ium Suecanum 7.1.[1976] S. 109-112 Nr. 5663 zu berück
sichtigen). Wie sehr sich ein Bücherbestand zwischen dem Tod des Besitzers 
und der Anfertigung eines uns heute vorliegenden Inventars verändern 
konnte, hatte Guidi in den Vorbemerkungen zu seinem bescheidenen Büch
lein dargelegt, das bei der Benutzung des großen neuen Werks hin und 
wieder noch gute Dienste leistet. M. B. 

Robert Fav re au, Les inscriptions médiévales, Typologie des sources 
du moyen äge occidental, Fase. 35, Turnhout (Brepols) 1979, 125 S. und 
Rudolf M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1980, X, 171 S. - Die Epigra
phik ist Sache von Spezialisten, welche ihr Revier mit dem Geruch von 
Fachkenntnissen markieren und Neugierige mit den Fallen des Dilettanten
tums abschrecken. Um so erfreuter ist der Laie, wenn ihm jetzt gleich zwei 
Fachleute mit handlichen Einführungen in ihr Gebiet entgegenkommen. 
Beide Autoren sind durch ihre maßgebliche Mitarbeit an großen Inschriften
editionen als hervorragende Sachkenner bekannt. Bei annähernd gleichem 
Umfang haben sie ihre Aufgabe in durchaus unterschiedlicher Weise gelöst. 
Kloos, der sich weitgehend auf Beispiele aus dem süddeutschen Raum be
schränkt - zeitlich unter betonter Einbeziehung des Spätmittelalters - prä
sentiert seinen Stoff in einer eigenen, von der Sache bestimmten Gliede
rung. Auf eine Einleitung, die der Begriffserklärung und der Entwicklung 
des Fachs gewidmet ist, folgt als erster Hauptteil eine „allgemeine Epigra-
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phik". Hier wird man über die sozialen, sprachlichen, rechtlichen und mate
riellen Bedingungen von ma. Inschriften unterrichtet und bekommt einen 
systematischen Überblick über die vielfältigen Inschriftengattungen, die an 
Bauwerken, auf Flurdenkmälern, Grabmälern und Glocken begegnen. Da
nach ein knappes Methodenkapitel mit Anleitungen zur sachgerechten äuße
ren Beschreibung von Inschriften und zur einwandfreien Transkription der 
Texte. Und schließlich als zweiter Hauptteil ein ausgezeichneter Überblick 
über die Entwicklung der epigraphischen Schrift von der römischen Monu
mentalschrift bis ins 19. (!) Jh., wobei nur ganz am Ende die spezifisch 
epigraphischen Aspekte hinter der allgemeinen Schriftgeschichte zurücktre
ten. Favreau bietet Beispiele in eindrucksvoller Breite vor allem aus Frank
reich, Spanien und Italien - zeitlich eher aus dem Früh- und Hochmittelal
ter. Er mußte seinen Stoff dem vorgegebenen Schema der quellenkundli
chen Reihe anpassen: Definition du genre, Evolution du genre, Règles de 
critique, L'inscription: source d'histoire. In dem reichhaltigen Hauptkapitel 
„Règles de critique" werden nacheinander der Hersteller bzw. Autor von 
Inschriften, ihre materiellen Bedingungen, Vorlagen, Echtheit, Schrift, 
Sprache und „Identifizierung", d.h. Gattungsbestimmung, Lokalisierung 
und Datierung abgehandelt. Leider fehlt ein systematischer Überblick über 
die Inschriftengattungen; die an zwei getrennten Stellen dargestellte 
Schriftgeschichte (S. 49-60: L'écriture, S. 73-76: Histoire de l'écriture) kann 
keine konkrete Vorstellung von der epigraphischen Schriftentwicklung ver
mitteln. Überhaupt leidet das Buch trotz der zahlreichen, oft instruktiven 
Beispiele an einem Hang zu unanschaulichen Verallgemeinerungen. So 
bleibt auch das vielfach variierte „plaidoyer pour une attention soutenue à la 
diversité" (S. 73) - gemeint ist die Binsenweisheit, daß man bei der Anlayse 
von Inschriften auf die jeweils besonderen zeitlichen, örtlichen, materiellen 
und kulturellen Umstände achten muß - ein leeres Postulat, welches eher 
abschreckend als hilfreich wirkt. Anregend sind dagegen manche der Be
trachtungen über Inschriften als historische Quellen und nützlich der ab
schließende kommentierte Überblick über die nationalen Inschriftensamm
lungen aller europäischen Länder. - Im ganzen kann kein Zweifel sein, daß 
die Einführung von K. trotz ihres regional begrenzten Horizonts praktisch 
brauchbarer ist. Dafür sorgt schon die ebenso umfangreiche wie übersichtli
che Bibliographie, während man die weiterführende Literatur, die F. an 
sich reichlich zitiert, mühsam aus den Anmerkungen heraussuchen muß. 
Vor allem hat K. den Vorteil zahlreicher Schriftproben, welche die Schrift
geschichte überhaupt erst verständlich machen, sowie einer Reihe von sorg
fältig ausgewählten Inschriften in Abbildungen, die man sich nur noch zahl
reicher gewünscht hätte. M. B. 
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Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon 
Law, ed. Stephan Ku t tne r and Kenneth Pennington, Monumenta Iuris 
Canonici C 6, Città del Vaticano (Bibl. Apost. Vat.) 1980, 588 S., Lit. 58.000. 
- Der 5. Internationale Kongreß für ma. Kirchenrecht hatte 1976 in Sala
manca stattgefunden. Seine Ergebnisse, vom Institute of Medieval Canon 
Law mit gewohnter Sorgfalt redigiert, liegen nun im inzwischen vertrauten 
Gewand der Monumenta Iuris Canonici vor. Der neue Band, der wieder 
etwas umfangreicher geworden ist, enthält insgesamt 29 Einzelbeiträge, die 
nach bewährtem Muster in vier Abteilungen gegliedert sind: Texts, Manu-
scripts, Collections; Canonists and their Works; Canon Law in Social, Politi
cai and Intellectual History; Institutions and Procedures. Dem genius loci ist 
es zuzuschreiben, daß nicht weniger als 10 Beiträge spanischen Themen 
gewidmet sind; darunter berührt A. Perez Martin, Canonistas medievales 
en el Colegio de Espana en Bolonia 1368-1542 (S. 297-̂ 306) auch Italien. 
Direkt nach Italien führen: G. Motta, Osservazioni intorno alla Collezione 
Canonica in tre libri (Mss. C 135 Archivio Capitolare di Pistoia e Vat. lat. 
3831) (S. 51-65), E. Cortese , Per la storia di una teoria dell'arcivescovo 
Mosé di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica (S. 117-155), J. 
Kirshner , A consilium of Angelo da Chivasso on the Monte delle doti of 
Florence (S. 435-441) und M. Ascheri , Consilium sapientis, perizia medica 
e res iudicata: Diritto dei dottori e istituzioni comunali (S. 533-579). Von 
allgemeinem Interesse sind außerdem natürlich die Arbeiten zur Geschichte 
des Papsttums (z.B. R. Somerville über ein Konzil Kalixts IL, S. 35-50; 
K. Pennington über die Rolle Innozenz* III. bei der Entstehung der Com-
pilatio Tertia, S. 67-92), der Kurie (G. Dolezalek über die Beratungen der 
Rota im 14. Jh., S. 9&-114; P. Linehan über kuriale Prozeßführung im 13. 
Jh., S. 487-501) sowie eine Reihe von Beiträgen über gemeinrechtliche Leh
ren, Verfahren und Institutionen; eine vollständige Besprechung in Zs. f. R. 
kan. Abt. 68 (1982). - Inzwischen hat im Jahre 1980 schon der nächste 
Kongreß in Berkeley, Kalifornien stattgefunden, und der große alte Mann, 
der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag begehen konnte, bereitet den 6. 
Band der Proceedings vor, die bei aller Vielfalt des Inhalts doch immer sein 
Werk bleiben. M. B. 

Raymund Kottje, Die Bußbücher Halitgars von Cambrai und des 
Hrabanus Maurus, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelal
ters 8, Berlin (de Gruyter) 1980, XIX, 297 S. DM 148. - La discipline péni-
tentielle de Tantiquité avait été conditionnée par Taffrontement tri-séculaire 
entre TÉglise chrétienne et l'Empire paien. Elle ne sanctionnait qu'un nom-
bre limite de fautes publiques. Les autres ressortissaient aux initiatives de 
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la pénitence individuelle. Une autre discipline pénitentielle se constitua dans 
les ìles britanniques sous Pinfluence des moines irlandais et scots. Elle sanc-
tionnait chaque faute, publique ou privée, par une pénitence proportionnée à 
sa nature et à sa gravite; elle était généralement limitée dans le temps et 
consistait en exercices d'ascése surérogatoires, comme le jeùne, la prière ou 
Taumòne. C'est ce que les historiens ont appelé la pénitence tarifiée. Elle est 
caractéristique d'un style de vie monastique. Lorsqu'au VIP siècle ces 
moines traversèrent la mer pour évangéliser le continent, ils y propagèrent 
leurs coutumes pénitentielles. Pendant un temps, l'ancienne pénitence publi
que, inadaptée aux circonstances nouvelles et tombée en désuétude, et la 
nouvelle pénitence tarifiée vécurent còte à còte en se contaminant. Il n'y eut 
plus en conséquence de pratique pénitentielle uniforme. Les souverains ca-
rolingiens des VHP et IXe siècles tentèrent de remédier à la confusion, dans 
le cadre plus general de leur politique d'unification religieuse, en adaptant 
les usages insulaires à la tradition romaine. Tache plus difficile dans le do
marne pénitentiel que dans celui des autres rites, car TÉglise romaine igno-
rait la pénitence tarifiée et se tenait toujours, en principe, à YOrdo agentibus 
publicum paenitentiam (que curieusement Andrieu n'a pas inclus dans l'édi-
tion de ses Ordines romani). On fut donc obligé de recourir à d'autres 
sources romaines, principalement canoniques, pour réaliser l'unite de la dis
cipline pénitentielle dans un sens favorable à Rome. - Le présent ouvrage 
est consacré à deux de ces tentatives carolingiennes. Leur objectif commun 
était de remplacer les livres pénitentiels insulaires par les „sentences et 
canons des saints Peres'*, c'est-à-dire de faire revivre les règles péniten
tielles paléochrétiennes (p. 7). La réforme liturgique carolingienne est ainsi 
caractérisée comme un retour à Tantiquité. Dans quelle mesure les réforma-
teurs carolingiens ont-ils réussi à réaliser ce programme dans le domaine de 
la pénitence? C'est ce que montre la tradition manuscrite et l'analyse des 
sources des Pénitentiels d'Halitgaire de Cambrai et de Raban Maur. Dans 
une première partie est fait l'inventaire de 71 manuscrits de Pénitentiels de 
ces deux auteurs, conservés en tout ou en partie, en des recensions nor
males, abrégées ou développées (p. 13-83). Il devient ainsi possible: 1° de 
déterminer les branches de cette tradition (p. 83-143), l'origine chronologi-
que et géographique, ainsi que, avec une grande probabilité, la forme origi
nale de chaque Pénitentiel; 2° de montrer dans quelle mesure les éditions 
dont nous disposons aujourd'hui correspondent à ces ouvrages tels qu'ils 
sont sortis des mains de leur auteur (p. 143-171). Ainsi sommes nous en 
mesure de nous servir de ces éditions, sans courir le risque de considérer 
comme authentique un passage qui ne Test pas et vice-versa. La deuxième 
partie de l'ouvrage n'a pas une moindre valeur (p. 173-250). J'en résumé les 
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résultats en citant Pauteur lui-mème: „Halitgaire et Raban ont effectivement 
puisé dans les sources avant tout canoniques, d'un intérèt ecclésiastique 
universel. Grégoire le Grand et Julien Pomère furent principalement mis à 
contribution par Halitgaire pour ses deux premiers livres, les collections 
Dacheriana et Dionysio-Hadriana pour les livres III-V, des livres liturgi-
ques et pénitentiels francs pour son livre VI". Voilà pour les sources du 
Pénitentiel qu'Halitgaire avait dédié à Tarchevèque de Reims Ebbon. En 
revanche, „chez Raban Maur il y a une certame différence dans les sources 
utilisées entre l'oeuvre ancienne et la nouvelle", c'est-à-dire entre le Paeni-
tentiale ad Otgarium (841-842) et le Paenitentiale ad Heribaldum (852-854). 
Dans le premier, „outre la Bible et quelques textes des Peres ne sont guère 
cités que les canons conciliaires et les décrétales papales de la Dionysio-
Hadriana et de l'Hispana"; dans le deuxième „au contraire on rencontre en 
outre des décisions conciliaires plus récentes et quelques-uns des Péniten
tiels combattus (Paenitentialia Theodori, Egberti et Martenianum)" (p. 253). 
Ainsi se confirme une double constatation, faite déjà autrefois: 1° Il y a, aux 
temps carolingiens, une double pratique pénitentielle, celle de la pénitence 
publique pour les péchés publics, d'une part; de l'autre, une pénitence pri-
vée, dite tarifée, pour les péchés occultes. 2° La réforme carolingienne, qui 
visait à la suppression des pénitentiels insulaires et à la restauration de la 
pénitence canonique, s'est soldée par un échec dans la mesure où, non seule-
ment elle n'a pas atteint son premier objectif, mais encore elle a partielle-
ment admis, en les utilisant, les pénitentiels abhorrés. Ce dont le deuxième 
Pénitentiel de Raban est un témoin particulièrement éloquent. Ces analyses 
sont appuyées par des textes publiés en appendice (p. 255-282): la collection 
en 60 chapitres, destinée à compléter le IVe livre d'Halitgaire; la lettre de 
Raban Maur à Héribald; celle de Grégoire le Grand à Sécundinus. L'étude de 
K. enrichit et précise notre connaissance des pénitentiels carolingiens. Elle 
montre aussi de manière concrète quelles furent les limites de la réforme 
carolingienne. Aussi puis-je conclure cette recension en qualifiant Touvrage 
recensé de modele dans le traitement des manuscrits et Tanalyse des 
sources. Victor Saxer 

Uwe Horst , Die Kanonessammlung Polycarpus des Gregor von S. 
Grisogono. Quellen und Tendenzen, Monumenta Germaniae Historica, Hilfs
mittel 5, München (Selbstverl. d. MGH) 1980, XVII, 269 S., DM 36. - Die 
Arbeit dient der Vorbereitung der schon von Carl Erdmann geplanten und 
inzwischen von Horst Fuhrmann übernommenen Edition dieser wichtigen 
Kirchenrechtssammlung aus der späten Reformzeit, in der H. anders als die 
frühere Forschung noch Reflexe auf die bekannten Ereignisse von 1111 zu 
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erkennen glaubt. In der Untersuchung, die den ersten Teil des Buches 
ausmacht (S. 1-101), ermittelt H. die Vorlagen Gregors und analysiert die 
Methode und die inhaltlichen Tendenzen ihrer Verarbeitung. Dabei konzen
triert er sich auf drei Werke, die zusammen etwa zwei Drittel des Materials 
für den Polycarp geliefert haben: Burchards Dekret, die 74-Titel-Sammlung 
und Anselm von Lucca. Die Quellenanalyse führt zu einer differenzierten 
Würdigung der Sammlung (S. 92-101), die ihren selbständigen Wert bestä
tigt, auch wenn sie „sich inhaltlich im großen und ganzen an die Vorstellun
gen, wie sie die gregorianische Reform entwickelte," hält. Der zweite Teil 
(S. 103-198) bietet eine systematische Konkordanz für alle Polycarp-Kapi-
tel, die außer den in der Untersuchung erfaßten Autoren noch Pseudo-
Isidor, Deusdedit, Bonizo von Sutri, Ivo von Chartres und Gratian einbe
zieht. Abschließend detaillierte, für die kanonistische Quellenforschung sehr 
nützliche Indices. M. B. 

Ortensio Zecchino, Le Assise di Ruggiero II. Problemi di storia 
delle fonti e di diritto penale, Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell'Uni
versità di Napoli 185, Napoli (Jovene) 1980, 199 S., Lit. 7.500. - Conferma 
l'attribuzione tradizionale a Ruggero II delle Assise cassinesi e vaticane e di 
altre tramandate nel Liber Augustalis, pur ritenendo le sillogi compilazioni 
non ufficiali. La legislazione, che manifesta influenze romanistiche, è un 
mezzo di affermazione dell'autorità regia. Paolo Delogu 

Constitutiones concilii quarti Lateranensis una cum commentariis 
glossatorum edidit Antonius G a r d a y Garcia, Monumenta Iuris Canonici 
ser. A voi. 2, Città del Vaticano (Bibl. Apost Vat.) 1981, 518 S., Lit. 81.000. 
- Die 71 Konstitutionen, die im November 1215 auf dem 4. Laterankonzil 
verabschiedet wurden, sind wohl das bedeutendste, jedenfalls das umfang
reichste Gesetzgebungswerk aller ma. Generalkonzilien. Der erste Druck, 
dem ein von Johannes Cochlaeus aus einer heute unbekannten Handschrift 
beschaffter Text zugrunde lag, erfolgte 1538 im Rahmen der Konzilien
sammlung des Petrus Crabbe. Nachdem diese „Edition" mit geringfügigen 
Verbesserungen von einem Nachdruck zum anderen weitergereicht worden 
war, legt G. nun zum ersten Mal einen Text auf breiter handschriftlicher 
Basis vor. Erklärtermaßen handelt es sich dabei noch nicht um eine kritische 
Edition im strengen Sinne,da der Text nur auf den 20 ältesten von insgesamt 
64 zur Zeit bekannten Hss. beruht. Doch schon diese „Arbeitsedition" bringt 
zweifellos einen großen textkritischen Fortschritt. Allein der nun endlich 
mögliche Überblick über die vorhandenen Hss. sichert eine Erkenntnis, die 
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man bisher mehr ahnen als beweisen konnte: die Überlieferung des 4. Late
rankonzils ist im Vergleich mit allen anderen hochmittelalterlichen General
konzilien von einmaliger Einheitlichkeit und Geschlossenheit. Die Lücken in 
den Hss. der beiden ersten Laterankonzilien, der Anordnungswirrwar beim 
Dritten, die verschiedenen Textstufen von Lyon I und II - all das gibt es in 
der Überlieferung der Konstitutionen von 1215 nicht: eine erst dank der 
neuen Edition feststellbare Tatsache, deren Gründe und Bedeutung einge
hender Betrachtung wert wären. - Völlig ohne Vorgänger ist G. bei der 
anschließenden Edition der von den Kanonisten Johannes Teutonicus, Vin-
centius Hispanus und Damasus verfaßten Glossenapparate zu den Konstitu
tionen, die alle drei offenbar in den ersten Monaten nach Konzilsschluß 
entstanden: ein eindrucksvolles Zeugnis für die engen Beziehungen zwi
schen Gesetzgebung und Wissenschaft in der hochmittelalterlichen Kanoni-
stik. Die Glossenapparate werden abgerundet durch 2 Sammlungen von sog. 
Casus, d. h. zusammenfassenden Inhaltsangaben der Konstitutionen, die für 
deren Interpretation nicht ohne Bedeutung sind. Im ganzen erschließt der 
Band ein zentrales Kapitel der ma. Kanonistik und ist damit ein wertvoller 
und vielversprechender Baustein der jungen Monumenta Iuris Canonici. 

M. B. 

Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Bei
trag zur Universalgeschichte. Hg. von Franz Hampl und Ingomar Wei
ler. Mit Beiträgen von Reinhold Bichler, Peter Haider, Franz Hampl, 
Günther Lorenz und Ingomar Weiler, Erträge der Forschung 88, Darm
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1978, 294 S., DM 43,50 (für Mit
glieder DM 29). - Diese Aufsatzsammlung, von Leitern und Mitarbeitern 
zweier Institute der Universitäten Innsbruck und Graz verfaßt, ist dem 
historischen Vergleich als methodischem Prinzip gewidmet. Der Titel „Ver
gleichende Geschichtswissenschaft" ist nicht in dem Sinn zu verstehen, als 
handle es sich um eine Sparte der Geschichtswissenschaft, sondern als Her
vorhebung einer methodischen Möglichkeit und deren Fruchtbarkeit. Nach 
einem Kapitel zur theoretischen Einschätzung des Vergleichens folgen Bei
träge zur vergleichenden Sagenforschung, Religionsgeschichte, Völkerkun
de, Kunstgeschichte und zum Vergleich in der Wirtschafts- und Sozialge
schichte, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Gemeinsamkei
ten der Beiträge liegen in der ausführlichen Darstellung der Forschungsge
schichte der jeweiligen Fächer und der Diskussion des Erkenntnisfort
schritts, den die historische, komparative Sichtweise bieten kann. Gemein
sames Merkmal ist, daß vergleichendes Vorgehen „universalhistorisch" aus
gerichtet sein muß. Peter Schmidt 
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Michael Erbe , Zur neueren französischen Sozialgeschichtsforschung. 
Die Gruppe um die „Annales", Erträge der Forschung 110, Darmstadt (Wis
senschaftliche Buchgesellschaft) 1979, 159 S., DM 31,50 (für Mitglieder DM 
19,50). - Wenn der Strukturbegriff, wie er heute verwendet wird, in der 
Geschichtswissenschaft seinen festen Platz hat, so geht das vor allem auf die 
Zeitschrift „Annales" zurück. 1929 von Lucien Febvre und Marc Bloch ge
gründet, hat sie äußerst prägend nicht nur in Frankreich, wo sie heute 
weithin die Forschung repräsentiert, sondern auch, vor allem seit dem 2. 
Weltkrieg, in den meisten anderen europäischen Staaten gewirkt. In 
Deutschland hat diese Sichtweise erst seit dem Ende der sechziger Jahre 
einen immer noch sehr bescheidenen Eingang gefunden. Das Buch vermit
telt nach einem wissenschaftsgeschichtlichen Überblick einen guten Ein
druck von der Vielgestaltigkeit und dem Methodenpluralismus dieser histo
rischen Schule, Zu den behandelten Fragenkomplexen zählen: die Klimage
schichte, die historische Demographie und die Medizingeschichte, die histo
rische Psychologie, die historische Anthropologie und die Geschichte der 
Mentalitäten, die vielfältigen Sparten der historischen Landeskunde bis hin 
zur Siedlungsgeschichte und regionalen Strukturgeschichte, Technikge
schichte und Geschichte der Ernährung. Lediglich die politische Geschichte 
ist fast vollständig ausgeklammert. Bedeutende Leistungen liegen vor allem 
in der Mediävistik und der Frühneuzeitforschung. Bemerkenswert ist, daß 
sich die Auseinandersetzung in der deutschen Geschichtswissenschaft vor 
allem auf dem Gebiet der Geschichtstheorie abspielte, während den Anna-
les-Historikern die praktische Forschung, undogmatisch angepackt, wichti
ger ist als methodologische Grübeleien. Die reichlich zu den einzelnen The
menkreisen zitierte Literatur und die Auswahlbibliographie französischer 
Titel dürften dem Ziel, „zur vorurteilsfreien Rezeption der Annales-Historie 
in Deutschland beizutragen", die besten Dienste erweisen. Peter Schmidt 

Horst Fuhrmann , Von Petrus zu Johannes Paul IL Das Papsttum: 
Gestalt und Gestalten. (Mit 142 Abb. im Text), Beck'sche Schwarze Reihe 
Bd. 223, München (Beck) 1980, 250 S., DM 19,80. - Questa breve monogra
fia, nata da una serie di conferenze alla radio bavarese, è un tentativo co
raggioso e utile di presentare al lettore moderno una istituzione ricoperta, 
non solo dallo splendore, ma anche dalla polvere di una storia quasi bimille
naria. Il Fuhrmann, presidente dei Monumenta Germaniae Historica, che è 
anche autore di un'opera fondamentale sui falsi pseudoisidoriani, non teme di 
scendere dal suo piedistallo accademico per presentare ad un pubblico più 
vasto i risultati della moderna storiografia in un linguaggio accessibile a 
tutti, cosa che, in Germania, è tutt'altro che normale. Ma la particolarità di 
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questo libro è ancora un'altra: intendo il fascino evidente che la storia dei 
papi ha esercitato sul protestante Fuhrmann, un fascino che traspare in 
qualche modo da ogni pagina dell'opera, coinvolgendo automaticamente an
che il lettore. In tal modo è venuto fuori un lavoro spoglio sia di apologetica a 
buon mercato, sia di toni polemici. Nella prima parte viene presentato il 
papato come istituzione: il ventaglio dei temi trattati va dall'adozione del 
nome alla santità del pontefice (su quest'ultimo argomento cf. la conferenza 
tenuta dall'autore all'Accademia di Gottinga nel 1980: Horst Fuhrmann, 
Über die Heiligkeit des Papstes, Jahrbuch d. Ak. d. Wiss. in Göttingen für 
das Jahr 1980 [1981] pp. 28-43) ed al fondamento materiale del papato fino 
alla procedura dell'elezione ed alle previsioni sulla fine del papato stesso. 
Nella parte principale si passano in rassegna i rappresentanti di questa 
istituzione, da Pietro a papa Wojtyla. E a questo punto vien fatto di doman
darsi come sia possibile presentare in 133 pagine duemila anni di storia 
pontificia. Fuhrmann risolve il problema suddividendo la storia dei papi in 
cinque grandi periodi: il primo millennio, verso il potere universale, la Rifor
ma e la Controriforma, il tempo dei compromessi e la fine del potere tempo
rale con i nuovi dogmi, quindi il rinnovamento con Giovanni XXIII ed i suoi 
successori. Giustamente l'autore rinuncia ad imbottire il lettore di dati e 
fatti, preferendo familiarizzarlo con i criteri di giudizio da applicare ad ogni 
singolo periodo ed alle sue particolari problematiche. Per lui dati e fatti 
hanno importanza solo in quanto esemplifichino particolarità e fisionomia di 
una data epoca. Certo, in una sintesi come questa si può sempre discutere su 
quanto possa essere tralasciato o meno in ogni singolo caso, e se, in certi casi, 
l'accento sia da porre così o altrimenti. E data la scabrosità del tema non 
potrebbe essere diversamente. Resta comunque indiscutibile che questa sto
ria del papato rispecchia l'alto livello raggiunto dalla ricerca contemporanea. 
Tra le particolarità di questa breve opera c'è da annoverare anche l'abbon
danza del materiale illustrativo: sono 142 riproduzioni e rappresentano ben 
più di una concessione alle esigenze visive del lettore moderno, in quanto la 
loro funzione non si esaurisce affatto nell'illustrazione del testo. Esse sono 
per così dire dotate di vita propria: accompagnate da lunghe didascalie, 
possono senz'altro esser lette indipendentemente dalla narrazione vera e 
propria. Questo effetto a double face è una delle particolarità che contribui
scono al fascino di questa intelligente monografia, con la quale uno studioso 
invita un vasto pubblico a capire con criteri storico-critici una istituzione, la 
cui forza di rinnovamento pare esser rimasta ininterrotta per due millenni. 
Date le rapide trasformazioni di questa nostra epoca, chi non è indotto a 
riflettere di fronte ad una tale continuità? - Concludiamo esprimendo un 
desideratum per un'eventuale ristampa: mentre la sezione „fonti, bibliogra-
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fia, stato delle ricerche" può senz'altro aiutare egregiamente il profano inte
ressato di storia, la rassegna dei papi non è del tutto soddisfacente: ai nomi 
dei papi infatti si accompagnerebbero altrettanto bene, oltre agli anni di 
pontificato, anche i cognomi e gli stemmi. H. M. G. 

Karl August Fink, Papsttum und Kirche im abendländischen Mittel
alter, München (Beck) 1981, 212 S., DM 38. - Dopo il libro sul papato di 
Horst Fuhrmann (cf. sopra, p. XXX), questo dello storico della chiesa K. A. 
Fink di Tubinga, apparso presso lo stesso editore, affronta un settore parti
colare della storia dei papi e della chiesa. Fink tenta di esaurire la materia in 
tre grandi capitoli: il primo è dedicato alla costituzione della chiesa in relazio
ne ai mutamenti del contesto politico dalla fine della tarda antichità alla metà 
del '400, un'epoca che segnò la trasformazione della comunità religiosa in 
centro di potere, le cui caratteristiche sono: il potere temporale sullo stato 
della chiesa, il formarsi di una gerarchia e di una curia con struttura burocra
tica, il primato del papa e la sua ingerenza nelle istituzioni imperiali. Nei due 
capitoli seguenti, imperniati l'uno sull'ascesi ed il monachesimo, l'altro sull'e
resia e l'eterodossia, Fink considera le alternative medievali alla chiesa come 
centro istituzionalizzato di potere e mostra come eretici ed eterodossi siano 
in parte combattuti, mentre altri movimenti di riforma spesso non meno 
radicali sono integrati nella costituzione della chiesa ed accolti come leciti. 
Fink parla di eresia e eterodossia come di „confessioni cristiane medievali", e 
grazie a questo concetto da lui forgiato dà un notevole contributo alla com
prensione del fenomeno. Il libro del Fink offre il gran vantaggio di tener 
conto esattamente dello stato attuale delle ricerche e di mettere a fuoco i 
relativi problemi. Chi voglia approfondire il tema troverà anche utilissime 
indicazioni sia nelle note sia nell'appendice. E. J. G. 

Giovanni Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel me
dioevo italiano, Piccola Biblioteca Einaudi 379, Torino (Einaudi) 1979, 435 S., 
Lit 10.000. - Ist das gleichnamige Kapitel, das T. 1973 für die Storia d'Italia 
des Einaudiverlags schrieb. Die Taschenbuchausgabe ergänzt den Wieder
abdruck durch eine umfangreiche (45 S.) historiographische Einleitung mit 
Ergänzungen neuerer Literatur und durch ein Kapitel: „La sintesi istituzio
nale di vescovo e citta in Italia e il suo superamento nella res publica comu
nale", das aus einer Vorlesung am Italienisch-Deutschen Institut in Trient 
(1976) hervorging. Der Band ist mit seiner sozial- und verfassungsgeschicht
lichen Thematik eine wichtige Ergänzung zur „politischen" Geschichte Ita-
liens von der Spätantike bis zum Beginn des 14. Jh. Geschrieben von dem für 
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diese Fragen kompetentesten italienischen Historiker wird er in seiner 
handlichen Form - trotz des nicht sehr niedrigen Preises - hoffentlich viele 
Leser finden. W. K. 

Chris Wickham, Early Medieval Italy, Central Power and Locai 
Society 400-1000, New Studies in Medieval History, London and Basingsto-
ke (Macmillan Press) 1981, XI, 238 S., 6 K t , £ 12. - Il volume, pensato come 
presentazione della storia altomedievale italiana per un pubblico inglese, 
utilizza e sintetizza i risultati più recenti della ricerca, soprattutto italiana, 
conosciuta ed utilizzata con grande padronanza; sottoposta, all'occasione, ad 
un ripensamento che consente all'autore di intervenire con valutazioni e 
proposte autonome, fondate sulla conoscenza diretta delle fonti. Tesi di fon
do è che nella storia d'Italia si fronteggiano due tendenze antagoniste: l'una, 
suggerita dalla stessa conformazione geografica, all'organizzazione della so
cietà su base locale e regionale; l'altra alla realizzazione di un'unità estesa a 
tutta la penisola attraverso l'attività e l'ideologia di entità statali complesse. 
L'eredità romana consistè precisamente nella realizzata unificazione entro 
una struttura statale. Essa fu raccolta dalle organizzazioni politiche egemo
nizzate dai Germani e pur trasformandosi e perdendo connotati essenziali, si 
mantenne fino a tutta l'età carolingia. Soltanto nel X secolo il crollo dell'idea 
dello stato liberò le forze locali, che nel frattempo si erano rinnovate e 
organizzate, lasciando loro il campo nell'organizzazione della società. Allora 
„Italy sprang apart" fino al Risorgimento. La tenuta dello Stato si fondò 
innanzi tutto sulla sopravvivenza dei ceti medi e alti romani anche dopo la 
conquista longobarda; e poi sulla sostanziale permanenza fino al IX secolo, 
come struttura politica fondamentale, del ceto dei liberi fondato sulla pro
prietà terriera e ideologicamente identificato col popolo dei guerrieri; sulla 
adesione degli stessi potenti germanici alla idea di stato, manifestata nella 
loro disponibilità ad inquadrarsi in una struttura istituzionale coordinata. La 
conquista franca non alterò le concezioni istituzionali, né la composizione 
etnica della società longobardo-romana (ad ogni livello la presenza franca in 
Italia fu modesta); l'idea di stato fondato sulla libertà comune restò viva; ma 
la formazione di più ampi patrimoni fondiari, lo sviluppo dei legami vassalliti-
ci, l'introduzione di beni in concessione accanto a quelli in proprietà come 
elemento di prestigio sociale e politico, favorirono l'istituzione di poteri per
sonali come diaframma fra stato e società. Nel X secolo il collasso del ceto 
che avrebbe dovuto sostenere l'idea di stato, tra incapacità dei sovrani ad 
imporla, crisi dell'aristocrazia „di stato" carolingia, insicurezza ed emergere 
di un nuovo ceto dirigente senza tradizioni nel regno, portò al trasferimento 
dei poteri politici alle signorie di castello ed alle città, prive le une e le altre di 
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riferimento ad una superiore realtà unificante ed impegnate in problemi di 
egemonia e controllo su base accentuatamente locale. La narrazione si svolge 
soprattutto sul piano delle vicende politiche, descritte con acuta sicurezza, e 
su quello della ricostruzione dell'organismo sociale e dei suoi funzionamenti 
economici, con particolare attenzione per il mondo rurale. Anche la fisiono
mia tipica della società italiana altomedievale è ricondotta ad origine roma
na, soprattutto nel rilievo che ebbero le città come sedi amministrative e 
residenza dei proprietari terrieri; ma l'originalità economica dell'alto medio 
evo consistette non tanto nell'attività mercantile connessa alle città - con 
voci e volume di traffico limitati - quanto nel dinamismo dell'agricoltura, 
nella sostanziale autonomia imprenditoriale del contadino istallato nel pode
re, fosse proprietario o semplice concessionario, dato che il sistema curtense 
non riuscì ad organizzarsi in modo rigido e rendere opprimenti le dipendenze 
economiche. Proprio nell'epoca di maggior espansione delle giurisdizioni pri
vate (X secolo), l'aggressione alla libertà personale andò di pari passo con la 
sostituzione delle prestazioni d'opera dei dipendenti con rendite in natura e 
in denaro e con la concessione di diritti di natura pubblica a comunità conta
dine. Il Meridione, dopo la conquista carolingia, ebbe una vicenda politica 
autonoma, ma presenta marcate simmetrie con lo sviluppo del regno. Sem
mai si caratterizza per una precoce disintegrazione dello stato per l'emergere 
delle signorie familiari di castello in un contesto di scarsità e debolezza delle 
città, che nel Nord costituirono i fulcri dell'autorità pubblica e anche dopo la 
crisi dello stato mantennero la tradizione di un'organizzazione socio-politica 
complessa. Le tesi generali sono ravvivate con discussioni di dettaglio ed 
esemplificazioni puntuali. Singole posizioni dell'autore possono essere di
scusse. Il volume comunque riesce assai bene nel difficile compito di ordinare 
e sintetizzare la storia altomedievale italiana ed è completato da un'aggiorna
tissima bibliografia. Paolo Delogu 

Hermann Fröhlich, Studien zur langobardischen Thronfolge von den 
Anfängen bis zur Eroberung des italienischen Reiches durch Karl den Gro
ßen (774), 2 Teile, phil Diss. Tübingen 1971, ersch. 1980, 289 u. 265 S. - Die 
ungewöhnlich lange Zeitspanne zwischen der Annahme dieser von Heinz 
Löwe angeregten und betreuten Diss. und ihrer „Publikation" als Xerokopie 
des masch. Exemplars konnte Vf. zur Einarbeitung der bis 1979 erschiene
nen Literatur nutzen und dabei vor allem auch die mit seinen eigenen oft 
übereinstimmenden Ergebnisse des fast gleichgerichteten Buches von Rein
hard Schneider , Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter. 
Untersuchungen zur Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden und Mero-
wingern (Stuttgart 1972) noch miteinbeziehen. Untersucht werden von der 
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sagenhaften Frühzeit eines Ibor, Agio und Gambara bis hin zu Arichis IL 
von Benevent mehr als fünfunddreißig Herrschaftsnachfolgen im langobar-
dischen Stammes verband, wobei sich manche Partien des Buches fast zu 
einer Geschichte der Langobarden ausweiten. Nahezu jeder dritte Herr
schaftswechsel in der langobardischen Geschichte, so zeigt F., war mit Ge
waltanwendung verbunden, insgesamt kamen die Könige aus etwa 15 ver
schiedenen Familien, eine Dynastie hätten nur die Lethinger, die über sie
ben, sowie die Agilulfinger, die über vier Generationen den Thron innehat
ten, auszubilden vermocht. Im Gesamtvorgang der Königsbestellung sei 
stets die Dominanz der Macht ausschlaggebend gewesen, was aber nicht 
bedeute, daß die Prinzipien des Wahlrechtes und des Erbrechtes, die Vf. in 
enger Verschränkung miteinander sieht, keine Rolle gespielt hätten. Wich
tig für die Erlangung des Königtums sei auch der Besitz des Kronschatzes 
und der Hauptstadt Pavia gewesen, außer der Leistung von Eiden und der 
Überreichung der Lanze habe es jedoch bei der Erhebung des langobardi
schen Königs keinerlei weitere konstitutive Rechtsakte gegeben. Eine Be
teiligung der Geistlichkeit mit liturgischen Akten habe ebenso wie das by
zantinische Kaiserzeremoniell (- mit Krönung, Thronsetzung und Einklei
dung -) erst durch Arichis IL von Benevent Eingang in den langobardischen 
Herrschaftsantritt gefunden, weil Arichis durch eben diese Neuerungen 
sich als princeps Langobardorum betont von dem rex Langobardorum, Karl 
d. Gr., abheben wollte. P. S. 

Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi. A cura di Andrea 
Cas tagne t t i , Michele Luzzati, Gianfranco Pasquali , Augusto Vasina, 
Fonti per la Storia d'Italia 104, Roma (Istituto storico Italiano) 1979, XVI, 
320 S., Lit. 35.000. - Der reichen Überlieferung an Zinslisten in Frankreich 
steht auch ein erstaunlich reicher Bestand solcher Quellen in Italien gegen
über. Obwohl mit Ausnahme der Liste des Veroneser Bistums alle hier 
edierten Stücke schon des längeren gedruckt vorlagen, wurde die Überliefe
rung bisher wenig ausgeschöpft, weil die vorhandenen Editionen ihrer un
kritischen Bearbeitung wegen schwer zu benutzen waren. Diesem Mangel 
will der neue Band nun für die Zeit des „Altomedioevo" - bis zum Ende des 
10. Jh. - abhelfen. Ediert sind die Listen von Oulx - vor Mitte des 11. Jh. -
(Castagnetti); S. Maria di Monte Velate - vor 959 - (Castagnetti); Corte di 
Limonta - vor und nach 835 - (Castagnetti); S. Cristina di Corteolona - Ende 
10. Jh. - (Castagnetti); S. Giulia di Brescia - 879 - (Pasquali); Vescovato di 
Verona - Mitte 10. Jh. (Castagnetti); S. Lorenzo di Tortona - 9. Jh. ? -
(Castagnetti); S. Colombano di Bobbio - 862, 883, 9.-10. Jh. - (Castagnetti); 
S. Tommaso di Reggio - 10. Jh. (Castagnetti); Corte di Migliarina - 10. Jh. -
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(Castagneto); Vescovato di Lucca - 2. Hälfte 9. Jh., 890-900 - (Luzzati); 
Vescovato di Tivoli - 945 - (Vasina). Die Texte wurden nach bewährten 
Editionsprinzipien hergestellt. Voraus geht ihnen jeweils die übliche Be
schreibung der Überlieferung, der Nachweis von Editionen und eine um
fangreiche weit gefaßte Bibliographie. Es folgt eine Stellungnahme zu spe
ziellen editorischen Problemen und zur Datierung. Auf einen eigentlich hi
storischen Kommentar wurde wohl zu Recht verzichtet, wie auch eine viel
leicht hier und dort mögliche Präzisierung der Datierungen weiterer For
schung vorbehalten bleibt. So können später diese aus ihrem Archivzusam
menhang gerissenen Stücke bei Edition des zugehörigen Fonds integriert 
werden und ihre Problematik kann unter anderen Fragestellungen erneut 
aufgerollt werden. Vielleicht hätte man bei dieser - neben sauberer Text
herstellung - sehr auf komparatistischen und rechnerischen Gebrauch an
gelegten Sammlung im Satz etwas mehr den listenmäßigen Charakter der 
Texte sichtbar machen können, um statistischen Untersuchungen z.B. ein 
übersichtlicheres Material zu bieten. So meine ich auch, daß Orts- und Per
sonennamenregister sinnvoll zu jedem Kapitel hätten erarbeitet und ge
druckt werden sollen. Das hätte der Lokalforschung viel Mühe gespart. Das 
fleißig gearbeitete Generalregister A. Castagnettis - der ja die Hauptlast 
der Edition trug - wäre dadurch nicht überflüssig geworden. W. K. 

Eckhard Müller-Mert ens, Die Reichsstruktur im Spiegel der Herr
schaftspraxis Ottos des Großen. Mit historiographischen Prolegomena zur 
Frage Feudalstaat auf deutschem Boden, seit wann deutscher Feudalstaat?, 
Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 25, Berlin (Akademie-Verlag) 
1980, 310 S., 4 Kt. - Der Schwerpunkt des Buches liegt in den beiden „Die 
Reichsstruktur im Spiegel des Königsumzuges durch die Provinzen und Re
gionen" (S. 79-163) und „Die Reichsstruktur im Lichte der königlichen Ur
kundenpraxis" (S. 165-245) überschriebenen Abschnitten, in deren erstem 
Vf. anhand der im Itinerarkalender Ottos I. aufscheinenden periodischen 
Königsrepräsentanz in dem von ihm als „ottonische Francia et Saxonia" 
bezeichneten historisch-politisch-geographischen Komplex Ostsachsen-
Nordthüringen-Rheinfranken-Niederlothringen diesen als „unmittelbaren 
Wirkungsbereich des Königtums" herausarbeitet, dem er die Gebiete mit 
nur sporadischer Königsrepräsentanz als „Fernzonen der Königsherrschaft" 
(Bayern, Schwaben, Elsaß, Oberlothringen, Friesland und die Billunger 
Lande im nördlichen Sachsen) gegenüberstellt. Die Regierungstätigkeit Ot
tos I., das kann M.-M. durch eine umfassende Analyse der Urkunden und 
der Versammlungen am Königshof zeigen, erfaßte jedoch auch diese Fern
zonen, wobei sich bereits ein tendenziell zutage tretender sächsisch-ostfrän-
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kisch-bayerischer „Integrationsstrang" nachweisen lasse, den Vf. als we
sentliches Kriterium „der Umstrukturierung des Feudalstaates auf deut
schem Boden in einen deutschen Feudalstaat" (S. 252) gewertet wissen will. 
Zwar sei, und hier berührt sich der Zeitansatz des Vf. mit dem von Carlri
chard Brühl, erst „unter Heinrich IL der deutsche Aggregatzustand der 
Organisationsform der staatlichen Einheit des Feudalstaates auf deutschem 
Boden erreicht" (S. 253) worden, doch sachlich-strukturell lasse sich bereits 
das Reich Ottos I. nicht mehr als „regnum Francorum" charakterisieren. -
Vorausgeht dem Zentralteil des Buches, der vor allem wegen seines metho
dischen Ansatzes die Aufmerksamkeit der Mediävisten verdient, ein breit 
angelegter Forschungsbericht (S. 15-78), in dem Vf. nicht nur seine bereits 
1970 vorgetragene These von der Nichtexistenz eines deutschen Reiches im 
9. und 10. Jh. vertieft, sondern sich auch intensiv auseinandersetzt mit den 
„Vorstellungen und Gegenvorstellungen vom deutschen Nationalstaat be
reits im 9./10. Jh., vom deutschen Staat des Mittelalters und von der staatlo
sen Feudalanarchie, vom mittelalterlichen deutschen Reich in nationaler 
oder abendländisch-europäischer Repräsentanz, von der deutschen Kaiser
politik, vom Verhältnis zwischen mittelalterlichem Reich, deutscher Nation 
und Europa, in den liberalen, junkerlich-konservativen und nationallibera
len sowie in den imperialistischen Geschichtsbildern von den vierziger Jah
ren des 19. Jh. bis in die Gegenwart" (S. 247). Ein Tabellen-Anhang (S. 
26&-310) und 4 als Einzelblätter beigegebene farbige Karten runden diesen 
gewichtigen Beitrag zu den Anfängen der deutschen Geschichte aus marxi
stischer Sicht ab. P. S. 

Monumenta Germaniae Historica. Poetae latini medii aevi tomus V, 
fase. I l i =̂= Die lateinischen Dichter des deutschen Mittelalters Bd. 5: Die 
Ottonenzeit, 3. Teil. Hg. v. Gabriel Silagi in Verbindung mit Bernhard 
Bischoff. München (Monumenta Germaniae Historica) 1979, Vili , S. 
565-779, DM 78. - Mit diesem Faszikel ist der die Ottonenzeit umfassende 
fünfte Band der Poetae latini abgeschlossen, dessen erster Teil 1937, der 
zweite 1939 erschienen war (Nachdruck 1970). Der Hg. gibt S. 5 eine sehr 
präzise Übersicht über den Inhalt, der „zum größten Teil von Bernhard 
Bischoff gefunden" worden ist. Auf die Texte (S. 565-677) folgen Nachträge 
zu den beiden ersten Teilen (S. 679-688) und umfangreiche Register zum 
ganzen Band (S. 691-779). R. E. 

Peter Din ter (Hg.), Liber tramitis aevi Odilonis abbatis, Corpus 
consuetudinum monasticarum, ed. K. Hall inger, t.X, Siegburg (Schmitt) 
1980, XCV, 379 S., DM 208. - Nach einer rund 20 Jahre währenden Phase 
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wechselnder Vorbereitungen legt Ed. als „Endredakteur" die lange erwar
tete Neuedition der sogen. „Consuetudines Farfenses" vor, die als erste 
wirklich kritische Ausgabe die älteren Drucke von M. Hergott (1726) und B. 
Albers (1900) ersetzt. Diese hatten die Forschung lange Zeit in die Irre 
geführt, weil die Edd. die bekannten Angaben des Textes etwa über die 
Heiligenfeste, Bibliothek (Ausleihverzeichnis zu Beginn der Fastenzeit) und 
den Kirchenbau nach dem Überlieferungsort und anderen Bestandteilen der 
Hs. auf Farfa bezogen, diese tatsächlich aber nach Cluny gehören. Der Titel 
der vorliegenden Edition lehnt sich an die Überschrift des Prologs in der 
Leiths. Vat. lat. 6808 an: ,Incipit prologus regularis de libro tramitis* (der 
Druckfehler bei der ersten Erwähnung der Hs. S. V war vermeidbar!). Die 
ausführliche Einleitung beschreibt die Überlieferung (außer dem Vaticanus 
eine Hs. des 12./13. Jh. aus S. Paolo fuori le mura und deren Kopie aus dem 
17. Jh.; zwei Textzeugen sind verloren) und klärt in überzeugender Beweis
führung die Genese des überlieferten Textes. A. Pratesi, dem die paläogra-
phische Analyse oblag, weist den Vaticanus (Sammelhs. des 11.-13. Jh.; die 
Consuetudines 2. Hälfte 11. Jh.) dem mittelitalienischen Raum (Rom, La-
tium, Sabina) zu, ohne indes ein sicheres Indiz für Farfenser Provenienz zu 
finden, die jedoch - wie gezeigt wird - aufgrund inhaltlicher und historischer 
Argumente in höchstem Maße wahrscheinlich ist. Zu Recht wendet er sich 
gegen die Legende eines klar abgrenzbaren „Farfa-Typs", die allerdings 
noch immer ihre Anhänger findet (vgl. etwa die unberücksichtigten Thesen 
von Y. Gélinas, in: Manuscripta 21 [1977] S. 13-14; ebd. 22 [1978] S.7). 
Einige Ergänzungen zu der ansonsten sorgsamen Bescheibung des Vatica
nus werden willkommen sein: die nicht identifizierte Inschrift (S. XXVII 
Nr. 7) bezieht sich auf die Errichtung des Amphitheaters in der Colonia Iulia 
Felix Lucoferonia bei Scorano (com. Capena, Prov. Rom) und wurde bereits 
in CIL XI/1 (Berlin 1888) S. 581 Nr. 3938 nach dem Vaticanus gedruckt; zur 
Lokalisierung vgl. G, Ambrose t t i , ,Lucus Feroniae', in: Enciclopedia delF 
Arte Antica e Orientale, t. 4 (Rom 1961) S. 725. Den undatierten Brief an 
den Farfenser Prior Bonominus (Ende 12. Jh.: Nr. 9) hat bereits I. Schu
s ter , L'imperiale abbazia di Farfa (Rom 1921) Append. S. 396 Nr. III in 
Auszügen veröffentlicht. Über die fragmentarische Kanonessammlung (Nr. 
10: ,Collectio canonum CII titulorumO, geschrieben von einer Hand des 11./ 
12. Jh., hat Rez. soeben eine Untersuchung abgeschlossen, die in Kürze 
erscheinen wird. Die Vermutung des Ed. („steht der hadrianischen nahe, 
ohne mit ihr identisch zu sein") ist nur bedingt richtig: es handelt sich um 
eine Kombination von Teilen der „Sammlung der Vatikanischen Hand
schrift", die wohl um 500 entstand (vgl. F. Maassen, Geschichte der Quel
len und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande [Graz 1870] S. 
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512-26) und der „Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta** nach einer 
Sonderform der Dionysio-Hadrianna; vgl. Ch. Muni er, Concilia Africae a. 
345-a. 525 (CCL 148; Turnhout 1974) S. 173-228, Zu der S. XXVII Anm. 31 
zit. Farfenser Kanonessammlung, die mit der hier enthaltenen keinerlei 
Berührungspunkte hat, wäre Bulletin of Medieval Canon Law 7 (1977) S. 
94-100 zu vergleichen gewesen (die Edition erscheint 1982 in den Monu
menta Iuris Canonici, ser. B. t. 5). Die Übernahme der Cluniazenser Bräu
che in Farfa erfolgte, wie überzeugend gezeigt wird (S. XXIIIf., XLIIIff., 
LIff.), in verschiedenen Schüben: Beträchtliche Zeit nach der Reform (999) 
besorgte sich Abt Hugo von Farfa (999-1039, mit Unterbrechungen) einen 
Text, den Johannes, Schüler des hl Romuald und Mönch des Klosters S. 
Salvatore in Montopolum bei Farfa (nicht „Apulien", wie E. Sackur u.a. 
glaubten!), in Cluny aus Cluniazenser Vorlagen (u. a. „Erstfassung" von lib. 
I, 1027-33) kompiliert hatte (um 1030). Eine zweite Bearbeitung der Clunia
zenser Erstfassung entstand in Cluny um 1033. Die „Notizen und Erinne
rungen", die Hugo von seinem Aufenthalt in Cluny (zwischen 1027 und 1033) 
mitgebracht hatte, flössen in die Farfenser Kopie der Johannes-Redaktion 
ein. Bei der endgültigen Niederschrift in Farfa (1050-87: Vat. lat. 6808) 
wurde dieses Werk nochmals von dem Cluniazenser Martinus in Farfa redi
giert und u.a. um die Ausleihliste (c. 190, S. 261-64) und vor allem um das 
Nekrolog-Muster (c. 208, S. 286f.) ergänzt. Die Genese der „Farfenser" 
Consuetudines ist mithin viel komplizierter, als man bislang annahm, und 
konnte nur durch ein feinfühliges Ineinandergreifen liturgie-, bau- und 
kunstgeschichtlicher, paläographischer und historischer Analyse aufgehellt 
werden. Trotz dieser intensiven „Sorge um den rechten Text" zeitigte er in 
Farfa offenbar wenig Wirkung: „in der Praxis des monastischen Alltags und 
in der Liturgie galten weiterhin die hauseigenen Bräuche und Feste" (S. 
XLIII). Die Edition selbst stellte den Ed. insofern vor Probleme, als es 
angesichts des teilweise ,barbarischen' Lateins (vgl. S. LVIff.) galt, einen 
Mittelweg zu finden bei dem Bemühen, einerseits einen verständlichen Text 
zu bieten, andererseits aber auch „das sprachliche Kolorit der Hs." zu erhal
ten (S. LXVII). Dieses Bemühen ist, soweit ich sehe, geglückt (ebd. wird 
man bei dem Beispiel zu S. 524 nicht nur „auf den rechten Weg gewiesen", 
sondern auch auf einen Druckfehler im Quellenapp. gestoßen; lies: ,abbatis 
illius'). Besondere Erwähnung verdient der umfangreiche Quellenkommen
tar mit seinen Verweisen auf ältere und jüngere Cluniazenser Parallelen 
(vgl künftig CCM 7), dem Aufzeigen von Differenzen und sachlichen Erläu
terungen. Ein „Repertorium liturgicum" (S. 289-316) und weitere umfang
reiche Register (Bibelstellen, Schriftsteller, Hss., Wörterverzeichnis; S. 
317-79) gewähren einen leichten Zugang zum Text. Dem Ed. und allen 
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„Mitarbeitern" gebührt Dank für diese sorgfältige Edition, die uns in so 
vielschichtiger Weise Einblick gewährt in die „Geschichte des Lebens in 
Cluny" (J. Leclercq) und der Forschung eine solide Basis - und ohne Zweifel 
neuen Anreiz - für weiterführende Untersuchungen bietet. Theo Kölzer 

Rudolf Schieff er, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots 
für den deutschen König, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 28, 
Stuttgart (Hiersemann) 1981, XXIII, 237 S., DM 86. - Nella sua tesi per la 
libera docenza, depositata alla Facoltà di storia, società e geografia dell'Uni
versità di Ratisbona nel 1979, l'A. giunge ad una conclusione che non man
cherà di sollevare vivaci polemiche. Egli mostra come Gregorio VII sottraes
se al re tedesco le investiture con anello e pastorale non solo temporanea
mente, ma definitivamente, solo nel 1078 o addirittura a partire dal novem
bre di quell'anno. Ciò mette in un'angolazione del tutto diversa le giornate di 
Worms e di Canossa del 1076/77. Per il tema della lotta delle investiture 
questo stimolante e ottimo lavoro riveste un'importanza maggiore di quanto 
si potrebbe supporre a prima vista. Naturalmente l'A. vaglia con la dovuta 
attenzione due testi che finora sono stati spesso considerati divieti di investi
tura, prima di tutto il passo - spesso indicato sbrigativamente con e. 6 -
dell'enciclica di Niccolò II sul sinodo del 1059 (JL 4405/4406) che, con una 
semplice trasposizione di parole, ricompare in un'enciclica di Alessandro II 
(JL 4501,1063?), e in secondo luogo il divieto delle investiture menzionato da 
Arnolfo da Milano nella sua cronaca degli arcivescovi della città per il 1075 
nel sinodo della quaresima di quell'anno. Secondo lo Schieffer, il testo del 
1059/63 edito in appendice non mostra affatto l'influsso del cardinal Umberto 
e dei suoi famosi Tres libri adversus simoniacos, ma deve essere inteso come 
un tentativo di limitare l'influsso laico sulle „Niederkirchen" e quindi sull'i
stituto delle „Eigenkirchen", che aveva ben poco a che fare con la nomina 
regia dei vescovi. Si tratta di un punto di vista che oggi trova già non rare 
adesioni. Ma le cose cambiano nel secondo testo, la cronaca di Arnolfo da 
Milano, unica fonte coeva a riferirci chiaro e tondo di un divieto delle investi
ture al sinodo quaresimale del 1075. Qui sta il punto centrale di questa 
indagine. Riferendosi soprattutto all'incarico dato da Gregorio ad Enrico IV 
nel luglio e settembre del 1075 di assegnare Bamberga, FA. mostra come agli 
inizi del suo pontificato Gregorio ancora pensasse ed agisse rispettando pie
namente i limiti della collaborazione tradizionale tra regnum e sacerdotium, 
per cui nessun divieto diretto o assoluto delle investiture potè essere stato 
emesso nella primavera del '75. Ma d'altro canto è anche certo - come giusta
mente sottolinea lo stesso Schieffer - che più tardi Gregorio in persona 
rimprovera ai vescovi investiti dal re tedesco di non aver tenuto conto di quel 
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tale divieto. Per risolvere la contraddizione l'A. ricorre all'ipotesi di un divie
to delle investiture condizionato e non esplicito che sarebbe entrato in vigore 
soltanto quando il sovrano tedesco fosse considerato fuori della comunità 
ecclesiale. Il divieto non esplicito si è verificato quando il monarca non allon
tanò i propri consiglieri scomunicati per simonia al sinodo del 75, come 
invece aveva ritenuto Gregorio. Secondo lo Schieffer, la scomunica del 1075 
che colpì i consiglieri simoniaci del re dovrebbe essere il decreto al quale si 
riferiva Gregorio nella sua corrispondenza posteriore al 1077, benché man
chino attestazioni che confermino questa ipotesi. Un mutamento radicale fu 
introdotto in Germania solo con i divieti delle investiture del 1078 e 1080, che 
convertirono e consolidarono in divieto stabile i rudimenti di interdizione 
precedenti. - La tesi accuratamente meditata dall'A. poggia anche su un'a
nalisi delle opere e della canonistica contemporanee da cui emerge che - fatta 
eccezione per il cardinal Deusdedit - solo la pubblicistica posteriore al 1111 
passò gradualmente a considerare il divieto delle investiture non più una 
conseguenza del conflitto tra regnum e sacerdotium, ma causa di esso. 

Uta-Renate Blumenthal 

Manfred Schluck, Die Vita Heinrici IV. imperatoris. Ihre zeitgenös
sischen Quellen und ihr besonderes Verhältnis zum Carmen de bello Saxoni
co, Vorträge und Forschungen hg. vom Konstanzer Arbeitskreis für ma. 
Geschichte, Sonderband 26, Sigmaringen (Thorbecke) 1979,122 S., DM 38. -
Die solide Untersuchung war eine Marburger historische Diss. Der früh 
verstorbene Vf. konnte seine Arbeit nicht mehr selber zum Druck bringen. 
Das hat in sympathisch uneigennütziger Weise sein Doktorvater Helmut 
Beumann besorgt - von ihm stammt auch die Formulierung des Titels. Nach 
Behandlung der „Vorfrage" über die Benutzung der zeitgenössischen Quel
len durch den Vf. der Vita kommt Seh. zum zentralen Kapitel mit dem 
wichtigsten Ergebnis der Arbeit (S. 30ff.): Das Carmen de bello Saxonico 
gehört nicht zum Kreis der benutzten fremden Quellen, sondern muß dem 
Vf. der Vita selbst zugeschrieben werden. Andere offene Probleme, wie die 
Frage nach der Identität des Vf. und nach seiner politischen Stellung konn
ten auch bei diesem Neuansatz nicht endgültig gelöst werden, wenn auch 
einige neue Hinweise auf langjährige Bindung des Vf. an den Hof Heinrichs 
IV. nicht fehlen. Der Band schließt mit einer Literaturliste. Das Namenre
gister stellte Fritz Schmitt zusammen. W. K. 

Ernst-Dieter Hehl, Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert. Studien zu 
kanonischem Recht und politischer Wirklichkeit, Monographien zur Ge
schichte des Mittelalters 19, Stuttgart (Hiersemann) 1980," IX, 310 S., DM 
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160. - Nel suo giudizio sull'uso della violenza, espresso nei libri penitenziali, 
l'alto medioevo partiva dal principio della responsabilità assoluta, in base al 
quale ogni uccisione comportava una penitenza. Altro è invece l'orientamen-
to manifestato dalla canonistica del XII secolo, da Graziano, dai decretisti di 
scuola bolognese, francese e anglonormanna e anche da Bernardo di 
Clairvaux, Pietro il Venerabile ed altri. Sulla scia del pensiero di sant'Ago
stino si faceva ora dipendere il giusto uso della violenza dalla giusta intenzio
ne, e pur con tutte le differenze nei dettagli, fu legittimato a determinate 
condizioni il diritto alla guerra sia dello stato sia della chiesa, chiò che stabili
va un'importante premessa per il concetto dello stato moderno. A questa tesi 
dell'Università di Magonza va il merito particolare di non limitarsi ad esami
nare la canonistica del XII secolo sul piano della storia delle idee, ma di 
cercarvi anche una risposta ai problemi politici contemporanei, tenendo an
che conto sia del movimento crociato e della crisi seguita al fallimento della 
seconda crociata, sia dei nuovi ordini cavallereschi religiosi, dei movimenti 
ereticali cristiani e del rapporto fra imperatore e papa, rimasto precario 
anche dopo la fine della lotta per le investiture. - In appendice sono pubblica
ti testi importanti sull'argomento, cioè: una predica del vescovo Pietro da 
Porto ai crociati del 1147 (con abbondanti riferimenti canonistici) e testi 
tratti dalla somma Elegantius in iure divino, di Sicardo da Cremona e di 
Uguccione. Herbert Schneider 

Johann Friedrich Böhmer, Regesta imperii, t. IV/2, 1. Lieferung: 
Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich L 1152 (1122) - 1158, neu 
bearb. von Ferdinand Opll unter Mitwirkung von Hubert Mayr, Wien-
Köln-Graz (Böhlau) 1980 XII, 182 S. in 4°, DM 96. - Erfreulich schnell läßt 
Vf. seinen 1978 erschienenen Studien zum Itinerar Friedrich Barbarossas 
nun den ersten Teilband der Regesten folgen. Das Gesamtwerk ist - analog 
zu der im Fortschreiten befindlichen Urkundenedition - auf vier Teilbände 
veranschlagt, deren letzter die Register sowie das Quellen- und Literatur
verzeichnis enthalten wird. Dennoch sind die ausführlichen Zitate mühelos 
zu identifizieren. Die erste Lieferung umfaßt die Zeit von 1152 bis zum 
Antritt des zweiten Italienzuges (Sommer 1158) und enthält darüber hinaus 
die Nachrichten vor der Königszeit, wobei u. a. der wahrscheinliche 
Geburtstermin des Kaisers neu bestimmt werden konnte (1122 Dez. 20-23: 
Reg. 1). Der Band umfaßt insgesamt 559 Regesten (einschließlich Reg. 
339a), darunter 219 im Wortlaut überlieferte Urkunden, 29 Deperdita (da
von 3 Spuria) und 30 Spuria (davon drei Deperdita). Aus diesen Zahlen 
erhellt, in welch großem Umfang nichturkundliches Quellenmaterial ausge
wertet wurde, wobei bisweilen auch Nachrichten aufgenommen wurden, die 
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Barbarossa nur indirekt betreffen (Regg. 62, 189, 245, 246, 283, 290, 294, 
307, 347, 351, 368, 371, 421, 427). Die auf erzählenden Quellen beruhenden 
Regesten werden - anders als etwa bei den Regesten Heinrichs VI. - als 
volle Nummern gezählt und nicht durch die Beifügung von Kleinbuchstaben 
als solche kenntlich gemacht, die den Nachträgen vorbehalten bleiben. Dan
kenswerterweise sind aber die Spuria schon an der Regestennummer als 
solche erkennbar und erlauben somit eine schnelle Orientierung. Vielleicht 
hätte man eine Kennzeichnung (etwa durch einen Stern) auch für die Deper
dita erwägen können. Die Vorzüge, die schon bezüglich der Studien des Vf. 
hervorzuheben waren, gelten uneingeschränkt auch für den ersten Rege
stenband: sorgfältige Erfassung und kritisch abwägende Würdigung der 
Überlieferung, klare Disposition und trotz der notwendigen Beschränkung 
des Raumes ein hohes Maß an Information. Die Arbeit wird - das darf schon 
jetzt nach dieser „Kostprobe" gesagt werden - die hochgesteckten Erwar
tungen erfüllen. Dem Vf. gilt für seine entsagungsvolle Kärrnerarbeit, die 
in weiten Kreisen der Zunft nur wenig Ansehen genießt, unser aller Dank. 
Mögen die folgenden Bände nicht allzulange auf sich warten lassen. 

Theo Kölzer 

Piero Zerbi , Papato, impero e „res publica Christiana" dal 1187 al 
1198, Pubblicazione della Università Cattolica del Sacro cuore, Scienze stori
che 26, Milano (Vita e Pensiero) 1980, 197 S., Lit. 15.000.-. Ist ein fast 
unveränderter Nachdruck des 1955 erschienenen Werkes. In ihm versuchte 
Z. die politische Leistung Coelestins III. besser zu würdigen, aber auch die 
Bindung seiner Entscheidungen an Traditionen und Kräfte seiner Umwelt 
näher zu bestimmen. Ein Geleitwort setzt sich mit der dem Band zuteil 
gewordenen Kritik auseinander (Pacaut, Kempf, Schmale, Maccarrone) und 
begründet sinnvoll die Entscheidung, die Untersuchung mit nur wenigen 
Korrekturen unverändert nachzudrucken. W. K. 

Manfred Laufs, Politik und Recht bei Innozenz III. Kaiserprivile
gien, Thronstreitregister und Egerer Goldbulle in der Reichs- und Rekupe-
rationspolitik Papst Innozenz' III., Kölner historische Abhandlungen 26, 
Köln, Wien (Böhlau) 1980, 335 S., DM 88. - In questa tesi (Univers, di 
Colonia) si rimette in discussione un complesso di avvenimenti ormai incon
trastato ed accolto da tempo anche dai manuali, strettamente legato alla 
lotta dinastica fra Svevi e Guelfi: si tratta dell'impegno di Innocenzo III per 
dare una base giuridica alla sua politica delle recuperazioni. Si passa dalle 
prime, imprecise promesse di Ottone IV (1199 o 1201) alla dichiarazione già 
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più impegnativa di Spira del 1209 fino alla Bolla d'oro di Eger del 1213 di 
Federico II - che estende la validità del riconoscimento a tutto il Reich - e 
infine alla definitiva promessa di Hagenau (1219). Questa traiettoria è segui
ta anche dal Laufs, che tuttavia vi aggiunge un fondamento motivazionale 
soggettivo di difficile approccio. La sua tesi - già affacciata dal Ficker - si 
basa sul presupposto difficilmente dimostrabile o confutabile che Innocenzo 
fosse personalmente convinto che i cosiddetti privilegi imperiali (Ludovicia-
num 817, Ottonianum 962, Heinricianum 1020) non bastassero a legittimare 
in modo inoppugnabile le pretese territoriali oltre i limiti indicati dai privilegi 
stessi. Questa premessa induce l'autore a proporre una variante di spiegazio
ne (nuova, in parte sottile, ma anche troppo eccentrica, e inoltre limitata a 
motivazioni ipotetiche) che si scosta per delle sfumature più o meno percetti
bili dai lavori precedenti (Ficker, Kempf, Tillmann, Grundmann e Haida-
cher), lasciando però inalterato il giudizio di fondo sul complesso degli avve
nimenti ricordati. In sostanza questo papa, esperto di diritto, avrebbe fatto 
affidamento su una prassi contrattuale del diritto privato romano (che FA. 
chiama Innominat-Kontrakt, accordo tacito) basata sul principio dello „scam
bio di prestazioni" (appoggio della curia per superare le lotte dinastiche in 
cambio di cessione di territorio imperiale allo stato della chiesa); da questo 
egli si sarebbe ripromesso una legittimazione delle recuperazioni che vinco
lasse giuridicamente sia il sovrano sia soprattutto i principi. In questa pro
spettiva il Regìstrum super negotium imperii si tramuta in „elenco delle 
prestazioni", cioè in una raccolta di prove - da addurre in caso di necessità -
delle prestazioni anticipate dal pontefice; così, sul piano giuridico-teologico, 
anche la scomunica di Ottone si presenta come la logica punizione di un'ina
dempienza contrattuale. Infine, per non inficiare il fondamento giuridico così 
creato, Innocenzo avrebbe fatto cassare i privilegi imperiali dall'ultima ste
sura del testo di Eger. - L'aver posto al centro dell'attenzione i privilegi 
imperiali ha impedito di esaminare la possibilità che le rivendicazioni di 
territorio derivassero da altre cause (testamento di Enrico VI oppure la 
politica delle recuperazioni perseguita allora dal papa); inoltre un ragiona
mento riduttivo in prevalenza teorico-giuridico sulla complessità degli avve
nimenti non consente né di inquadrare il reale sviluppo della lotta per il 
dominio nell'Italia centrale né di approfondire le connessioni fra recuperazio
ni territoriali e scopi politico-ideologici perseguiti dal pontefice. Da un lato si 
dà la preponderanza al ragionamento giuridico per giustificare l'azione politi
ca, dall'altro però si sottovaluta la possibilità che il diritto sia ridotto al rango 
di strumento di lotta politica a scopi sia di propaganda sia di giustificazione o 
legittimazione. In questo senso il problema centrale di chiarire il rapporto 
fra politica e diritto rimane ancora da risolvere. Ernst Voltmer 
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Angiola Maria Romanini (Hg.), Federico II e l'arte del Ducente 
italiano. Atti della III Settimana di studi di storia dell'arte medievale del
l'Università di Roma (15.-20. Mai 1978), 2 Bde., Galatina (Congedo) 1980, 
1019 S. m. zahlreichen Bildtaf., Lit. 44.000. - Der erste Band dieses Werkes 
über die Kunst des 13. Jh. in Italien enthält vorwiegend Beiträge zur Archi
tektur und Skulptur: F. Bocchi und E. Guidoni behandeln Probleme der 
städtischen Architektur, M. Cordaro geht den Ursprüngen der „architet
tura federiciana" nach, S. Grasso, G. Davi, M. E. Avagnina, C. D'Ada
mo und A. Cadei befassen sich mit einzelnen Bauwerken (Salemi, Melfi, 
Palermo, Lagopesole, Fossanova, Castel del Monte). Die Beiträge von H. 
Thelen, E. Pa ra to re , M. Righe t t i Tosti-Croce, A. Lorusso, P. 
Belli D'Elia, L. Quart ino, V. Pace, P. C. Claussen, F. Gandolfo, A. 
Greco, M. D. Arrigo, P. Puglisi und O. von Simson widmen sich 
speziellen Fragen der Bildhauerei (Bitonto, Bari, Lagopesole, Foggia; allge
meine Untersuchungen zur Skulptur in Apulien und Kampanien; der Beitrag 
Simsons befaßt sich mit Straßburger, Bamberger und Mainzer Bauplastik, 
bereits ausgiebig behandelten Bereichen der Kunstwissenschaft und vermag 
nicht viel Neues zu bringen). So wird die Geschichte von der Kunstgeschich
te beinahe verdeckt: deshalb verdient der Beitrag G, Fasolis zum Itinerar 
Friedrichs II. besondere Beachtung. Darauf, daß die italienische Kunst zur 
spätstaufischen Zeit nicht autochthon ist, verweisen dankenswerterweise 
die Aufsätze von C. Gnu di (Einflüsse der französischen Gotik) und A. Giu
liano (klassische Motive). Der zweite Band setzt seine Schwerpunkte im 
Bereich der Malerei und der Goldschmiedekunst. A. Bianchi ordnet die 
Fresken der Kapelle des hl. Gregor in Subiaco ikonografisch in die politi
schen Verhältnisse der Entstehungszeit ein, J. Mitchell behandelt die Ma
lereien der Sylvesterkapelle in SS. Quattro Coronati in Rom, und R. Pic-
cinnini legt einen neuen Vorschlag zur Datierung der nur in Zeichnungen 
des frühen 17. Jh. überlieferten Fresken des Petrus - Zyklus aus dem Porti
kus von Alt-St. Peter vor. Piccinnini will in Papst Nikolaus III. den Auftrag
geber erblicken und liegt mit einem Ansatz 1277-1280 etwa in der Mitte der 
bisherigen Datierungsvorschläge. A. Margio t ta und A. Menichella be
fassen sich mit den Mosaiken Pietro Cavallinis in S. Maria in Trastevere und 
ihren Auftraggebern. H. Touber t , B. Contardi , E. B. di Gioia, M. 
Rotil i präsentieren vier illuminierte Handschriften; besonderes Interesse 
verdient der Aufsatz Touberts über den Einfluß gotischer Formenwelt in 
einem aus dem Besitz Manfreds stammenden Kodex (Vat. lat 36). P. Mon-
tors i stellt eine kleine Bronzeplakette mit einem liegenden Hund aus Mode
na und zwei römische Reliquiare vor, D. Rad e glia behandelt die alttesta
mentarischen Szenen auf einem Altarkreuz in S. Giovanni in Laterano und 
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F. Vital i schließlich Goldschmiedearbeiten am „Paliotto" der Confessio von 
S. Peter. Sechs geistesgeschichtliche Beiträge schließen den Band: Jüdische 
Geisteswelt (G. Sermoneta) , Bettelordensbewegung (G. Barone), Lite
ratur (R. Antonelli), „Artes mechanicae" (M. S. Calò Mariani) werden 
in ihren Beziehungen zum Hof Friedrichs IL vorgestellt. Das persönliche 
Verhältnis des Kaisers zu den Wissenschaften erörtert A. Thiery. R. 
Man selli schließlich beschäftigt sich mit der polyzentrischen Kultur des 
frühen 13. Jh. Was am Ausstellungskatalog „Zeit der Staufer" (Stuttgart 
1977) bereits zu bemerken war, ist auch im Zusammenhang mit dem vorlie
genden Buch festzustellen: vor allem den Kunsthistorikern fällt der Umgang 
mit Attributen wie „staufisch" oder „federiciano" zu leicht. Viel häufiger 
müßte die Frage gestellt sein, was denn eigentlich das „Staufische" an den 
so apostrophierten künstlerischen Erfindungen und Hervorbringungen sei, 
außer ihrer Entstehung zu einer Zeit, als Mitglieder des staufischen Hauses 
im Reich und in Italien Herrschaft ausübten. Trotzdem: der Band bietet 
neue und nützliche Einzelinformationen. Ihre Illustrierung und ihr Beleg im 
Fototeil ist allerdings mit großer Nachlässigkeit unternommen worden. 

E. J. G. 

Karl-Ernst Luppr ian, Die Beziehungen der Päpste zu islamischen 
und mongolischen Herrschern im 13, Jahrhundert anhand ihres Briefwech
sels, Studi e Testi 291, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 
1981, 326 S., Lit. 40.000. - L'Autore, proveniente dalla scuola di Peter Acht, 
è stato incoraggiato a scegliere questa tesi da Peter Herde. In essa egli 
utilizza la corrispondenza diplomatica intercorsa nel Duecento fra i pontefici 
ed i dominatori islamici e mongoli e ne pubblica nella terza parte dell'opera 
un'edizione in grado di soddisfare anche le esigenze degli studiosi contempo
ranei. Benché i 69 dispacci, tramandatici soprattutto dai registri pontifici del 
Duecento, siano già stati pubblicati altrove quasi al completo, questa edizio
ne apre nuovi orizzonti grazie innanzitutto ai regesti dettagliati che precedo
no i testi e grazie anche al corpus organico di documenti ch'essa ci presenta. 
La prima parte del lavoro si impernia su problemi oggettivi riguardanti i 
musulmani del Maghreb, il vicino Oriente ed i singoli dominatori mongoli. Ai 
papi stavano a cuore l'organizzazione delle chiese nel Maghreb, la cura di 
quel ch'era rimasto della Terra Santa, le misure per impedire nuovi attacchi 
dei mongoli e - in stretta connessione col sorgere degli ordini mendicanti - la 
missione del cristianesimo. La seconda parte della ricerca è dedicata alla 
diplomatica. Da un'analisi diplomatica risulta che le corrispondenze pontifi
cie sono simili nella forma a quelle inviate ai principi cristiani; le lettere 



398 NACHRICHTEN 

destinate al papa sono messe in relazione - ove possibile - con le lettere note 
dei mittenti. È interessante una sezione dedicata al problema della traduzio
ne di ciascuno scritto, che introduce all'argomento della conoscenza contem
poranea delle lingue. - Il tutto è arricchito da tavole e carte topografiche. 

Gerhard Rösch 

Peter Herde, Cölestin V. (Peter von Morrone). Der Engelpapst. Mit 
einem Urkundenanhang und Edition zweier Viten, Päpste und Papsttum 
16, Stuttgart (Hiersemann) 1981, 447 S., DM 220. - L'opera è articolata in 
sei capitoli, dedicati rispettivamente a Pietro da Morrone, al conclave ed alla 
sua elezione al pontificato, al Vicarius Christi, alla fuga e morte di Celestino, 
alla sua sopravvivenza e canonizzazione e infine al papa angelico. In apertura 
l'A. tenta di presentare un racconto dell'origine e della prima fase di attività 
del Morrone più dettagliata delle precedenti, elaborando il materiale docu
mentario venuto ultimamente in luce (soprattutto dal fondo del S. Spirito del 
Morrone a Montecassino); egli traccia la storia dei possedimenti della Con
gregazione di Pietro da Morrone ai suoi inizi e e della sua attività come capo 
della Congregazione stessa e di altri monasteri. Nell'ambito ristretto della 
sua comunità benedettina, l'eremita di Morrone si presenta come un efficien
te organizzatore combattuto fra vita attiva e contemplativa, cosa che modifi
ca l'immagine ormai diffusa dell'eremita staccato dal mondo e sprovveduto. 
Nel secondo capitolo sono delineate soprattutto le rivalità nel collegio cardi
nalizio attraverso studi prosopografici approfonditi e sulla scorta anche di 
altre fonti piuttosto disperse. Il pontificato è presentato in relazione alla 
situazione interna ed esterna ed alla politica della chiesa, prendendo in consi
derazione anche l'organizzazione degli uffici della curia. Per i capitoli quinto 
e sesto sono utilizzate anche fonti inedite; le controversie teologiche e l'abdi
cazione sono presentate soprattutto sulla scorta di Egidio Romano e per il 
capitolo sopra il papa angelico sono state utilizzate anche fonti che Baethgen 
non conosceva ancora. Nel complesso si cerca di attribuire alla personalità 
del papa tratti più umani, anche negativi, di quanto sia stato fatto nella 
trasfigurazione spiritualistica. - In appendice seguono edizioni di documenti 
finora inediti o di materiale di cui ora esiste una migliore tradizione, tenendo 
conto degli errori fuorvianti contenuti nelle vecchie edizioni (come nel caso 
della ratifica della pace di La Junquera). Segue l'edizione della redazione 
posteriore della vita del santo in latino e di una vita volgare in bergamasco 
del '400. Tutte le edizioni sono commentate ed accompagnate da indici detta
gliati. In altra opera seguirà una nuova edizione della cosiddetta autobiogra
fia e delle vite più antiche. segnalaz. dell'A. 
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Gian Luca Potes tà , Storia e eschatologia in Ubertino da Casale, 
Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze Religiose 
5, Milano (Vita e Pensiero) 1980, 287 S., Lit. 26.000. - Die Studie hat sich 
das Ziel gesetzt, das geschichtstheologische und ekklesiologische Denken 
des einflußreichsten Kopfes der Franziskanerspiritualen am Beginn des 14, 
Jh. nach dem Tode des Petrus Johannis Olivi, Ubertino da Casale (t nach 
1327), durch geduldige Analysen und Vergleiche klärend zu verdeutlichen. 
In 8 Konkordanzen werden die Hauptquellen der bedeutendsten Schrift 
Ubertinos, des „Arbor Vitae Crucifixae Jhesu", nämlich Bonaventuras Bre-
viloquium (S. 26f.), seine Apologia pauperum (S. 194-199), die Summa des 
Aquinaten (S. 45f.), die franziskanischen Quellenschriften der spiritualen 
Tradition (S. 107-109), vor allem aber die Apokalypsenpostille des Petrus 
Johannis Olivi vorgeführt (S. 143, 165, 169; P. benutzt die leider immer noch 
unpublizierte Edition dieses Textes von W. Lewis, die als Diss. in Tübin
gen 1972 im Ms. vorlag und seit langem für das Spicilegium Bonaventuria-
num angekündigt ist). Damit kommen sie übersichtlich in ihrer Wirkung auf 
Ubertino zur Geltung. In umfänglichen parallelgesetzten Textkonfrontatio
nen (S. 36ff. u. 218ff. mit Bonaventura, S. 45ff. mit Thomas, S. 611, 97-101 
mit Olivi und dessen Quelle Joachim von Fiore) wird dann die literarische 
Technik Ubertinos exemplarisch beleuchtet und in genauen Interpretatio
nen die eigenständige Verarbeitung der übernommenen Motive und Texte 
durch Ubertino eingehend erörtert. Das Buch wird seinen Wert für eine 
genauere historische Ortung Ubertinos noch lange behalten. Einen lesens
werten forschungsgeschichtlichen Rückblick hat P. bereits früher gesondert 
in Collectanea Francescana 47 (1977) S. 217-267 veröffentlicht (Un secolo di 
studi suir „Arbor Vitae". Chiesa e eschatologia in Ubertino da Casale). 

Jürgen Miethke 

Lydia von Auw, Angelo Clareno et les spirituels italiens, Uomini e 
dottrine 25, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1979, XVI, 329 S., Lit. 
20.000. - Die hier vorgelegte Monographie über die farbige Figur und das 
bewegte Leben des Angelo Clareno (t 1337) ist ursprünglich bereits 1929 
von Ernesto Buonaiuti angeregt worden und hat in einer ersten Fassung 
1948 der Universität Lausanne als Dissertation vorgelegen. Drei Kapitel 
über die literarischen Aktivitäten, insbesondere über die einflußreiche Hi-
storia Septem tribulationum, sowie das Briefcorpus (mit inzwischen 89 Brie
fen) sind 1952 in einem Teildruck erschienen. Die jetzt publizierte Fassung 
lohnt aber die lebenswierige Arbeit der Verfasserin, denn hier liegt eine 
exemplarische Studie über diese wichtige Gestalt der bewegten Jahrzehnte 
an der Wende zum 14. Jh. vor. Das Buch verrät überall die jahrzehntelange 
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Beschäftigung mit seinem Gegenstand, die intime Vertrautheit der Vf. mit 
den Quellen und der Literatur, sowie eine warme Bewunderung für die 
liebenswerte Gestalt Angelos. Als souveräne und dichte Monographie ent
spricht sie den höchsten Maßstäben und wird ihren Wert behalten. Über die 
ausführliche (S. 3-205) historische Rekonstruktion des Lebensweges hinaus, 
die insbesondere sich immer wieder auf die von der Vf. selbst für die Fonti 
per la Storia d'Italia vorbereitete Edition der Briefe beziehen kann, die 
freilich bisher noch nicht vorliegt, gehen gesonderte Kapitel auf die Entste
hung und Überlieferung der verschiedenen Schriften (Expositio regulaefra-
trum Minorum, Apologia pro vita sua, Historia Septem tribulationum, 
u.a.) und der Übersetzungen aus dem Griechischen (vor allem die Scala 
paradisi des Johannes Klimakos), sowie ganz knapp auch auf die Einlei
tungsfragen des Briefkorpus ein. Schließlich wird Angelo als Mystiker im 
Rahmen der italienischen und franziskanischen Religionsgeschichte gewür
digt. Eine knappe Skizze der Schicksale seiner Gruppe, die teils in der 
Bewegung der (in die Heterodoxie gestoßenen) Fraticellen, teils in den ob-
servanten franziskanischen Ordensbildungen fortlebte, beschließt das ge
wichtige Buch, das durch vier Indices (Personen, Orte, zitierte Texte und 
Manuskripte) exakt erschlossen ist. Jürgen Miethke 

Carlo Dolcini, Marsilio e Ockham. Il diploma imperiale „Gloriosus 
deus", la memoria politica „Quoniam scriptura", il „Defensor minor", Bolo
gna (Università degli Studi di Bologna, Istituto di Storia medioevale e mo
derna) 1981, 142 S. - Die Studie, die der italienischen Universitätssituation 
entsprechend in einem „Privatdruck" erschienen ist (sie wird aber auf direk
te Anforderung kostenlos zugestellt), hätte eine Publikation als Aufsatz in 
einem allgemein zugänglichen Organ verdient, geht sie doch (mit den vor
wiegend literarhistorischen Mitteln des Stilvergleichs und der Textkonfron
tation) das historische Problem an, wie stark der konkrete Einfluß der hoch
karätigen Theoretiker am Hofe Ludwigs des Bayern auf die konkrete prak
tische Politik gewesen ist. Vor allem an den zwei im Titel genannten Texten, 
aber unter Beiziehung einer Fülle anderer Belege wird exemplarisch ver
sucht, durch einen genauen Vergleich von Passagen aus Aktenstücken und 
Memoranden mit den Haupttexten des Marsilius von Padua und Ockhams 
den konkreten Anteil zu bestimmen, den beide jeweils an bestimmten Ver
lautbarungen des Hofes genommen haben. Gegen die sorgfältig vorgenom
menen (wenn auch typographisch mißglückten - der Setzer hat offenbar den 
gewollten Paralleldruck nicht zu realisieren vermocht!) Konfrontationen 
bleibt methodisch einzuwenden, was den Diktatvergleich im Rahmen der 
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spätmittelalterlichen „publizistischen" Diskussion ohnehin problematisch 
macht, daß nämlich in einer Debatte in technischer (hier vorwiegend kanoni-
stisch bestimmter) Sprache Assonanzen und Übereinstimmungen sich prin
zipiell auf sehr verschiedene Weise erklären lassen. Gleichwohl wird man 
das mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit ausgebreitete Material hinfort zu be
achten haben, auch wenn man die Schlußfolgerungen des Verfassers nicht 
unbedingt teilen muß. Die Edition des Memorandums „Quoniam scriptura 
testante divina" aus einem Münchener Ms. (S. 125-136) kommt dem Text an 
einigen Stellen gegen Pregers Erstedition zugute, freilich muß man eine 
Errata-Liste berücksichtigen; an einigen Stellen wird man weiterhin Pre
gers Lesungen (Abh. Ak. München 1880, IL Abt., S. 76-82) zum mindesten 
als Emendationsvorschläge gelten lassen müssen (z. B. ist S. 132 Z. 14 dam-
naverit, Z. 15 crederei - firmaverit, S. 134 Z. 25 Imperium, S. 136 Z, 17 
ministrabunt, Z. 33 viderentur vorzuziehen; S. 131 Z. 21 ist wohl zu de 
eisdem huiusmodi zu emendieren). Jürgen Miethke 

Robert Delort , Le commerce des fourrures en Occident à la fin du 
Moyen Age (vers 1300-vers 1450), 2 Bde., Bibl. des Écoles Frang. d'Athènes 
et de Rome 236, Rome (École Franose) 1978, LXVI, 1379 S., Ffr. 475. -
Das Thema wirkt kleiner als es ist. Delort, der seine Fähigkeit zu klarem 
anschaulichem Überblick schon andernorts bewiesen hat, wendet sich in 
dieser überarbeiteten Pariser thèse einem Gegenstand zu, der über das 
Wirtschaftsgeschichtliche hinaus auch sozialgeschichtlich von Interesse ist: 
dem Pelzhandel des späten Mittelalters. Der Vf. hat aus zahlreichen Archi
ven fast ganz Europas eine Fülle von Archivalien zusammengetragen und 
umfangreiche Literatur verarbeitet (man denke allein an die hansische!), ja 
es überrascht, was man aus Zollregistern und Nachlaßinventaren, aus kauf
männischen Rechnungsbüchern und Korrespondenzen, Hofordnungen und 
Luxusgesetzen und der zeitgenössischen Malerei (S. 526) so alles über die
sen Gegenstand wissen kann. Der Vf. gibt zunächst einen Einblick in die 
Fachsprache (auch anhand der zeitgenössischen deutschsprachigen Quellen, 
bis hin zu nie gehörten Dialektbenennungen): Sorten, Qualitäten, Maße, 
Herkunftsbezeichnungen, dazu die einschlägigen zoologischen Daten wie 
Vorkommen, Jagdsaison, Fellgrößen usw., kurz: die natürlichen Vorausset
zungen dieses Handels. Man erfährt Genaueres über die riesigen Liefermen
gen (allein die Diebstähle unterwegs bemessen sich denn auch nach Zehn
tausenden) und über Höhe und Art der Nachfrage vor allem im höfischen 
Bereich: Charles V. schläft unter 5000 Eichhörnchen, die 12jährige Königin 
von Dänemark schleppt deren 1400 am Leibe, der Papst bedeckt sein Haupt 
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mit 130 Hermelinen (ein Mantel allein kann deren 1200 verschlingen), und 
was sich Blanche d'Artois vor dem Banditen der Novelle nacheinander aus
ziehen muß, scheint ähnlich reich gefüttert gewesen zu sein. Unvorstellbare 
Mengen kaufen allein der französische und der burgundische Hof auf; doch 
auch der Bürger - etwa van Eycks Arnolfini - läßt sich in Pelz malen. Eine 
Ware mit relativ elastischer Nachfrage wie der Pelz wird von Modetrends 
immer besonders abhängig sein. D. verfolgt diese wechselnden Moden und 
die daraus folgenden Auswirkungen auf die Nachfrage nach Pelzen (ab 1340 
weniger, ab 1360 wieder mehr Nachfrage insgesamt, seit 1380 Vormarsch 
des Marders, seit 1440 des gewöhnlichen mittelmeerischen Lamms) und 
versucht auch den Anteil von Pelzen gegenüber Seide, Wolle, Leinen an den 
Kleiderausgaben insgesamt zu beziffern. Hohe Nachfrage nach bestimmten 
Sorten verleitete auch zu Verfälschungen, wie ein bemerkenswerter Brief 
des Hanse-Kontors in Brügge an die Stadt Thom mit beigefügtem Muster 
belegt (Faksimile S. LVII). Was diese Pelzmode gerade jetzt (und nicht z. B. 
unter Augustus oder Napoleon) hatte aufkommen lassen, wird sich nicht so 
sehr klimageschichtlich erklären lassen (hier ausführlich besprochen), son
dern sozialgeschichtlich, als Verabredung, als Statussymbol, was sich auch 
in der Hierarchie der Sorten ausdrückt (S. 537ff.): wer darf Hermelin tra
gen, wem schenkt man Marder, wer kann sich Zobel leisten? Was ist Stan
deszeichen und was ist vorgezeigter Reichtum? Ein Blick auf die pelzverar
beitenden städtischen Gewerbe (Organisation, Arbeitsgänge, Preisbildung, 
Ansehen, Lokalisierung in den Stadtvierteln) zeigt übrigens, daß die Verar
beitungskosten einen relativ geringen Anteil am Endpreis hatten. Ein letz
ter Teil gilt dem Handel im engeren Sinn: wer waren die großen Lieferanten 
(viel Hanse natürlich, detailliert am Beispiel von Hildebrand Veckinchusen, 
der binnen 10 Jahren mindestens 2 Millionen Pelze handelte); wo lagen die 
großen Handelswege und die wichtigsten Umschlag- und Messe-Plätze die
ser Ware? Die nördliche Route Novgorod-Brügge ist zunächst die weitaus 
wichtigste (doch erreicht sie, trotz jährlich mehr als 1 Million Pelze, im Wert 
dann doch nur knapp ein Viertel des venezianischen Gewürzhandels, S. 
1275); die südliche führt durch Schwarzes Meer und Mittelmeer; die mittle
re, der Landweg Moskau-Leipzig, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei 
werden die Besonderheiten (spezifische Transportprobleme, Gewinnspan
nen usw.) dieser drei Routen herausgearbeitet und die allmähliche Ge
wichtsverlagerung im Lauf des Spätmittelalters verfolgt und auf die politi
schen Implikationen (Fall von Konstantinopel, von Novgorod) untersucht. 
Zahlreiche nützliche Tabellen und Graphiken ergänzen die - bei aller Mate
rialfülle und aller Vielfalt der Aspekte - klare und lesbare Darstellung dieses 
bemerkenswerten Buches. Arnold E seh 
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Jacques Chiffoleau, La comptabilité de Tau-delà. Les hommes, la 
mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age, Collection 
de TÉcole Frangaise de Rome 47, Rome (École Frangaise) 1980, 494 S. m. 
Abb., Kt-, Tab. u. 10 Bildtaf. - I circa centocinquant'anni che vanno dalla 
Peste Nera (1348) alla fine convenzionale dell'età di mezzo (1492) sono noti, 
dalla comparsa del celeberrimo libro di Huizinga, come „autunno del Medio 
Evo", una stagione, cioè, dalle tinte ancora vivaci, dotata di grande fascino, 
ma velata dall'ombra malinconica di una fine imminente. Nel 1957 è stato 
pubblicato il quasi altrettanto celebre „Il senso della morte e l'amore della 
vita nel Rinascimento" di Alberto Tenenti, che accostava, in un rapporto di 
stretta interdipendenza, il senso del macabro e il gusto pagano della vita di 
questa età di transizione. Questo libro di J. Chiffoleau, che trova il suo 
fondamento documentario in alcune migliaia di testamenti provenienti da 
quattro centri della regione di Avignone tra XIV e XV secolo (Avignone, 
Apt, Cavaillon, Valréas), diversi per consistenza demografica e strutture 
socio-economiche, riprende - per reinterpretarlo - il tema della „melanconia" 
tardo-medievale. La peste, nel discorso di Ch., pur sempre presente nel 
sottofondo, non svolge quel ruolo di deus ex machina che altri le hanno 
attribuito. Gusto del macabro, pietkflamboyante, accumulo di messe com
memorative, pullulare di confraternite a scopi essenzialmente funerari, ri
cerca della sepoltura entro le chiese, tutti questi fenomeni sarebbero ricon
ducibili al senso di solitudine e di angoscia che migliaia di individui, strappati 
al mondo della campagna e alle sue strutture socio-familiari compatte, e 
proiettati nel mondo sconosciuto - e perciò solitario e ostile - delle città, 
avrebbero avvertito in modo acutissimo. Non sempre i grafici, le statistiche, 
le percentuali che PA. ci fornisce in gran copia sono convincenti: la sensibilità 
si presta male ad essere rinchiusa entro le strutture matematiche. Pure, la 
sua tesi di fondo resta suggestiva e convincente, capace, in ogni caso, di 
evocare in noi problemi e interrogativi storico-esistenziali. Giulia Barone 

Wiltrud Eikenberg , Das Handelshaus der Runtinger zu Regens
burg. Ein Spiegel süddeutschen Rechts- Handels- upd Wirtschaftslebens im 
ausgehenden 14. Jahrhundert, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 43, Göttingen (Vandenhoeck und Rupprecht) 1976, XX, 336 
S., 3 Pläne, 12 Taf. - Dopo l'edizione curata da Franz Bastian e le ricerche 
dello stesso e di Hermann Heimpel, la Eikenberg ci presenta ora un'indagine 
dettagliata di tutto il libro contabile dei Runtinger, famiglia di mercanti 
ratisbonesi. Data la scarsità di fonti del genere per gli ultimi scorci del 
Trecento in Germania, questo libro dei Runtinger assume notevole rilevanza 
in considerazione dei molti dati ch'esso contiene sulla pratica commerciale 
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d'una delle più potenti famiglie dell'area tedesca meridionale, ma anche sulla 
vita giuridica e sulla storia economica di quelle zone. L'Autrice ci mostra che 
la situazione degli scambi economici e commerciali regge senz'altro il con
fronto di quella italiana, cosa che non stupisce affatto poiché i Runtinger 
erano in rapporti intensi con il mercato veneziano. Ai traffici dei Runtinger 
con Venezia sono infatti dedicate venti pagine del libro: rotte commerciali, 
soggiorni nel Fondaco dei Tedeschi, tipi e quantità di merci acquistate, 
imballaggio, dogana e trasporto, rischio e guadagno, sono tutti argomenti 
che, sulla scorta di questa fonte, trovano risposte in parte sorprendenti. 
Infine, in appendice, VA. presenta una gran quantità di dati, ricavati sempre 
dalla sua fonte, relativi a monete, prezzi, costi dei servizi, pesi, unità di 
misura lineare o per cereali o per liquidi, dati che non potranno essere mai 
abbastanza sopravvalutati per la storia economica del meridione tedesco. La 
E. non può certo nascondere di provenire dallo studio della giurisprudenza: 
essa infatti resta qua e là un po' troppo attaccata alla lettera di un documento 
e non utilizza abbastanza fonti non documentarie (per esempio le mappe 
catastali) per ricostruire i titoli di proprietà. Per concludere vorremmo sot
tolineare che, contrariamente ai lavori del Bastian sul libro dei Runtinger, 
„illeggibili" data l'incapacità dell'autore sia di articolare la materia sia di 
renderla accessibile, la Eikenberg ha saputo risolvere il compito in maniera 
esemplare. E. J. G. 

Monumenta Germaniae Historica: Legum Sectio IV.: Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum. Tomi XL fasciculus III. = Constitu
tiones et acta publica imperatorum et regum Bd. XL Dokumente zur Ge
schichte des Deutschen Reichs und seiner Verfassung 1354r-1356. Hg. von 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte. 
Bearb. v. Wolfgang D. Fr i tz , 3. Lieferung, Weimar (Böhlau) 1981, S. 
145-264 in 4°. - H. Breßlau hat bereits 1921 in seiner „Geschichte der Mo
numenta Germaniae Historica" (S. 743) auf die Problematik der Fortsetzung 
der bis dahin vorliegenden Bände der „Constitutiones" hingewiesen, und in 
der Tat ist von 1926/27 (Abschluß der Bände 6,1 und 8) lange Zeit in dieser 
Reihe der „Monumenta" kein neuer Band erschienen. Seit 1974 hat das 
Ostberliner Institut inzwischen 9 Lieferungen der Bände 9-11 veröffent
licht, von denen wenigstens die letzte hier angezeigt werden muß, da sie 
Karls IV. Italienaufenthalt 1354/55 betrifft. (Bd. 9 Lief. 1-3, Weimar 
1974-76, umfassen das Jahr 1349; Bd. 10 Lief. 1-2, Weimar 1979-81, reichen 
von Januar 1350 bis Juni 1351; beide sind bearbeitet von der unermüdlichen 
langjährigen Mitarbeiterin der „Monumenta", der wir aufrichtigen Dank 
schulden: Margarete Kühn, Bd. 11 Lief. 1 und 2, hg. von W. Fr i tz , er-
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schienen 1978 und beginnen mit Januar 1354; die hier besprochene Lieferung 
3 reicht bis Juli 1355). Breßlau stellte fest, daß „in dieser Weise die Ausgabe 
nicht bis zum Jahr 1378 wird fortgeführt werden können" (mit dem Jahr 
1378, bzw. 1376, beginnen die seit 1867 veröffentlichten „Deutschen Reichs
tagsakten") und gab zu bedenken, „ob nicht... durch die strengere Auswahl 
oder Ersatz des vollständigen Abdrucks mancher Stücke durch Regesten 
eine Einschränkung dieser über das nächste Bedürfnis herauswachsenden 
Publikation sich erreichen läßt". Die Bearbeiter in Ostberlin, M. Kühn und 
W. Fritz, die von E. Müller-Mertens angeleitet werden, haben sich danach 
gerichtet. Im hier angezeigten Faszikel, der die Nummern 245-471 des IL 
Bandes enthält, sind mehr als zwei Drittel Regesten, weniger als ein Drittel 
vollständig (oder gekürzt wie Nr. 322) edierte Texte. Anders als in den 
früher erschienenen Bänden der „Constitutiones" ist die chronologische 
Ordnung aller abgedruckten Texte und Regesten streng befolgt; ein Prinzip, 
das bereits für die Bände 5, 6 und 8 (1904-1927) angewandt wurde - die 
zeitweilig geplante Auffächerung der Urkunden in Gruppierungen verschie
dener Rechtsbelange unterblieb, da in den jeweiligen Schriftstücken viel
fach verschiedenartige Rechtsangelegenheiten behandelt werden. Eine we
sentliche und zumindest für den deutschsprachigen Benutzer nützliche 
Neuerung ist es, daß ab Band 9 die Sammelüberschriften, Kopfregesten, 
Vorreden und Anmerkungen in deutscher Sprache verfaßt werden - anders
sprachige Benutzer, z. B. Italiener, könnten einen Verlust an Internationali-
tät dieser Edition bemängeln. Eine sicherlich über jeden Zweifel erhabene 
Verbesserung der Benutzbarkeit besteht darin, daß Personen- und Ortsna
men im Kopfregest in die heutige Form gebracht wurden. Ferner wurden 
aufgrund der Materialfülle von Vorurkunden übernommene Urkundenteile 
nicht mehr durch Petitdruck vom eigenständigen Text abgehoben. Eine 
spezifische Problematik der „Constitutiones et Acta Publica" für die Zeit 
nach den Staufern rührt daher, daß die Diplomata-Reihe bekanntlich nicht 
über die Stauferzeit hinausgeführt wird, es also kein „Auffangbecken" für 
Urkunden gibt, die ad hoc in das bestehende Rechtsgefüge eingreifen bzw. 
konkret im Einzelfall Rechte verleihen oder bestätigen, kurz, für „Diploma
ta". Dieses Quellenmaterial fließt nun unter dem Titel „Acta publica" in die 
vorliegende Edition ein und verändert deren gewohnten Charakter. Nicht 
mehr die , Reichsgrundgesetze' sind der ,Rote Faden', sondern deren prakti
sche Anwendung, die Rechtssetzung im Einzelfall. Der neue Charakter und 
die damit verbundene überwältigende Fülle an Material führte zu neuen 
Auswahlkriterien, deren Ziel es nicht mehr sein konnte, höchstmögliche 
Vollständigkeit zu erzielen. Die Editoren entschlossen sich, die bereits wei
testgehend edierten Urkunden Karls IV. als König der Böhmen ganz wegzu-
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lassen und von seinen italienischen Verfügungen nur die wichtigsten anzu
führen. Diese Entscheidung mag vielleicht von Eigeninteressen geleitete 
Kritik hervorrufen, doch scheint sie der praktikabelste Weg zur Materialbe
schränkung zu sein, der insofern System besitzt, als er den Erwartungshori
zont, den die Benutzer an die Edition stellen, von vorneherein begrenzt -
derjenige, der speziell über böhmische Geschichte arbeitet, wird diese Edi
tion gar nicht benutzen, wen allein die italienische Geschichte interessiert, 
wird sie als Ergänzung ansehen, als Ergänzung z. B. zu den Regesta Imperii 
Karls IV. Roland Pauler 

Urbain V {1362-1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez, avec 
la collaboration de Janine Mathieu et de Marie-France Yvan, t. VI, Bibl. 
des Éc. Franc. d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome (École Frangai-
se de Rome) 1980, 406 S. in 4°. - Den Hg. ist es gelungen, das in den letzten 
Jahren eingeschlagene Tempo der Registerpublikation beizubehalten. Der 
Band enthält weit über 2000 Einträge, welche das fünfte Pontifikatsjahr 
Urbans V. (1366-67) betreffen. Eine beachtenswerte Leistung, die uneinge
schränkte Anerkennung verdient. H. M. G. 

Jaroslav Erei l (Hg.), Acta summorum pontificum res gestas Bohemi-
cas aevi praehussitici et hussitici illustrantia, pars 1, 2, Pragae (Academia 
Scientiarum Bohemoslovaca) 1980, XX, 917 S., 2 Kartenskizzen, Kös 300. -
Was der Titel nicht verrät - Bibliothekare werden es beklagen -, geht aus 
dem Vorwort hervor: es handelt sich um den 6. Band der großen Edition 
„Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia", die von der 1887 
begründeten böhmischen historischen Expedition - im Wettstreit mit den 
Editionsvorhaben der andern nationalen Institute nach der Öffnung des 
Vatikanischen Archivs 1880/81 - zunächst sehr energisch vorangetrieben 
worden war. Die ersten 5 Bände erschienen teils noch vor dem Ersten 
Weltkrieg, teils erst während und nach dem Zweiten Weltkrieg: Bd. 1 Acta 
Clementis VI. (1342-52) Hg. L. Klicman 1903, Bd. 2 Acta Innocentii VI. 
(1352-62) Hg. J. F. Noväk 1907, Bd. 3 Acta Urbani V. (1362-70) Hg. F. 
JenSovsky 1944 (Indices 1954), Bd. 4 Acta Gregorii XL (1370-78) Hg. C. 
Stloukal 1949 -̂53, Bd. 5 Acta Urbani VI. et Bonifatii IX. (1378-1404) Hg. 
C. Krofta (2 Teile) 1903, 1905. Das Material für den 6. Band war in den 
Jahren nach der Jahrhundertwende schon weitgehend im Vatikanischen Ar
chiv gesammelt, die Bearbeitung jedoch aus verschiedenen Gründen, die das 
Vorwort nennt, verzögert, bis Jaroslav Ereil sich 1966 mit aller Gründlich
keit des Materials annahm. - Die Abänderung des Titels mag insofern ver-
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ständlich sein, als eine vollständige Dokumentation aller päpstlichen Urkun
den und Briefe, die auf Böhmen Bezug haben, angestrebt wurde, also nicht 
nur die vatikanischen Bestände ausgewertet, sondern auch die Überliefe
rung außerhalb des Vatikanischen Archivs (sowohl Originale wie Abschrif
ten und Inserte) einbezogen wurden. Von den 1294 Nummern dieses neuen 
Bandes stammen knapp 90 ausschließlich aus nichtvatikanischen Beständen; 
weitere 40 Stück sind doppelt überliefert. Auch wenn man berücksichtigt, 
daß bei vielen Nummern nicht ein ausgegangenes päpstliches Schreiben, 
sondern interne Vermerke etwa aus den Rechnungsbüchern der päpstlichen 
Kammer erfaßt werden, so unterstreicht dieses Zahlenverhältnis noch ein
mal mehr den unersetzbaren Wert der vatikanischen Bestände für das späte 
MA. - Zusammen mit Band 5 liegt nun das Material für die gesamte Schis
mazeit vor. Enthielt Band 5 die ersten beiden Päpste der römischen Obö-
dienz, so setzt der neue Band diese Reihe fort mit Innozenz VII. (1404-06, 
234 Nummern) und Gregor XII, (1406-15, 144 Nrn.), Es folgen die beiden 
Gegenpäpste zu Pisa Alexander V. (1409-10, 59 Nrn.) und Johannes XXIII. 
(1410-15, 635 Nrn.). In den Stückzahlen spiegelt sich, daß die Länder der 
Krone Böhmens zunächst der römischen, später der Pisaner Obödienz ange
hörten, während von den Päpsten zu Avignon aus der ganzen Schismaepo
che von 1378 bis 1417 nur 193 Texte nachgewiesen werden. Ein besonderes 
Interesse darf angesichts der Verurteilung von Hus und ihrer Folgen die 
kleine Gruppe (29 Nrn.) der Urkunden des Konstanzer Konzils (1415-17) 
beanspruchen. - Räumlich bezieht sich diese Sammlung auf die „Länder der 
Krone Böhmens", also auch auf Mähren, Schlesien und die Lausitz, nach der 
kirchlichen Einteilung auf die Diözesen Prag, Leitomischl, Olmütz, Breslau 
und Meißen (wobei auch die sächsischen Teile mit einbezogen werden!) Zwei 
Kartenskizzen mit der Gliederung der Länder und Diözesen sowie mit dem 
Nachweis der vorkommenden Orte finden sich im Anhang. - Die Texte 
werden - entsprechend den Editionsgrundsätzen der früheren Bände - teils 
im Vollabdruck, jedoch zumeist unter Fortlassung formelhafter Wendun
gen, teils in Regestform gebracht, je nachdem wie individuell, wie formel
haft die einzelnen Texte sind. So ergänzt, ersetzt in manchen Teilen dieses 
Werk die ersten drei Bände des Repertorium Germanicum in höchst ver
dienstvoller Weise. - Bleibt zum Schluß noch das vorzügliche detaillierte 
Register hervorzuheben, das alle in dem Band vorkommenden Angaben zu 
einer Person oder einem Ort in Kurzform zusammenfaßt. Heiko Leerhoff 

Werner Krämer , Konsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien der 
Kirche im Basler Konziliarismus, Beiträge zur Geschichte der Philosophie 
und Theologie des Mittelalters, Texte und Untersuchungen, Neue Folge 19, 
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Münster Westfalen (Aschendorff) 1980, VIII, 477 S., DM 120. - Siamo qui di 
fronte ad un lavoro suggerito da Rudolf Haubst, direttore dell'Istituto di 
Studi Cusani presso l'Università di Magonza, che è stato poi accolto come 
tesi di laurea dalla locale facoltà di teologia cattolica nel 1974; il ritardo nella 
pubblicazione è dovuto fra l'altro all'elaborazione del capitolo sistematico a 
conclusione dell'opera. Questa ricerca segna un notevole progresso nello 
studio del concilio basilese sia perché prende in esame l'intero discorso eccle
siologico sviluppato nel concilio, sia perché si allarga oltre i limiti della dispu
ta sul problema della supremazia. Su questo tema è stato annunciato anche il 
contributo di Joseph Wohlmuth, il quale sta preparando una tesi di abilitazio
ne su „Konsens: Zur Sprache ekklesialer Verständigung am Konzil von Ba
sel (1431-1449)" che apparirà prevedibilmente nell'82 nei „Tübinger Theolo
gische Studien". Ma nonostante tutto gli storici non possono evitar di osser
vare quanto fosse scarsa l'eco destata dalla dottrina teologica basilese, come 
dimostra la magra tradizione esistente anche per il tempo del concilio stesso. 
Tuttavia il metodo adottato dal K. - mettere cioè in relazione la sistemazione 
della teologia conciliarista della chiesa con i problemi concreti e con lo svilup
po giornaliero del concilio - conferisce alla sua opera una dimensione che 
interessa direttamente non solo i teologi, ma anche gli storici. Poiché K. 
riesce anche a mostrare che le posizioni assunte dai vari protagonisti del 
concilio su questioni politiche allora attuali erano radicate nelle concezioni 
ch'essi stessi avevano della chiesa. Tali concezioni, già formate molto prima 
del concilio, nel corso di esso furono approfondite e modificate. Non staticità 
dunque, ma „retroazione". L'A. nega recisamente che vi fossero mutamenti 
di opinione dettati da puro opportunismo. Quindi l'abbandono della presiden
za e la partenza di Cesarmi da Basilea non sono attribuibili ad un suo muta
mento d'opinione, poiché anche a Firenze egli rimase fedele al proprio conci
liarismo. Un po' gonfiata mi sembra, in questo contesto, la „valutazione 
dialettica" dell'ecclesiologia di Niccolò Cusano, in base alla quale la tesi delle 
prime opere conciliariste e l'antitesi affacciata nelle prediche papalistische di 
San Pietro e nella Reformatio generalis si sarebbero risolte in una combina
zione, da cui Niccolò avrebbe tratto le proprie argomentazioni a seconda 
delle diverse situazioni. Probabilmente il Cusano era a Basilea l'unico conci
liarista significativo nelle cui argomentazioni i concetti appaiati nel titolo di 
Krämer di „consenso" (ibi Deus, ubi sine pravitate consensus) e di „recezio
ne" (usus et approbatìo) avessero realmente questo peso. K. infatti ammette 
nell'ultimo capitolo che a Basilea la distinzione fra recezione e obbedienza 
scomparve ben presto quasi del tutto. Sembra proprio che nel pensiero dei 
basilesi la recezione non avesse assunto un'importanza decisiva. - Al centro 
del libro troviamo - accanto all'ecclesiologia del Cusano - l'interesse di Gio-
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vanni da Ragusa per il conciliarismo e l'inquadramento sistematico di quello 
emerso a Basilea ad opera di Giovanni da Segovia, della cui produzione tarda 
l'A. però non tiene abbastanza conto. - Al Tractatus de ecclesia del ragusa
no, originato dalla controversia con gli Ussiti e „primo trattato dogmatico di 
ecclesiologia nella storia della teologia" (e Wyclif? e Hus?), viene dedicata 
una cura minuziosa, e l'attenzione prestata alla storia della sua compilazione 
apre nuove prospettive. Ma in genere, nel lavoro del K., ciò che desta ammi
razione è la pazienza con cui egli ha rintracciato ed utilizzato - anche con 
criteri codicologia - questa massa così enorme di materiale inedito* Si po
trebbe argomentare che spesso proprio le sintesi da fonti inedite siano fatte 
da passi testuali piuttosto distanti, tralasciando le parti intermedie, tuttavia 
questa procedura era inevitabile per tenere entro i limiti consentiti l'appara
to delle note. - Le sezioni dedicate ai protagonisti sono precedute da tre 
capitoli: il primo dà conto del dibattito sulla posizione del papa nella costitu
zione della chiesa anteriormente al primo tentativo basilese di riforma; il 
secondo tratta della sistemazione dell'ecclesiologia in relazione all'Ussitismo; 
la terza analizza il ruolo di intermediario di Giuliano Cesarini. Prima del 
capitolo conclusivo v'è una breve rassegna degli ulteriori seguaci o avversari 
del conciliarismo, in parte già introdotti nel corso dell'opera: Heymericus de 
Campo. Heinrich Toke, Johannes Gonzales, Johannes Mauroux, Johannes de 
Palomar, Johannes de Torquemada e Heinrich Kalteisen. Che finora l'impor
tanza di Kalteisen sia stata piuttosto sottovalutata si può anche ammettere, 
tuttavia sembra eccessivo sopravvalutarne l'influsso, per esempio su Niccolò 
Cusano. L'ultimo capitolo espone in una breve sintesi sistematica sia il con
senso di fede e la recezione, sia anche il principio della rappresentanza. Nel 
complesso K. giudica i teologi del concilio basilese dei tradizionalisti ortodos
si, proprio in base alle loro concezioni ecclesiologiche. - Indichiamo i titoli dei 
testi editi in appendice: Heinricus Toke, Conclusiones tractatus de ecclesia 
militanti cattolica] Johannes de Rokycana, Replica de sancta communione, 
pars S; De Ecclesia; Johannes de Ragusa, Tractatus de ecclesia, pars 1 cap. 
1-2; Johannes de Segovia, Repetitio de superioritate, tabula; Johannes de 
Segovia, Tractatus decem avisamentorum, avisamentum 1, tabula, appa-
ratus criticus primi avisamenti; Johannes de Segovia, Excerpta; Heinricus 
Kalteisen, Errores Amedistarum. Hans-Jörg Gilomen 

Günther Hödl, Albrecht IL Königtum, Reichsregierung und Reichs
reform 1438-1439, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittel
alters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta imperii 3, Wien-Köln-Graz (Böh-
lau) 1978, 216 S. - Ausgehend von den Regesten König Albrechts IL, die er 
1975 publiziert hat, richtet der Vf. in der vorliegenden, aus seiner Salzbur-
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ger Habilitationsschrift von 1973/74 erwachsenen Abhandlung sein Interes
se vor allem auf die Situation des Königtums und der Reichsregierung, auf 
deren reale Möglichkeiten wie auf ihre strukturellen Gegebenheiten, wobei 
er die Reform des Reiches als das zentrale Anliegen der Reichsregierung 
herausstellt und den Auswirkungen dieser Regierung und ihrer Reformbe
strebungen auf das Reich und seine Untertanen nachgeht. In dem „König
tum und Regierung" überschriebenen Zentralteil des Buchs (S, 10-149) be
handelt H. nach der Skizzierung von Wahl und Wahlannahme die Regie
rungsprogramme und die ersten Regierungshandlungen des bereits zum 
ungarischen und böhmischen König gekrönten Habsburgers, folgt ihm dann 
auf seinen aus militärischen oder diplomatischen Gründen notwendigen 
ständigen Reisen, analysiert seine Privilegienpolitik und erforscht sein Ver
hältnis zu den Städten und den Reichsständen. Weitere Kapitel sind der 
Finanzpolitik und Judenbesteuerung, der Gerichtsbarkeit und Rechtsspre
chung, der böhmisch-polnischen Opposition gegen Albrecht sowie ausge
wählten Einzelfragen (Rückgewinnung Luxemburgs; pfälzisches Heirats
projekt; Eheverbindung mit den sächsischen Wettinern; Beziehungen zu 
England und Frankreich; Österreich und das Königtum Albrechts IL) ge
widmet. Dabei wird bereits in diesen Kapiteln nicht nur der unter Albrecht 
IL entwickelte neue, sehr sachliche und nüchterne, auf Schriftlichkeit basie
rende Stil der Reichsregierung deutlich, sondern auch deren fortschreitende 
Verlagerung einerseits auf die Territorialfürstentümer, andererseits auf die 
vom Königtum abhängigen zentralen Verwaltungsbehörden, aus denen her
aus tatkräftige Persönlichkeiten wie Konrad von Weinsberg und Kaspar 
Schlick „recht eigentlich die Regierungsgeschäfte besorgten" (S. 37). Dieses 
Phänomen hat Vf. im Abschnitt „Organisationsformen und Praktiken der 
Reichsregierung" (S. 151-183) ausführlich dargestellt und in diesem Zusam
menhang auch auf die „Vorstufen neuzeitlichen Gesandtschaftswesens, das 
den Organisationsformen und der Praxis der Reichsregierung unter Al
brecht IL besonderen Charakter verleiht" (S. 161) hingewiesen. Nur sehr 
knapp wird anschließend die das Zeitalter bewegende Frage der Reichsre
form erörtert (S. 185-194), da eine grundsätzliche Stellungnahme des Herr
schers dazu fehlt; immerhin hat er seine Räte auf den Reichstagen des 
Jahres 1438 angewiesen, den städtischen Reformgedanken weitgehend ent
gegenzukommen. - Dank der souveränen Quellenbeherrschung Hödls wis
sen wir nun nicht nur über die Probleme der zwar kurzen (20 Monate), aber 
bedeutungsvollen Regierungszeit des nie im engeren Reichsgebiet erschie
nenen, auch nie zum römischen König gekrönten Albrecht IL ausnehmend 
gut Bescheid, sondern besitzen auch einen neuen Beitrag zum Verständnis 
des oft als schwierig apostrophierten 15. Jh, P. S. 
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Paul Oskar Kris te l ler , Renaissance Thought and its Sources. Ed. by 
Michael Mooney, New York (Columbia Univ. Pr.) 1979, XIV, 347 S. - Bei 
dem vorliegenden Band handelt es sich um eine Sammlung von 14 zum 
größten Teil bereits publizierten Aufsätzen, die aus Vorlesungen der Jahre 
1944-1975 hervorgegangen sind. Entsprechend den Interessen K.'s sind sie 
in 5 Teile gegliedert. Die ersten drei Abschnitte behandeln das Verhältnis 
des „Renaissance Thought" zur klassischen Antike, zum MA. und zur byzan
tinischen Gelehrsamkeit. Teil vier ist „Renaissance Concepts of Man" beti
telt, während der fünfte Abschnitt - es handelt sich um die Nr. 12, 13 und 
14, die hier zum ersten Mal gedruckt werden - der Philosophie und Rhetorik 
von der Antike bis zur Renaissance vorbehalten sind. Eigens zu erwähnen 
ist noch, daß auch die bereits früher publizierten Beiträge für den Druck 
erneut überarbeitet und ergänzt wurden. Dem Bd. geht ein Vorwort des 
Hg. (S. IX-XIV) voraus, dem sich (S. 1-14) eine Einleitung des Vf. an
schließt, in der K. ein kurzes Resümee über seinen beruflichen Werdegang 
vorlegt und bedenkenswerte Überlegungen anstellt zu dem Wandel, der 
sich in den letzten 50 Jahren auf dem Gebiet der geisteswissenschaftlichen 
Forschung im allgemeinen und dem der Humanismusforschung im besonde
ren vollzogen hat, wobei er der sog. interdisziplinären Forschung eine wich
tige Rolle zuerkennt. Den Abschluß der Einleitung stellt eine Art Ver
mächtnis des Meisters der Humanismusforschung an die junge Generation 
dar, die aufgefordert wird, an bewährten Prinzipien der geisteswissen
schaftlichen Forschung - allen voran dem der Autonomie der Gelehrtenre
publik - auch in Zukunft festzuhalten. Der Wert dieses Sammelbandes für 
die Humanismusforschung steht außer Frage und wird durch die mehr un
qualifizierten als kritischen Einwände, die R. Was wo in seiner Rezension 
in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 43 (1981) S. 167-171 gegen die 
methodologischen Voraussetzungen von K.'s Forschungen erhoben hat, 
nicht im geringsten beeinträchtigt. Waswo vergißt über seinem geradezu 
sophistisch anmutenden Ruf nach Interpretation, die für ihn den einzig 
gangbaren Weg zur Erkenntnis der Vergangenheit darstellt (S. 171), daß es 
ausgerechnet K. war, der durch seine harte Kärrnerarbeit die moderne 
Humanismusforschung auf eine neue Quellengrundlage gestellt hat, die ih
rerseits den Ausgangspunkt für jegliche ernsthafte Beschäftigung mit der 
Epoche darstellt. Oder sollten sich die Vertreter der Soziologie durch die 
von K. ständig neu zu Tage geförderten Quellen zum Humanismus bei ihren 
Interpretationskünsten gar gestört fühlen? H. M. G. 

Anna Maria Voci, La suggestione umanista dell'eremo in Andrea 
Biglia, Critica storica 18 (1981) S. 661-681. - Ediert den Brief des Biglia Ad 
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Reginaldum remensem archiepiscopum de concordia et meritis ordinum 
von ca. 1423 nach dem Ambrosianus H 117 inf., eine der wenigen Schriften 
des Mailänder Augustinermönches und Humanisten, die bisher noch nicht 
veröffentlicht worden sind. H. M. G. 

Vincenzo Place Ila, Un notaio di Bevagna e la più antica tradizione 
manoscritta dell'epistolario del Bruni, in: L'Umanesimo umbro. Atti del IX 
convegno di studi umbri, Gubbio, 22-23 settembre 1974. A cura della facoltà 
di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia, Perugia (Libreria 
Ed. Universitaria) 1977, S. 167-195, - In der Kommunalbibliothek von Be
vagna befindet sich eine Papierhs. mit dem Epistolar Brunis, die von den 
Bruni-Forschern bisher nicht zur Kenntnis genommen wurde. Der Codex 
wurde in den 60er Jahren des 15. Jh. von dem Notar Gaspare Angeli aus 
Bevagna geschrieben und steht der Hs. Berlin lat. oct. 125 sehr nahe. Vf. 
legt nicht nur eine detaillierte Beschreibung dieser neuen Bruni-Hs. vor, 
sondern befaßt sich auch ausführlich mit ihrer Stellung zu den 3 Codices ex 
originalibus des Bruni-Epistolars sowie zu der Ausgabe von Mehus, wofür 
ihm zu danken ist. H. M. G. 

Laurentii Valle Antidotum in Facium, ed. Mariangela Regoliosi, 
Thesaurus Mundi 20, Padova (Antenore) 1981, CXC 422 S., Lit. 70.000. -
Nell'ultimo decennio l'interesse verso la figura più eminente della filologia 
umanistica del primo Quattrocento si è fatto più vivace e ha stimolato nume
rose iniziative destinate a favorire l'edizione critica di alcune importanti 
opere di Lorenzo Valla; ma la ricerca non accenna ad esaurirsi come testimo
nia questo massiccio e nutrito lavoro su un'opera poco conosciuta, quale 
l'Antidotum in Facium, cui seguirà presto l'edizione dell'epistolario a cura 
della medesima autrice in collaborazione con Ottavio Besomi, editore pure di 
un'opera storica del piacentino, i Gesta Ferdinand! regis Aragonum. Si av
verte oggi con maggior insistenza e impellenza la necessità di operare in 
profondità e con coraggio nella vasta e imponente produzione umanistica in 
cui vengono dibattuti i grossi problemi di metodo relativi all'operazione di 
emendamento dei testi, volta al recupero della cultura classica, e all'impor
tanza della conoscenza e dell'uso dello strumento linguistico, quale il latino, 
che deve rispondere a realtà e ad esigenze nuove, a problemi concreti e 
urgenti. La Regoliosi si prefigge con questa pubblicazione „di inserire l'Anti-
dotum in Facium nel contesto della produzione e della biografia del Valla e 
soprattutto di ricostruire attraverso la ispezione minuziosa dei manoscritti, 
una lezione il più possibile vicina alla volontà dell'autore". A questo scopo 
risponde in modo rigoroso l'ampia e analitica introduzione (pp. XIII-CXC) in 
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cui emergono la cura scrupolosa e attenta impiegata neirorganizzazione del 
vasto materiale bibliografico e della ricca documentazione, la conoscenza 
profonda di fatti e vicende contemporanei, collegati e richiamati vicendevol
mente ad illuminare precisi episodi e a fornire un'enorme quantità di riferi
menti culturali. L'ambiente della corte aragonese è al centro di ogni dibattito 
e di ogni polemica in cui il Valla si trova coinvolto: da quella di carattere 
filosofico-teologico che portò Lorenzo davanti al tribunale inquisitoriale di 
Napoli, a quella di contenuto prettamente filologico-rivoluzionario rispetto 
alla vecchia tradizione retorica, alla questione più contingente sull'emenda
mento al testo degli Ab Urbe condita di Tito Livio che portò alla composizio
ne dell'Antidotum in Facium. Da questo libello, vivace anche per l'ampio uso 
del discorso diretto, balza evidente la mediocre statura degli avversari del 
Valla raggruppati intorno al Panormita e uniti dalla comune invidia per la 
notorietà, il prestigio e la fama di cui godeva il Valla e dall'incapacità di 
organizzare un dibattito costruttivo con chi era munito di una solida forma
zione. La radice della disputa Valla-Facio, al di là delle varie accuse e insi
nuazioni, consiste in „una radicale opposizione di metodo, articolata in vari 
ambiti e specificazioni, ma una nella sostanza: da una parte - il Facio - una 
adesione scolastica e approssimativa ai modelli classici; dall'altra - il Valla -
una conoscenza vastissima e di prima mano del patrimonio culturale antico 
abbinata ad una estrema libertà di giudizio e di rinnovamento" (p. LV). I 
problemi di ordine grammaticale, oggetto del I e II libro, quindi quelli retori
co-contenutistici del IH libro, proposti secondo una logica e rigorosa conse-
guenzialità e con un confronto diretto con gli autori, si completano nelle 
Emendationes in T. Livium, IV libro, preparate sicuramente sul famosissi
mo manoscritto Harleiano 2493 della British Library, postillato precedente
mente dal Petrarca e illustrato da Giuseppe Billanovich nel suo magistrale 
volume: La tradizione del testo di Livio e le origini dell'umanesimo, Padova 
1981. I sette manoscritti e le tre edizioni a stampa che tramandano l'Antido-
tum sono descritti minuziosamente nel loro aspetto codicologico e vengono 
recuperati nella loro storia e nel valore di testimoni preziosi di un mondo 
culturale vivace e attento (pp. LXXXV-CXXIV), mentre separatamente è 
analizzata la tradizione delle Emendationes (pp. CXXIV-CXXVII): all'origi
ne della tradizione dell'operetta sta un autografo, perduto, che fu elaborato e 
corretto in varie fasi, un „autografo in divenire", ricostruito alle pp. 
CXXXIV-CLXXIII. Quest'edizione condotta con acribia e rigorosità scien
tifica offre accanto a elementi nuovi, a precisazioni cronologiche, innegabili 
stimoli di riflessione e utili spunti per ulteriori ricerche. Un esempio è rap
presentato dal recupero di quei versi grammaticali composti dal Valla, con
servati da Pomponio Leto e „non altrimenti noti" (p. XCVI), recentemente 
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segnalati anche da G. L. Bursil l-Hall , A Census of Medieval Latin Gram-
matical Manuscripts, Grammatica speculativa 4, Stuttgart (Frommann-
Holzboog) 1981. Mariarosa Cortesi 

Germano Gualdo, Francesco Filelfo e la Curia pontificia. Una carrie
ra mancata, Arch. d. Società romana di stor. patr. 102 (1979) S. 189-236. -
Eine Stellung an der römischen Kurie gehörte nach dem Selbstzeugnis Filel-
fos zu jenen Zielen, die der Humanist aus Tolentino sein Leben lang, wenn
gleich ohne Erfolg, anstrebte. G. rekonstruiert die einzelnen Phasen dieser 
Versuche, die von 1429 bis 1474 reichen, mit ungewöhnlicher Akribie und 
bewundernswerter Quellenkenntnis. Im einzelnen setzt er sich mit den 
beiden Ernennungen zum päpstlichen Sekretär auseinander und weist nach, 
daß Filelfo sowohl 1453 wie auch 1463 nicht zum richtigen Sekretär mit 
besoldetem Amt wie Bruni, Poggio, Loschi, Biondo Flavio und Aurispa 
ernannt wurde. Vielmehr stellte die Ernennung von 1453 unter Nikolaus V. 
nur einen Ehrentitel dar, der zehn Jahre später durch Pius IL bestätigt 
wurde. Es handelt sich also um ein Ehrensekretariat, womit die Kurie im 
15. Jh. verdiente Literaten auszeichnete. Im Anhang werden die beiden 
Bullen publiziert. H. M. G. 

Rudolf Lill, Geschichte Italiens vom 16. Jahrhundert bis zu den An
fängen des Faschismus, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 
1980, 355 S., DM 19. - Obwohl über lange eigene Traditionen verfügend 
(vgl. z. B. A. von Reumont, H. Reuchlin, F. von Raumer, H. von Treitsch-
ke, L. M. Hartmann) hat der deutsche Sprachraum nach 1945 keine nen
nenswerte Synthese zur italienischen Geschichte der Neuzeit mehr hervor
gebracht. Die Arbeit von M. Seidlmayer / Th. Schieder spiegelte den For
schungsstand und die Interessen der vierziger Jahre, der Band von H. Kra
mer hatte mehr chronistischen Charakter. Die vielfach konstatierte Lücke 
füllt jetzt die vorstehende Darstellung des in Passau lehrenden Zeithistori
kers Lill, der Italien aus langjährigem Aufenthalt intensiv kennt und sich 
dem Land in Sympathie verbunden weiß. Die Geschichte der europäischen 
Nationen aus der Sicht ihrer jeweiligen Nachbarn ist gleichsam der Grad
messer für das Interesse des Lesepublikums und für den Stand der jeweili
gen historischen Forschung. Der auf zahlreichen auch deutschsprachigen 
Vorarbeiten beruhende Band ist so ein Indiz für die „vielfältige Steigerung 
und Ausweitung des deutschen Interesses an Italien" (S. IX) und für die 
Konsolidierung einer neuen deutschen Italienforschung. Die nominell über 
mehr als vier Jahrhunderte reichende Darstellung erweist sich in ihrem 
Kern als eine Geschichte des Risorgimento. Das 16.-18. Jh. wird auf nur 60 
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Seiten abgehandelt. Dieser Einleitung folgt eine flüssig geschriebene und 
umsichtig argumentierende Darlegung der politischen und kulturellen Eini
gung Italiens im 19. Jh. Zu Recht hat der Autor auch die Zusammenhänge 
mit der Gesamtentwicklung Europas sorgsam im Blick behalten und neben 
der Ereignisgeschichte auch der Wirtschafts-, Sozial- und vor allem auch der 
Kulturgeschichte breiten Raum gewährt. Den traditionellen kultur- und 
kunstgeschichtlichen Interessen gerade des deutschen Italienfreundes wird 
so Rechnung getragen. Zahlreiche Querverweise auf die deutsche Geschich
te des 19. Jh. zeigen die geglückte Einbindung des Textes in spezifisch 
deutsche Erfahrungshorizonte. In der Nachfolge etwa eines F. X. Kraus 
schildert L. seinen Gegenstand von den Positionen eines liberalen Katholi
zismus aus mit Sympathie, aber auch mit Distanz. Die zeitfremde doktrinäre 
Abschließung des Papsttums und dessen „Verquickung kirchlicher und kir
chenstaatlicher Interessen" (S. 110) erfährt deutliche Kritik. Aber auch die 
schmale Konsensusbasis des 1859/61 geschaffenen Einheitsstaates, das 
Spannungsverhältnis zwischen „paese legale" und „paese reale", wie auch 
der schon früh die begrenzten Resourcen von Staat und Gesellschaft über
fordernde Großmachtanspruch mit seinen nationalistischen (und später fa
schistischen) Übersteigerungen werden unzweideutig herausgearbeitet. 
Fragwürdig erscheint die Periodisierung des Werkes, das mit der Machter
greifung des Faschismus 1922 schließt. Als Zäsur hätte sich eher der Kriegs
beginn 1914/15 (analog zu der bekannten Darstellung von B. Croce) oder der 
definitive Untergang des liberalen Systems 1925/26 (wie Chr. Seton Watson) 
angeboten. Obwohl so der Faschismus weitgehend aus der Ökonomie des 
Werkes ausgeschlossen blieb, bestimmt er doch als eines der verdeckten 
Leitthemen die Darstellung (vgl. Register unter „Faschismus"). Ein aus
führliches Namens-, Orts- und Sachregister sowie eine vor allem deutsche, 
englische und französische Italienliteratur berücksichtigende Bibliographie 
erweisen sich als vorzügliche Hilfsmittel. Dieses Werk wird für längere Zeit 
ein unentbehrlicher Bezugspunkt der deutschen Italienforschung bleiben. 

J. P. 

Monika Butzek, Die kommunalen Repräsentationsstatuen der Päp
ste des 16. Jahrhunderts in Bologna, Perugia und Rom, Bad Honnef (Bock + 
Herchen) 1978, 576 S. m. Abb., DM 48. - Die Untersuchung zielt auf eine 
schärfere Definition der Monumente der Plastik, die Werner Hager 1929 in 
einer Monographie „Die Ehrenstatuen der Päpste" genannt hatte. Für de
ren Entstehung und Funktion seien nach Hager die weltlich-politische Kom
petenz des Papsttums, für ihre künstlerische Erscheinung und Ikonographie 
dessen geistliche Komponenten maßgeblich. Anhand der Statuen Papst Bo-
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nifaz' VIII. kommt Vf. jedoch zu dem Ergebnis, daß sich in ihnen eine 
Summierung der anschaulichen Grundlagen der päpstlichen Stellung als „sa-
cerdos et rex" abzeichne, und daß sich ein breites Spektrum von Funktio
nen, von der reinen Herrschaftsstatue bis zu Memorialstatuen, feststellen 
läßt. Amt und Würde des Dargestellten seien also ikonographisch allgemein 
formuliert und könnten so mit unterschiedlichen Funktionen belegt und als 
Herrschafts - oder Heiligenstatue, Ehren-, Memorial- oder Grabstatue ver
wendet werden. B. schlägt den Terminus „Repräsentationsstatuen" vor. 
Die ursprünglich umfassender angelegte Untersuchung - die Liste der 
Papststatuen im Anhang (von Anaklet I. bis Paul VI.) legt davon Zeugnis ab 
- wurde zeitlich und geographisch entsprechend dem Titel eingegrenzt. Die 
Darstellung befaßt sich also mit den Statuen der Päpste Julius II. bis Sixtus 
V., soweit sie im 16. Jh. nicht nur fertiggestellt, sondern auch lediglich 
projektiert worden waren, oder inzwischen verlorengingen, geht also nicht 
nur vom vordergründigen Bestand aus. Es entsteht daraus eine Schilderung 
von 14 Einzelfällen. Vf. sieht neben und hinter den Ereignissen um die 
einzelnen Projekte eine Entwicklungslinie, „in der sich der kontinuierliche 
Wandel in der Stellung von Papst und Kommunen des Kirchenstaats zuein
ander" abzeichnet. Rein ikonographisch sind die 14 besprochenen Statuen 
nahezu identisch. Kritisch anzumerken ist vielleicht, daß man in der sehr 
materialreichen Arbeit gelegentlich den Gegenstand aus den Augen verliert. 
Über die Notwendigkeit etwa der Beschreibung des Baus des Bologneser 
Studiums, bis hin zur Finanzierung der Gehälter der Professoren und der 
Erweiterung der Kirche San Petronio, über die Schilderung der städtebauli
chen Maßnahmen für den Einzug Kaiser Karls V. i. J. 1536 und Schanzmaß
nahmen auf dem Gianicolo unter Paul IV. kann man geteilter Ansicht sein. 
In der Liste der päpstlichen Statuen fehlt die Figur Sixtus' V. in der Cappel
la Sistina; sein Gegenüber, Pius V., ist genannt. Peter Schmidt 

Henryk Damian Woityska, Zur Entstehung und Organisation der 
polnischen Nuntiatur bis 1572, Mitteilungen des österreichischen Staatsar
chivs 33 (1980) S. 58-76. - In knapper Zusammenfassung, zugleich aber auch 
in chronologischer Ausweitung greift der Aufsatz einige institutionsge
schichtliche Themen noch einmal auf, die der gleiche Autor vor kurzem in 
seiner Monographie Papiestwo - Polska 1548-1563 (Lublin 1977) teilweise 
sehr viel breiter behandelt hat; in Ausschnitten werden dadurch die wert
vollen Forschungsergebnisse des Vf. zur Frühgeschichte der polnischen 
Nuntiatur auch jenen Nuntiaturforschern zugänglich, die die polnische 
Sprache nicht beherrschen. Der Aufsatz, der zunächst der Ausformung der 
Amts- und Rechtstitel von päpstlichen Repräsentanten in Polen seit dem 
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Spätmittelalter nachgeht, datiert den Abschluß des langwierigen Prozesses 
der Ausbildung der ständigen Nuntiatur mit guten Gründen bereits in die 2. 
Hälfte der sechziger Jahre des 16. Jh. ; eine entscheidende Rolle haben dabei 
zum einen die päpstlichen Bemühungen zur Abwehr der Türkengefahr in 
Osteuropa, zum anderen die gegenreformatorischen Zielsetzungen Roms im 
konfessionell umstrittenen Polen nach dem Abschluß des Tridentiner Kon
zils gespielt. In einem zweiten Teil wird ein geraffter Überblick über die 
organisatorische Grundlage und Ausgestaltung der Nuntiatur zwischen 1550 
und 1572 geboten; freilich hätte man es begrüßt, wenn hier angesichts des 
reichen Angebots an gedrucktem wie ungedrucktem Quellenmaterial, auf 
das der Autor verweisen und auf das er sich stützen kann, die Angaben und 
Ausführungen um einiges konkreter und detaillierter ausgefallen wären. 
Manche Stellen sind zudem mit einem kritischen Fragezeichen zu versehen: 
so etwa die Bemerkung, Nuntius Martinengo (1548/49) sei Laie gewesen -
tatsächlich war er jedoch Kleriker, da er 1541 zumindest die niederen Wei
hen empfangen hatte (s. zuletzt H. Goetz, Nuntiaturberichte aus Deutsch
land 1/16, S. VIII); oder auch die Behauptung, die polnischen Nuntien hät
ten ihre diplomatischen Berichte nicht nur den (fälschlich „Kardinalstaatsse
kretäre" genannten) Leitern des päpstlichen Staatssekretariats übersandt, 
sondern gleichlautend auch ihrem jeweiligen Kardinal-„Protektor" (wörtlich 
„Vormund" genannt): es scheint undenkbar, daß die Nuntien außenstehende 
Kardinäle allein aufgrund eines Freundschafts- oder Klientelverhältnisses 
privatim mit dem laufenden amtlichen Briefwechsel zwischen Nuntiatur und 
Staatssekretariat versorgt haben; anzunehmen ist vielmehr (und die Stich
haltigkeit dieser Annahme hätte sich wohl unschwer klären lassen), daß in 
den angeführten Fällen den Adressaten - es handelte sich um die Kardinäle 
Morone und Sirleto - wegen ihrer hervorragenden Stellung und Funktion 
als Konzilsberater bzw. -legaten und aufgrund einer ausdrücklichen Wei
sung des Staatssekretariats von den polnischen Nuntien die Nuntiaturbe
richte regelmäßig in einer Parallelausfertigung zugeschickt worden sind. 

G. L. 

Pierre Hur tub i se , La „table" d'un cardinal de la Renaissance. 
Aspects de la cuisine et de Phospitalité à Rome au milieu du XVP siècle, 
Mélanges de PEcole Frangaise de Rome (Moyen äge-Temps modernes) 92 
(1980) S. 249-282, - Untersuchungen zur ökonomischen Basis und zur Haus
und Hofhaltung von Kardinälen im 16. und 17. Jh. sind selten, und zudem 
betreffen die vorhandenen Daten im allgemeinen besonders herausragende 
Mitglieder des Heiligen Kollegiums. Die vorliegende Studie liefert dagegen 
anhand von Rechnungsbüchern Bernardo Salviatis (1508-68) für die sechzi-
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ger Jahre des 16. Jh. einen Querschnitt durch die Haushalts-Ausgaben eines 
Kardinals, der nach der Höhe seiner jährlichen Einkünfte (trotz seiner Ver
bindungen mit den Höfen von Frankreich und der Toskana) als „durch
schnittlich" und potentiell „typisch" für den behandelten Zeitraum gelten 
kann. Sehr zutreffend wird die Betrachtung der Ausgaben für den „Tisch" 
und sonstige repräsentative Zwecke dabei in einen Rahmen gestellt, der 
diese Belange als von sozialen Normen abhängig und durch den gesellschaft
lichen Status erfordert erscheinen läßt und sie somit in eine Reihe mit Pa
lastbauten und ähnlichem setzt, ohne daß diese Überlegungen im eigentli
chen Sinne soziologisch systematisiert würden. Im einzelnen sind von Inter
esse, vor allem auch für einen Vergleich mit Kardinälen des folgenden Jh., 
die Angaben über das Verhältnis von regulären und außerordentlichen Auf
wendungen, über Umfang und Zusammensetzung der familia, über die Ein
kaufs- und Verpflegungs-Modi und vor allem über den durchschnittlichen 
und pro Kopf umgerechneten Verbrauch an Lebensmitteln, wobei auf den 
meisten Gebieten eine auffallende Kontinuität zwischen dem Lebensstil ei
nes Kirchenfürsten des 16. und 17. Jh. zu konstatieren ist. Auf diese Weise 
bietet der Aufsatz einiges Material für das Studium der Traditionen und 
Normen, die für die „höfische" Repräsentation eines Kardinals in Renaissan
ce und Barock ausschlaggebend waren und die erst genauer hervortreten 
werden, wenn diesbezügliche Quellen, wie sie in römischen Privatarchiven 
in großer Anzahl vorhanden sind, auf breiterer Basis ausgewertet sind. 

Volker Reinhardt 

Hans Bohr mann (Hg.), Pressefrühdrucke aus der Zeit der Glau
benskämpfe (1517-1648). Bestandsverzeichnis des Instituts für Zeitungsfor
schung, Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung 33, München-New 
York-London-Paris (Säur) 1980, 247 S. - Das Verzeichnis führt die Titel 
(und, soweit angegeben, Druckort und Drucker) von 908 Pressefrühdrucken 
vom Anfang des 16. Jh. bis zum Westfälischen Frieden auf, die sich im 
Besitz des Dortmunder Instituts für Zeitungsforschung befinden (nicht be
rücksichtigt sind indes die Exemplare, über welche die im gleichen Gebäude 
untergebrachte Stadt- und Landesbibliothek Dortmund verfügt). Was hat 
man unter einem „Pressefrühdruck" - was strenggenommen ein Pleonasmus 
ist - zu verstehen? Zweifelsfrei umfaßt dieser Begriff nicht die (erst zu 
Anfang des 17. Jh. auftretenden) periodischen Publikationen, die Vorläufer 
der späteren Zeitungen; vielmehr handelt es sich um Erzeugnisse der Tages
publizistik, also um Flugblätter, Flugschriften, aktuelle Berichte über poli
tische und militärische Ereignisse, daneben aber auch um so disparate Texte 
wie Reichstagsabschiede, Mirakelmeldungen, Verträge, Pasquille und 
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Schmähschriften; verständlich ist, daß in dem erfaßten Zeitraum gerade die 
konfessionelle Polemik überwiegt. Das Verzeichnis, das einen repräsentati
ven Ausschnitt aus der Gesamtheit der damaligen Presseerzeugnisse erfas
sen dürfte, wird durch ein Personen-, Orts- und Sachregister bestens er
schlossen. G. L. 

Karl Hengst , Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten. 
Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen 
Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinander
setzung, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Neue 
Folge, Heft 2, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1981, 425 S., 
DM 70. - Angesichts der konsistenten Ergebnisse dieses Bandes, der ver
breitete Fehlurteile widerlegt und ebenso verbreitete Gemeinplätze durch 
fundierte Argumentationen und Angaben ersetzt, fragt man sich erstaunt, 
warum nicht schon längst ein Historiker sich dieses - für die Universitätsge
schichte wie für die Geschichte der Gegenreformation gleichermaßen wichti
gen - Themas angenommen hat; eine hinreichende Erklärung bietet weder 
die Unzulänglichkeit der Vorarbeiten noch die Verstreutheit und Lücken
haftigkeit der Quellenüberlieferung: denn H. hat solche Hindernisse in kur
zer Zeit durch ausgedehnte Recherchen in zahlreichen Archiven überwinden 
können (wobei sich das gewichtigste Quellenmaterial in den Beständen des 
römischen Generalatsarchivs der Gesellschaft Jesu hat finden lassen). Aller
dings konnte auch H. das Generalthema „Jesuiten und Universitäten" kei
neswegs erschöpfend behandeln: zum einen erstreckt sich seine Untersu
chung nur bis 1648, dem Jahr der Gründung der letzten deutschen „Jesuiten
universität" in Bamberg; zum anderen mußte er seine Untersuchung auf die 
damals im Bereich der Oberdeutschen und der Rheinischen Ordensprovin
zen existierenden bzw. entstandenen insgesamt dreizehn Universitäten be
schränken. Ausgespart bleiben daher die in der Österreichischen Ordens
provinz gelegenen Universitäten (u. a. Wien, Prag), nur ganz am Rand kom
men Gegebenheiten an außerdeutschen Hochschulen des katholischen Euro
pas zur Sprache. Um so gediegener ist das, was die Untersuchung in straffer 
thematischer Ausrichtung bietet: Ein einleitendes Kapitel gibt Auskunft 
über das Studiensystem des Jesuitenordens und die Bildungsziele jesuiti
scher Erziehung. Anschließend werden die verschiedenen Rechts- und Or
ganisationsformen herausgearbeitet, in denen Jesuiten (teilweise nur sehr 
kurzfristig) ihre Lehrtätigkeit ausgeübt haben; sie reichten von der Beset
zung einzelner Lehrstühle (in Freiburg, Köln, Erfurt, zunächst auch in In
golstadt) über die Übernahme der gesamten theologischen und/oder philoso
phischen Fakultät an traditionellen Voll-Universitäten (Trier, Mainz, Würz-
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bürg, Heidelberg, später auch Ingolstadt) bis zur Neugründung (Paderborn, 
Molsheim, Osnabrück, Bamberg) bzw. Umwandlung (Dillingen) von Univer
sitäten ohne juristische und medizinische Fakultäten, die in rechtlicher, 
administrativer und didaktischer Hinsicht unmittelbar dem römischen Or
densgeneral unterstanden und an denen allein Jesuiten lehrten: dies war der 
neue Typus der sogenannten „Jesuitenuniversität". Dieses vielberufene 
Schlagwort wird hier (bes. S. 72-79) erstmals kritisch untersucht und „auf 
den Begriff* gebracht - eines der zahlreichen wertvollen Ergebnisse dieser 
Arbeit. G. L. 

Elisabeth Springer , Kaiser Rudolph IL, Papst Clemens VIII. und 
die bosnischen Christen. Taten und Untaten des Cavaliere Francesco Anto
nio Bertucci in kaiserlichen Diensten in den Jahren 1594H602, Mitteilungen 
des österreichischen Staatsarchivs 33 (1980) S. 77-105. - Questo studio si 
impernia sulle imprese diplomatiche e militari dell'avventuriero dalmata F. 
A. Bertucci per riprendere ai Turchi la Bosnia occupata. Sulla scorta di un 
ricco materiale archivistico e con risultati altrettanto ricchi vengono rico
struiti i piani avventati e le dubbie imprese del Bertucci, culminati nel 1596 
nella presa momentanea di Clissa, una fortezza presso Spalato, grazie agli 
appoggi concessi da parte sia imperiale sia pontificia (ma con l'opposizione 
della neutrale Venezia); la cronaca dei fatti è accompagnata da informazioni 
sui rapporti di forza politici e sulla situazione della chiesa nella zona dalmata 
alla fine del '500 nonché da notizie sui rapporti diplomatici fra gli stati limi
trofi esposti al pericolo turco, fra cui lo Stato della chiesa. G. L. 

Judith A. Hook, Urban Vili. The Paradox of a Spiritual Monarchy, 
in: The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty 1400-1800 (ed. by 
A. G. Dickens), London (Thames and Hudson) 1977, S. 212-231. - Der 
knappe Text, der in diesem reichbebilderten Prachtband Urban VIII. und 
der päpstlichen Kurie gewidmet ist, bringt kaum Neues (ungedruckte Quel
len wurden denn auch nur ganz am Rande verwertet, wie sich aus den 
kurzgefaßten bibliographischen Angaben auf S. 330 ergibt) und enthält auch 
manche Ungenauigkeit, bietet jedoch das Bekannte immerhin in gefälligem, 
von leichter Hand geschriebenem Stil. Auf generelle Ausführungen über 
den Sondercharakter des Papsthofes und des päpstlichen Regiments folgen 
Abschnitte u. a, über das Mäzenatentum Urbans VIII. gegenüber Künstlern 
wie Literaten und über die Aufwendungen und Ausgaben der Barberini-
Nepoten. G. L. 
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Madeleine Laura in -Por temer , Études mazarines 1, Paris (Boc-
card) 1981, XI, 552 S. m. 30 Taf. - Der Band enthält 16 Aufsätze sehr 
unterschiedlichen Umfangs, die in den Jahren 1965-1977 bereits - mit einer 
Ausnahme - in Zeitschriften oder Sammelwerken erschienen waren. Der 
Text der Beiträge ist stellenweise verbessert oder ergänzt worden, so daß 
es sich nach den Worten der Autorin nicht um einen bloßen Nachdruck, 
sondern „véritablement d'une seconde édition" handelt. Die Aufsätze legen 
Zeugnis ab von der Intensität der archivalischen Recherchen der Vf. vor 
allem in Pariser und in vatikanischen bzw. römischen Beständen, von ihrer 
akribischen Sorgfalt bei der Quellenauswertung und von der Vielfalt ihrer 
rings um die Figur und das Werk Mazarins angesiedelten Forschungen; die 
behandelten Themen reichen von der politischen Historie über kirchen- und 
institutionengeschichtliche Fragen bis zu kunst- und kulturhistorischen Pro
blemen. Der Band ist nach thematischen Gesichtspunkten in drei Teile ge
gliedert: Teil I ist der Biographie Mazarins gewidmet; zu nennen ist hier vor 
allem der aus den Jahren 1969/70 stammende Aufsatz „Le Statut de Mazarin 
dans TÉglise. Apergus sur le haut clergé de la Contre-Réforme" (S. 19-153). 
Teil II bietet mehr als ein halbes Dutzend Beiträge zur Kunstpolitik und 
zum Mäzenatentum Mazarins; im Vordergrund stehen dabei seine Verbin
dungen mit römischen Künstlern und Architekten. In Teil III schließlich, 
betitelt „Au temps de Mazarin", dominiert der-1973 erstmals veröffentlich
te - wichtige Aufsatz über das seit der Mitte des 16. Jh. bestehende Amt des 
„sopraintendente dello Stato ecclesiastico" und seine zentrale Bedeutung für 
den frühneuzeitlichen Nepotismus der Päpste (S. 403-479); angeschlossen 
ist (S. 481-492) die Replik auf kritische Hinweise W. Reinhards, der bezwei
felte, daß die Kardinalnepoten die ausgedehnten administrativen und politi
schen Kompetenzen, die ihnen mit diesem Amt „de iure" zugefallen sind, „de 
facto" jemals im vollen Umfang wahrgenommen haben - und das heißt: daß 
aus der rechtlichen Machtvollkommenheit keineswegs eine entsprechende 
Machtstellung erwachsen ist. - Ein 2. Band, der zwei bisher unveröffentlich
te, längere Arbeiten über Mazarin als „homo politicus" enthalten wird, be
findet sich bereits im Druck. Man darf auf sein Erscheinen gespannt sein. 

G. L. 

Dietmar Rothermund, Europa und Asien im Zeitalter des Merkan
tilismus. Erträge der Forschung 80, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchge
sellschaft) 1978, 184 S.f DM 30 (für Mitglieder DM 20). - Anhand der Wirt
schafts- und Sozialgeschichte der Handelsbeziehungen zwischen Europa und 
Asien im 17. und 18. Jh. will das Buch die Ursprünge des heutigen Gefälles 
zwischen einem reichen Europa und einem armen Asien transparent ma-
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chen. Kapitel 1 bis 7 sind der europäischen Perspektive gewidmet und brin
gen die Voraussetzungen in Europa, die holländisch-britische Rivalität, mit 
der die Epoche des Merkantilismus beginnt, und die von der englich-franzö
sischen Rivalität abgelöst wird, zur Darstellung. In Analogie zu Rostows 
Stufentheorie und Gerschenkrons methodologischem Ansatz wird von R. 
der Begriff „Angelpunkt der Wirtschaft" für die prägende, innovationsför-
dernde Wirkung des Asienhandels (der hinsichtlich des Frachtraums ver
gleichsweise klein war) auf die europäische Wirtschaft eingeführt. In den 
folgenden Kapiteln stehen Indien, China und Japan als die drei bedeutend
sten Länder Asiens im Mittelpunkt. Hier blieb die europäische Expansion 
aus asiatischer Sicht zunächst eine marginale Erscheinung. Die Entwicklung 
der Faktoreien, Brückenköpfe späterer Territorialherrschaft, wird in Form 
einer Stufentypologie skizziert. Mit dem Übergreifen der britisch-französi
schen Rivalität auf den Handel ist dann der Übergang vom Merkantilismus 
zur Weltmachtpolitik eingeleitet. Das Scheitern der französischen Ost
indiengesellschaft und der Sieg des englischen Handels wird mit dem jeweils 
unterschiedlichen Verhältnis zwischen der politischen Sphäre der Machtha
ber und der Sphäre der Kaufleute in den beiden Ländern erklärt, was mit 
sich brachte, daß in Frankreich im Ämterkauf attraktivere Investitionsmög
lichkeiten für Kapital gesehen wurden. Eine Betrachtung des frühen euro
päischen Asienhandels im Lichte von Theorie und Geschichte schließt die 
Darstellung. Peter Schmidt 

Raffaella Gh e r a r di, Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Sette
cento. Il „buon ordine" die Luigi Ferdinando Marsili, Annali dell'Istituto 
storico italo germanico, Monografìa 2, Bologna (Il Mulino) 1980, 516 S., Lit. 
20.000. - L. F. Marsili (1658-1730) ist vor allem durch seine weitgespannten 
naturwissenschaftlichen und kosmographischen Studien bekannt geworden, 
die er vor, neben und nach seiner steilen militärischen Karriere in öster
reichischen Diensten (1682-1704) betrieben und 1714 in seiner Heimatstadt 
Bologna mit der Gründung des „Istituto delle Scienze" bekrönt hat. Die 
vorliegende Untersuchung beschäftigt sich nun erstmals eingehend mit den 
Leistungen Marsilis als „Staatswissenschaftler" und politischer Ratgeber 
Leopolds I. Seine großenteils noch zu Lebzeiten veröffentlichten Werke und 
seine bisher nur zu einem geringen Teil edierten Gelegenheitsschriften -
Briefe, auf eigener Erfahrung und Beobachtung beruhende Memoranden, 
programmatische Texte, zahlreiche offizielle Denkschriften u.a. zu Ver
kehrs- und handelspolitischen Themen, zu Fragen der Kriegstechnik und 
der Sicherung der Türkengrenze, der militärischen Geographie und der 
Staatsverwaltung, zu religions- oder verfassungspolitischen Problemen 
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(sein umfangreicher Nachlaß liegt in der Biblioteca Universitaria di Bolo
gna, weiteres Quellenmaterial hat sich in Wiener Archiven finden lassen) -
bieten ergiebige Zeugnisse für die Vorstellungen Marsilis hinsichtlich der 
„rechten" politischen Ordnung, besser: der optimalen staatlichen Verfaßt-
heit der österreichischen Monarchie. Doch beläßt es die Autorin keineswegs 
bei der Analyse der praxisbezogenen Stellungnahmen und Vorschläge Mar
silis, sondern sie greift sehr viel weiter aus: sie geht den Zusammenhängen 
nach, die zwischen seinen persönlichen Einsichten und dem Staatsdenken 
seiner Zeit bestanden haben. Diese Zusammenschau, die die Gesamtheit der 
damaligen politischen, ökonomischen, institutionellen und kulturellen Re
formentwürfe und -programme einbezieht, hat die anspruchsvolle Untersu
chung zu einem gewichtigen Forschungsbeitrag zum Thema des komplexen, 
widersprüchlichen Modernisierungs- und Staatswerdungsprozesses werden 
lassen, der in Österreich um die Wende des 17. zum 18. Jh. in Gang gekom
men ist. Ein solches Ergebnis wäre nicht möglich gewesen ohne die erstaun
liche Vertrautheit der Autorin sowohl mit den politisch-administrativen Ge
gebenheiten und Entwicklungen jener Jahrzehnte wie mit der zeitgenössi
schen Staats- und verfassungstheoretischen Literatur und auch - und nicht 
zuletzt - mit der frühneuzeitlichen, alles andere als leicht eingängigen 
deutsch-österreichischen Kanzleisprache. G. L. 

Collectanea Hibernica, Sources for Irish History, Nos. 21 and 22, 
Naas (Leinster Leader Ltd.) 1979/80, 249 S., IR£ 10. - In diesem von Mit
gliedern der irischen Franziskanerprovinz herausgegebenen Periodikum 
werden Quellen zur irischen Geschichte und Kirchengeschichte aus in- und 
ausländischen Archiven - teils in Regestenform, teils in Texteditionen -
zugänglich gemacht. Darunter nehmen Quellen aus römischen Archiven, vor 
allem aus dem Archiv der Propaganda-Kongregation und aus einzelnen Or
densarchiven, einen großen Platz ein. Im hier anzuzeigenden Doppelband 
setzt Benignus Millett seine Regesten der „Scritture riferite nei congressi, 
Irlanda" aus dem Propaganda-Archiv für die Jahre 1672 bis 1675 fort, welche 
über Bemühungen der päpstlichen Nuntiatur für Flandern und der irischen 
Franziskaner in Louvain und Salamanca im Hinblick auf eine Besserung der 
kirchlichen Situation in Irland Auskunft geben (S. 7-81). Ebenfalls fortge
führt werden von Patrick Conlan die Regesten von Dokumenten über die 
irische Kirche zwischen 1870 und 1876 aus dem Generalatsarchiv der Fran
ziskaner in Rom (S. 160-204). Aus den „Archives diplomatiques" des franzö
sischen Außenministeriums veröffentlicht Mark Tierney Berichte des 
französischen Konsuls in Dublin während der Jahre 1918-1922 in Regesten
form (Befreiungskrieg, Treaty und Free State, Bürgerkrieg, S. 205-237). 
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Evelyn Bols te r (S. 149-159) und Cathaldus Giblin (S. 82-148) informieren 
über in irischen Archiven befindliche Quellen, wie das Testament des Dubli
ner Erzbischofs Daniel Murray (t 1852) und die weitgespannte Korrespon
denz (darunter mit einer Reihe von Kardinälen, wie dem Präfekten der 
Propaganda Fide Lorenzo Litta) des Franziskaners Richard Joachim Hayes 
(1810-1824). Katherine Walsh 

Hans-Bernd Spi es (Hg.), Die Erhebung gegen Napoleon 1806-1814/15. 
Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, 
Freiherr vom Stein - Gedächtnisausgabe, Band II, Darmstadt (Wissen
schaftliche Buchgesellschaft) 1981, 472 S., DM 99 (für Mitglieder DM 61). -
„Abschaum der Menschheit, der mit Schwert und Feuer/ Die Welt durchzog, 
verbreitend Ach und Weh! / Brandmark der Zeiten, Wütrich, Ungeheuer, / 
Wie keines war, keins ist, keins sein wird je!" - Mit dieser Strophe leitete J. 
F. Schinks seine kurz nach dem Sieg der antinapoleonischen Koalition in der 
Völkerschlacht bei Leipzig verfaßte „Schand- und Schimpfode" auf den 
„Korsen" ein. Das Spottgedicht ist eins von 109 Dokumenten, mit deren 
Hilfe S. den „Geist der Zeit" in den Jahren zwischen 1806 und 1815, d. h. 
zwischen der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 
und der zweiten Abdankung Napoleons, einzufangen versucht. S. hat dabei 
vor allem solche Texte in die Quellenanthologie aufgenommen, „die eine -
mehr oder weniger große - öffentliche Wirkung hatten oder doch wenig
stens haben konnten" (S. 11), also: Flugschriften, Aufrufe, öffentliche Re
den und Predigten, Zeitungsartikel und eben auch populäre literarische Er
güsse, wie das oben zitierte Beispiel. Berücksichtigt werden allerdings auch 
unveröffentlichte Schreiben und Briefe von Personen, die wie Blücher, 
Gentz, Metternich, Niebuhr, Stein einen „Beitrag zur offiziellen politischen 
Meinungsbildung" (ebda.) geleistet haben. Der weitaus größte Teil der Tex
te (knapp 80 %), in deren Mittelpunkt immer wieder die von E. M. Arndt in 
Verse gegossene Frage nach „Des Deutschen Vaterland" steht, entfällt auf 
die für die politische Entwicklung besonders wichtigen Jahre 1809, 
1812-1814 und 1815. Die Lektüre der von S. mit kurzen Anmerkungen ver
sehenen Dokumente gewährt einen anschaulichen Einblick in die emotional 
aufgewühlte und vom Pathos durchtränkte Stimmung jener Jahre der „na
tionalen Erhebung", in denen es gleichwohl nicht an mäßigenden Stimmen 
gegenüber Frankreich gefehlt hat (Vgl. Dok. 85, 87, 90). Die Benutzung 
dieses gewinnbringenden Quellenbandes wird durch ein ausführliches Na
men- und Ortsregister, in dem auch Sachhinweise zu finden sind, erleichtert. 

J. Ch. 
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Alessandro Galante Garrone, Franco Della Peru ta , La stampa 
italiana del Risorgimento, Storia della stampa italiana 2, a cura di Valerio 
Cas t ronovo e Nicola Tranfaglia, Bari (Laterza) 1979, 604 S., Lit. 
14.000. - Der vorliegende Band wird von G. G. mit seiner Abhandlung über 
das Zeitungswesen der Restauration eingeleitet. Der Vf. schildert die mü
hevolle, von staatlicher Zensur und katholischer Reaktion bedrohte Heraus
bildung der „liberalen" Presse, die sich zunächst auf literarische Gegenstän
de beschränkte, mehr und mehr aber wissenschaftliche, ökonomische und 
statistische Probleme diskutierte. Und in diesem Rahmen öffnete sie sich 
einem vorsichtigen politischen oder - allgemeiner - gesellschaftlichen Enga
gement. Ihren höchsten Ausdruck fand sie in der Lombardei und in der 
Toskana, während Neapel alle übrigen Staaten hinsichtlich der Quantität 
der Zeitungen übertraf; doch behielten sie hier vorwiegend „... un carattere 
salottiero, di frivolo passatempo." Das Bild ändert sich grundlegend mit der 
48er-Revolution. Die Gewährung der Pressefreiheit ermöglichte nunmehr 
die offene politische Diskussion; sie wurde zunehmend von republikani
schen, demokratischen und sozialen Motiven bestimmt. Nach Abschluß der 
revolutionären Phase sahen sich die Zeitungen jedoch wieder den Beschrän
kungen der Restaurationszeit ausgesetzt - nur im Königreich Piemont-Sar-
dinien blieb ihnen ein größerer Freiraum erhalten. Parallel zum wachsenden 
Einfluß Cavours auf das politische Leben gewann hier die liberale Presse 
zunehmend an Gewicht, aber auch die republikanischen und demokratischen 
Zeitungen konnten sich behaupten. Der Wert des vorliegenden Bandes liegt 
nicht allein im Nachvollzug der grundlegenden Orientierungen der öffentli
chen Meinung in Restauration, Revolution und im „decennio di preparazio
ne": beide Autoren zeichnen in minutiösen, immer wieder auf die Quellen 
selbst zurückgreifenden Untersuchungen den jeweils eigentümlichen Cha
rakter der Zeitungen in den verschiedenen italienischen Staaten nach; auch 
fehlen nicht Hinweise auf ihre Verbreitung, auf finanzielle Schwierigkeiten 
und auf den Stand der Drucktechnik. Der Band wird damit zu einem unent
behrlichen Führer durch die Pressewelt des Risorgimento. Gerhard Kuck 

Ulrich Hors t 0. P., Kardinalerzbischof Filippo Maria Guidi O. P. ein 
filius illegitimus Pius' IX.? Ein Beitrag zur historischen Methode A. B. 
Haslers, Rivista di storia della Chiesa in Italia 34 (1980) S. 513-517 mit 4 
Taf. - Vf. beendet die Kontroverse um die im Titel gestellte Frage nicht nur 
durch den Beweis der Unverfälschtheit des auf den künftigen Kardinal be
züglichen Eintrags in dem Taufregister der Gemeinde von S. Biagio in Ar
genta (Prov. Ferrara) unter dem 19. Juli 1815, sondern erst recht durch die 
Reproduktion der vom gleichen Pfarrer vorgenommenen Taufeinträge, die 
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seine beiden älteren Geschwister Giovanni Battista (9.10» 1810) und Anna 
Maria (16,1.1813) betreffen. Wenn Vf. allerdings meinen sollte, daß dieser 
klare Nachweis eines Irrtums die gesamte Arbeit von Hasler und ihre Er
gebnisse in Frage stellen könne, würde ich ihm nicht zustimmen. R. E. 

Wolfgang Altgeld, Zur Rezeption der Risorgimento-Literatur in 
Deutschland vor 1848, Risorgimento 2 (1981) S. 13^32. - Der Aufsatz bildet 
einen ersten Ausschnitt aus einem Promotionsvorhaben über das deutsche 
Italienbild vor 1848. A. wendet sich mit guten Gründen gegen die verbreite
te These von dem unpolitischen Charakter des deutschen Italieninteresses 
im frühen 19. Jh. Es gab damals zwar nur wenige direkt den politischen 
Problemen Italiens gewidmete Untersuchungen (Kölle, Raumer, Mitter-
maier, Stahr, Schücking), dafür aber eine reiche Übersetzungsliteratur, die 
einen ersten Höhepunkt mit den Ereignissen der Jahre 1820/21 erreichte. 
Auch ein Blick auf die Kontakte und Übersetzungen im fachwissenschaftli
chen und schöngeistigen Bereich zeigt, daß die politischen Probleme Italiens 
in der deutschen Öffentlichkeit intensiver wahrgenommen worden sind als 
bisher angenommen. J. P. 

Daniel Gottlob Moritz Schreber , L'educazione totale, a cura di Inge
borg Walter , Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani) 1981, 
180 S. - Deutschen Lesern am ehesten noch durch die seinen Namen tragen
den Kleingärten in Erinnerung, ist der Leipziger Arzt D. G. M. Schreber 
(1808-1861) in Italien hingegen so gut wie unbekannt geblieben. Um nun 
auch ein breiteres italienisches Publikum mit dem vielschichtigen Werk 
Schrebers vertraut zu machen, hat die Vf. eine von ihr ins Italienische 
übertragene und mit einer knappen Einführung versehene Auswahl seiner 
pädagogischen Schriften vorgelegt. Wie der Titel bereits andeutet, kommt 
es der Vf. vor allem darauf an, den „carattere eminentemente politico" (S. 
25) der Schreberschen Pädagogik zu verdeutlichen: In der zu Autoritätshö
rigkeit, Unterordnung und Selbstdisziplin anhaltenden Erziehung in der 
Familie sah S. das ideale Modell für die Erziehung des zukünftigen Staats
bürgers und die beste Garantie für seine gefügige Einordnung in eine streng 
hierarchisch geordnete Gesellschaft, in der jeder seinen unverrückbaren 
Platz einzunehmen hatte. Die hier abgedruckten sechs Texte aus den Jahren 
1857-1860, von denen Auszüge aus der erstmals 1858 veröffentlichten ,Kalli-
pädie oder Erziehung zur Schönheit durch naturgetreue und gleichmäßige 
Förderung normaler Körperbildung, lebenstüchtiger Gesundheit und geisti
ger Veredelung* den weitaus größten Anteil stellen (S. 37-134), sind aus 
diesem Blickwinkel heraus zu lesen. J. Ch. 
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Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1914). Hg. v. Ernst-
Wolfgang Böcken forde unter Mitarbeit v. Rainer Wahl, 2., veränderte 
Aufl., Neue Wissenschaftliche Bibliothek - Geschichte 51, Königstein/T. 
Athenäum [u. a.] 1981, 548 S., DM 42. - In seinem Vorwort betont der Hg., 
daß es im vorliegenden Buch darum gehe, den herkömmlichen Begriff der 
Verfassungsgeschichte als einer Geschichte der Konstitutionen auszuweiten 
und unter „Verfassung" den ganzen institutionell - normativen Rahmen mit 
seiner Entwicklung und Veränderung zu verstehen. Die 22 Beiträge sind 
fast alle den gängigen Fachzeitschriften entnommen und in nur unwesentli
cher Überarbeitung nachgedruckt. Das schlägt dem Leser zum Nachteil 
aus: sind doch manche der Arbeiten schon vor über 30 Jahren erschienen. 
Sieben Autoren widmen sich speziell preußischen Themen (Polenpolitik, Na
tionalisierung, Verfassungskonflikt nach 1871, Dreiklassenwahlrecht, Bau
ernbefreiung, Vormärz, Sozialpolitik bis 1869). Das Kapitel „Österreich nach 
dem Ende des Deutschen Bundes" besteht ausschließlich aus dem 1968 erst
mals erschienenen Aufsatz 0. Brunne r s über den österreichisch - ungari
schen Ausgleich von 1867. Die wichtige geistes- und verfassungsgeschichtli
che Entwicklung des süddeutschen Konstitutionalismus zu Beginn des 19. 
Jh. ist kaum berücksichtigt. Leider fehlt ebenso ein Beitrag zum Verhältnis 
zwischen Staat und Kirche (Konkordate, Kulturkampf, Verbände, soziale 
Bewegung). Dieser Aspekt ist in der sonst ausführlichen Bibliographie nur 
mit dem (nicht unumstrittenen) Buch von G. F ranz über den Kulturkampf 
(1954) repräsentiert. Für die Verfassungwirklichkeit, für die Geschichte der 
Institutionen sind Quelleneditionen wie die Eulenburgkorrespondenz oder 
der Nachlaß Holsteins von großer Bedeutung. Es ist bedauerlich, daß die 
Bibliographie auf diese Quellengattung keine Rücksicht nimmt. Bei aller 
Kritik, die letztlich auf das Mißverhältnis zwischen dem Titel und dem Inhalt 
des Buches hinausläuft, soll der grundsätzliche Wert der Bibliographie und 
einzelner Beiträge nicht verkannt werden. Besonders sei auf den einleiten
den Text des Hg. zum Problem des Verfassungsbegriffs hingewiesen, auf R. 
Wahls Aufsatz über die Funktion der Grundrechte im deutschen Konstitu
tionalismus des 19. Jh. und auf K. E. Borns Darstellung des wirtschaftli
chen und sozialen Wandels zu Ende des 19. Jh. E. J. G. 

Gordon A. Craig, Deutsche Geschichte 1866-1945 - Vom Norddeut
schen Bund bis zum Ende des Dritten Reiches, München (Beck) 1980, 805 
S., DM 58. - Preceduta in Germania da una vasta eco e da nutrite controver
sie pubblicistiche, è uscita Tanno scorso la versione tedesca del libro di 
Craig, che negli Stati Uniti è considerato lo studioso di storia tedesca per 
eccellenza. Da un'ottica marcatamente liberal-conservatrice ma non priva di 
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senso critico e con un'impostazione storica democratica, l'A. analizza i set
tantanni intercorsi tra la nascita e il crollo dello stato nazionale in Germania. 
La vittoria prussiana sull' Austria del 1866 e la disfatta finale del terzo Reich 
nel 1945 rappresentano infatti per Craig le due date tra le quali si situa una 
serie e di „occasioni perdute" per costruire un sistema liberale e di incidenti-
dovuti al calcolo o alla fatalità - a danno della libertà del popolo tedesco. 
Anch'egli come Meinecke vede le radici della catastrofe nazionalsocialista 
nelle inadeguatezze costituzionali e sociali dello stato bismarckiano. „La pre
ferenza accordata al potere a discapito dello spirito" (p. 671) tenne il popolo 
tedesco in uno stato di immaturità politica, che fu poi causa del consenso alla 
tirannide sia di Guglielmo II sia di Hitler. In questo bilancio negativo, poi 
culminato nel sistema nazionalsocialista, l'A. scorge però anche una voce in 
attivo: a suo avviso, il distrattivismo della dittatura hitleriana avrebbe por
tato inevitabilmente air„annientamento delle radici dell'opposizione tradizio
nalista a modernità e liberalismo" (Rimane da provare se questo „annienta
mento" si estendesse anche alle altre radici del nazismo e agli altri motivi del 
suo successo). Tuttavia, contraddicendo la tesi della continuità antiliberale 
da Sadowa a Stalingrado da lui stesso avanzata, l'A. interpreta l'avvento di 
Hitler al potere come un salto di qualità nella parabola tedesca. In contrasto 
con la scuola storiografica revisionista, egli considera Hitler un „uomo sui 
generis" che nel programma e nello stile politico si stacca nettamente dalle 
tradizioni nazionali. Questo giudizio è dovuto ad una visione prevalentemen
te personalistica dell'evoluzione storica, che tende a trascurare le forze col
lettive, i partiti ed i processi sociali ed economici. Grande invece è l'attenzio
ne rivolta da Craig alla vita culturale tedesca, sulla quale egli ha concentrato 
tutto il peso della sua sapienza. Le pagine dedicate, per esempio, a letteratu
ra, scienza ed istruzione figurano tra le più belle e più riuscite del libro, 
confermando l'estrazione storicistica dell'A., più interessato al rapporto sto
ria-cultura che a quello tra storia e movimento politico. Nell'insieme il libro 
di Craig - autore brillante nello stile e abile nella scelta degli argomenti 
salienti - rientra nella storiografia di vecchia scuola e testimonia al tempo 
stesso l'impegno e l'equilibrio dello storico americano. F. X. A. 

Andreas Hil lgruber , Die gescheiterte Großmacht, Eine Skizze des 
Deutschen Reiches 1871-1945, Düsseldorf (Droste)21981, 118 S. - La storio
grafia tende normalmente a suddividere la storia tedesca degli ultimi cento 
anni in tre periodi: Impero, Repubblica di Weimar e Terzo Reich, una perio-
dizzazione seguita in genere anche quando si considera la politica estera della 
Germania. H. invece, in questa sua stimolante ricerca, segue un diverso 
criterio: egli infatti applica all'arco di tempo intercorso fra il 1871 ed il 1945 il 
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concetto di „politica fallita di grande potenza" e vi scorge un consistente 
filone di continuità. Il problema basilare dell'impero deriva a suo avviso dal 
ritardo nella costituzione dello stato nazionale e dalla centralità geografica 
del paese, posto tra Francia e Inghilterra da un lato e Russia dall'altro. 
Partendo da queste premesse, nella sfera dirigente dell'impero sorsero pro
getti per fare della Germania una grande potenza o addirittura una potenza 
mondiale, che però non furono trasferiti sul piano pratico in politica estera 
per mancanza di un'elaborazione concettuale. Una solida politica estera reali
stica fu anche assente dalla politica estera del Terzo Reich. Con sorpresa del 
lettore, H. mostra in questa sua opera il notevole peso che l'aspirazione al 
ruolo di grande potenza ebbe anche nella politica di Stresemann. E. J. G. 

Francesco Traniel lo u. Giorgio Campanini (Hg.), Dizionario stori
co del Movimento Cattolico in Italia (1860-1980) Bd. 1/1, XXIX, 488 S., Lit. 
25.000; Bd. 1/2, XVII, 525 S., Lit. 25.000, Torino (Marietti) 1981. - Hiermit 
liegt der erste Teil des großen Werkes über die katholische Laienbewegung 
Italiens vor. Das „Movimento Cattolico" entstand um die Mitte des 19. Jh. 
und war die Antwort auf die im Gefolge der französischen Revolution und 
der nationalen Einigungsbewegung (Risorgimento) vollzogene Säkularisie
rung von Staat und Gesellschaft. Das Movimento bedeutet den Versuch 
katholischer Laien, dem italienischen Katholizismus den Weg aus den Denk
modellen des 18. Jh. zu zeigen, der aus der staatlich - gesellschaftlichen 
Isolation zu neuer Orientierung und neuer Aufgabenstellung innerhalb der 
modernen pluralistischen Gesellschaft führen sollte. Vor allem galt es, politi
sche Macht zurückzugewinnen, die im Verlauf des 19. Jh. beinahe gänzlich 
an die liberalen Kräfte verlorengegangen war. Der vorliegende erste Teil 
des Werkes spiegelt in der umfangreichen Liste der auch prominenten Mit
arbeiter den Pluralismus wider, der heute das Movimento Cattolico be
stimmt. Das Dizionario ist so angelegt, daß zunächst die historiographische 
Behandlung des Movimento untersucht, dann ein Überblick über das Spek
trum der politischen, kulturellen und sozialen Programmatik geboten wird. 
Der zweite Teilband stellt das Movimento Cattolico in seinem Verhältnis zu 
nationalen (Kirchenstaat, Agrarproblem, Industrialisierung, Emigration, 
Resistenza u.a.) und internationalen (katholischer Internationalismus, ka
tholische Bewegungen in anderen Ländern) Erscheinungen und Entwick
lungen dar. Ferner bietet der zweite Teilband 33 Artikel über die einzelnen 
unter dem Dach des Movimento zusammengefaßten Gruppen. Im - noch 
nicht erschienenen - zweiten Bd. werden sich 160 ausführliche Biographien 
führender Persönlichkeiten der Bewegung finden, der dritte und letzte Bd. 
des Dizionario schließlich enthält 1364 Kurzbiographien weiterer wichtiger 
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Persönlichkeiten des Movimento. Die Bearbeiterliste dieses Bd. garantiert 
seine regionale Ausgewogenheit. Die bisher erschienenen Teile des Diziona
rio beeindrucken durch Solidität. Auf die ausführlichen Sach- und Personen
register ist große Sorgfalt verwandt, die der Benutzer dankbar registriert. 
Das Dizionario zieht eine notwendige und geglückte Zwischenbilanz einer 
für die Geschichte des italienischen Staates und der italienischen Kirche 
außerordentlich wichtigen Erscheinung, zeugt aber auch davon, daß das 
„Movimento Cattolico" im heutigen Italien etwas bedeutet und sich seiner 
Bedeutung bewußt ist. E. J. G. 

Benedetto Croce, Lettere a Giovanni Gentile (189&-1924), A cura di 
Alda Croce, Introd. di Gennaro Sasso, Milano (Mondadori) 1981, XX, 690 
S., Lit 30.000. - Die Vorgeschichte dieser langerwarteten, mit zahlreichen 
„polemiche e dissensi, indiscrezioni e sospetti" (S. VII) belasteten Veröf
fentlichung geht zurück auf den November 1949, als der Gentile-Schüler U. 
Spirito bei der Neuordnung des Archivs der Fondazione Gentile auf die 1013 
Briefe stieß, die dort vom Briefwechsel Croce-Gentile aus den Jahren 
1896-1924 aufbewahrt wurden. Sp. war nach der Lektüre des imposanten 
Materials nicht nur von der „außerordentlichen Bedeutung" dieser Briefe als 
Dokument zur italienischen Kulturgeschichte „in ihrem Übergang vom Posi
tivismus zum Idealismus" überzeugt, sondern auch von der Notwendigkeit, 
„di invertire il giudizio corrente di un Gentile alunno di Croce, nell'opposto 
giudizio di un Croce alunno di Gentile" (U. Spir i to, Memorie di un incos
ciente, Milano 1977, S. 150; s.a. QFIAB 60 [1980] S. 665f.). Croce selbst 
hatte sich jedoch gerade gegen eine Lektüre der Briefe unter diesem Aspekt 
gewehrt und die ihm von Sp. vorgetragene Bitte, einer Veröffentlichung 
zuzustimmen, mit der polemischen Begründung abgeschlagen, daß „ähnliche 
Aufrechnungen des Gebens und Nehmens im Kult der Wahrheit mir immer 
erniedrigend, dumm und lächerlich vorgekommen sind und nur von unfeinen 
Menschen, die nichts von den intimen und zartfühlenden Vorgängen der 
Seelen verstehen, zum Gegenstand ihrer Mutmaßungen und aus der Luft 
gegriffenen Folgerungen gemacht werden können" (vgl. Spiri to, a.a.O., 
S. 167). Wenngleich die jetzt veröffentlichten 989 Briefe Croces an Gentile 
vom 27. Juni 1896 bis 24. Oktober 1924 (die fehlenden sind als „omissioni 
irrelevanti" eingestuft worden, S. VII) einen tiefen Einblick in die „concor
dia discors" der beiden „Dioskuren" des italienischen Idealismus erlauben, 
soll auf die Frage ihrer gegenseitigen Beeinflussung hier nicht näher einge
gangen werden. Hervorzuheben ist vielmehr der für den Historiker enttäu
schende Eindruck der „sostanziale insofferenza per ogni tema direttamente 
politico" (B. de Giovanni, l'Unità vom 11.8.1981, auch in Storia e Critica 
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11 [1981] S. 27), den die Lektüre der Briefe hinterläßt. Die eigentlichen 
Protagonisten in ihnen sind die Vertreter der abendländischen Philosophie 
von Piaton bis Marx und der italienischen Literatur von Dante bis D'Annun
zio, wenn man von der mit Abstand am häufigsten genannten Person, Cro-
ces Freund und Verleger Laterza, absieht. Durch den mit pausenlosen Ver
weisen auf Bücher und Zeitschriften, Druckfahnen und Rezensionen, Gele
senes und noch zu Lesendes beladenen literarisch-philosophischen Disput, in 
dem allenfalls Platz ist für die Sorge um die Beschaffung von Bibliotheks
fonds oder die Besetzung von Lehrstühlen und Kommissionen, dringt die 
historische Wirklichkeit der Zeit nur mühsam hindurch. Gleichwohl sind es 
schließlich die aufgrund der politischen Ereignisse getroffenen Entscheidun
gen, die zum Abbruch der fruchtbaren Gelehrtenfreundschaft zwischen Cro
ce und Gentile führen. Am 24.10.1924, zwei Monate nach Auffinden der 
Leiche Matteottis, schreibt C , daß sich zu dem „dissidio mentale", der beide 
seit vielen Jahren voneinander trenne, ein anderer „di natura pratica e 
politica" gesellt habe (S. 670). Es ist sein letzter Brief an Gentile. J. Ch, 

Waldemar Kampf, Ferdinand Gregorovius und die Politik seiner 
Zeit, Preußenland, 19 (1981) S. 18-24. - II Kampf è da molti anni curatore 
delle opere del Gregorovius: qui egli adombra le concezioni politiche dello 
storiografo königsberghese della città di Roma fortemente improntate di 
liberalismo tedesco vecchio stile, il e. d. Vormärzliberalismus. Anche sotto 
Timpatto dell'unificazione italiana e tedesca il pensiero politico del Gregoro
vius continuò ad ispirarsi in pari misura alle due componenti del cosmopoliti
smo e dello stato nazionale. J, P. 

Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani nell'epoca degli at
tentati, Milano (Rizzoli) 1981, 301 S. m. Abb., Lit. 20.000. - D e r vorliegende 
Bd. versteht sich als Fortsetzung der „Storia degli anarchici italiani da 
Bakunin a Malatesta", die 1969 erschien und den zwischen 1862 und 1892 
liegenden Zeitraum umfaßt. Mit dem Bruch zwischen Anarchisten und So
zialisten im Jahre 1892 gerät die anarchistische Bewegung in eine tiefe Krise 
und löst sich in die Militanz von Einzelgängern oder kleinen Gruppen auf. 
Ihre Geschichte ist demnach nicht mehr die einer „Partei", sondern von 
Einzelpersonen. Unter diesen ragen zunächst die Attentäter hervor, denen 
der Vf. große Aufmerksamkeit widmet. Er skizziert ihre Persönlichkeit, 
rekonstruiert die zur Tat führenden Entscheidungsschritte und geht auf das 
Verhältnis ein, in dem sie zu ihr stehen. Neben verzweifelten und gestrau
chelten Figuren, „paria della società", die nur in eine rein äußerliche Bezie
hung zum Anarchismus gebracht werden können, stehen solche, die ein 
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klares Bewußtsein von ihren politischen Zielen haben und sich von strenger 
Logik leiten lassen. Allen gemeinsam ist jedoch der spontane, kaum organi
sierte Charakter ihrer Handlungen. Hierin unterscheiden sie sich grundle
gend von den heutigen Terroristen, die nach den Worten des Vf. mit ihrem 
Konzept der Guerilla der modernen Militärkunst verpflichtet sind. Zudem 
wollen sie nur die in ihren Augen Schuldigen treffen, die Repräsentanten 
des verhaßten Systems; Unschuldige bleiben verschont. Eine klare Grenze 
zum Terrorismus läßt sich jedoch nicht ziehen, der ebenso wie das individu
elle Attentat im „individualismo anarchico" seine theoretische Begründung 
findet. Der „anarchismo socialista e organizzatore" steht hingegen terrori
stischen um ihrer selbst willen ausgeübten Gewaltakten fern und sucht An
schluß an die konkreten sozialen und insbesondere gewerkschaftlichen 
Kämpfe, in denen es um partielle Erfolge, nicht um den allgemeinen Um
sturz ging. Diese Linie, von Errico Malatesta und Francesco Saverio Merli
no eingeleitet, wird im neuen Jh. von Luigi Fabbri fortgesetzt, der schließ
lich in der Gewerkschaftsbewegung das vorrangige Betätigungsfeld des „so
cialismo anarchico" sah. Der Bd. endet mit der Darstellung des anarchisti
schen Antimilitarismus der Jahre 1904 und 1905. Der Anhang enthält zum 
größten Teil Briefe, von den Protagonisten des Anarchismus im hier unter
suchten Zeitraum geschrieben. Gerhard Kuck 

Franco Gaeta, Il nazionalismo italiano, Roma, Bari (Laterza) 1981, 
305 S., Lit. 15.000. - Die Aufsatzsammlung, die in erster Auflage 1965 unter 
dem Titel „Nazionalismo italiano" in Neapel erschien, hat längst Anerken
nung gefunden als einer der fundiertesten Beiträge zu einem noch unzurei
chend erforschten Bereich der italienischen Zeitgeschichte. Die Neuauflage 
enthält zusätzlich einen Aufsatz über „Dalla nazionalità al nazionalismo", in 
dem G. ein gedrängtes, aber präzis formuliertes Resümee der europäischen 
Forschungen zu den Problemen „Nation, Nationalität, Nationalismus" gibt. 
Um die Erträge der letzten Jahre erweitert erscheint auch der zweite Bei
trag über „Il nazionalismo italiano tra polemica e storiografia" (neu S. 
80-87). G., selbst weitgehend einem ideengeschichtlichen Ansatz verpflich
tet, sieht mit Hinweis auf die Arbeiten von S. Lanaro die künftigen Haupt
aufgaben der Nationalismusforschung „sul terreno della storia politica e 
sociale dell'Italia post-unitaria" (S. 28). J. P. 

Roberto Vivarell i (Hg.), La cultura italiana tra '800 e '900 e le origini 
del nazionalismo. Atti del Convegno Firenze 9-10-11 novembre 1979, Firen
ze (Olschki) 1981, XII, 314 S. - „Una storia veramente seria del nazionalismo 
italiano è ancora da scrivere", schrieb F. Gaeta 1965 (F. Gaeta, Nazionalis-
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mo italiano, Napoli 1965, S. 5). Kaum anders urteilt fünfzehn Jahre später 
Vivarelli, dem man die Initiative zu der Florentiner Tagung 1979 verdankt. 
Das Thema des Nationalismus „nell'ambito della storia italiana . . . è stato 
tutto sommato assai trascurato" (S. VII). Gaeta hatte 1965 auch schon die 
Richtung aufgezeigt, in die die künftigen Forschungen zu gehen hätten: der 
geistes- und ideologiegeschichtliche Ansatz sollte bereichert werden durch 
eine Wirkungs- und Organisationsgeschichte des Nationalismus. Auf diesem 
Feld ist bis heute wenig geschehen. Auch die Florentiner Tagung blieb 
weitgehend im ideengeschichtlichen Bereich, versuchte jedoch, das Thema 
durch einen interdisziplinären, literaturgeschichtliche und philosophische 
Aspekte miteinbeziehenden Ansatz neu zu beleuchten. N. Bobbio (La cul
tura fra Ottocento e Novecento) behandelte den Wandel, den das Nationalis
musphänomen im historiographischen Urteil erfahren hat. Von einer über
schwenglich positiven Bewertung in der Zeit des Faschismus ist das Pendel 
ausgeschlagen bis zu einer radikalen Ablehnung und Verurteilung. F. 
Gaeta (Dalla nazionalità al nazionalismo) gab eine glänzende begriffsge
schichtliche Darlegung des Problems der Nation im europäischen Rahmen. 
Der Beitrag von G. Busino (Il nazionalismo italiano e il nazionalismo euro
peo) bot einen ersten, organisationsgeschichtliche und lesersoziologische 
Aspekte miteinbeziehenden Einblick in ein größeres Forschungsvorhaben 
über die Abhängigkeiten des italienischen Nationalismus von ähnlichen Be
wegungen im übrigen Europa. Die Literaturhistoriker Contorbia und Mad-
rignani untersuchten die nationalen Motive im literarischen Werk von Serra, 
Boine und Corradini. Weitere Beiträge stammten von V, Castronovo, L. 
Mangoni, C. Cesa und G. Landucci. Vor allem in den Vorträgen der beiden 
Letztgenannten wurde deutlich, wie groß die Einflüsse des positivistischen 
Denkens, vor allem über den Sozialdarwinismus, auf den Nationalismus 
gewesen sind. J. P. 

Renato Bertacchini , Le riviste del Novecento. Introduzione e guida 
allo studio dei periodici italiani. Storia, ideologia e cultura, Firenze (Le 
Monnier) 31980, 248 S., Lit 4.500. - Der Bd. bietet einen hilfreichen Leitfa
den durch die vielschichtige Zeitschriftenkultur Italiens von der Jahrhun
dertwende bis in die theoriefreudigen 60er Jahre. Die wichtigsten Periodica 
als Organe ideologischer Selbstdarstellung der verschiedenen philosophi
schen, künstlerischen und politischen Gruppen und Strömungen unseres Jh. 
(Nationalisten, Futuristen, Sozialisten, Modernisten, die Kreise um Croce, 
Gobetti und Gramsci, Faschisten, die geistigen Strömungen der Nach
kriegszeit) werden in jeweils kurzen Kapiteln vorgestellt; zentrale program
matische Artikel sind paraphrasiert wiedergegeben. Der Benutzer findet 
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Angaben über die Mitarbeiter, die politisch-kulturelle Bedeutung der jewei
ligen Zs., außerdem Hinweise auf die Ideologiediskussion zwischen den ein
zelnen Organen; er vermißt Angaben zu Auflagenhöhe und Leserkreis. Bi
bliographische Übersichten finden sich am Ende eines jeden Kapitels. Ein 
Sach- und Personenregister fehlt, was den Wert des Bandes als Nachschla
gewerk schmälert. F. X. A. 

Fonti e documenti. Rivista annuale per la storia del Modernismo 8 
(1979) Urbino (Istituto di Storia dell'Università di Urbino, zu beziehen durch 
die Libreria „La Goliardica" in: I - 61029 Urbino [Ps], via Rinascimento 7), 
476 S. und 9, ebenda 1980, 581 S., Lit. 25.000 pro Bd. - Die vom Centro 
Studi per la Storia del Modernismo beim Istituto di Storia der Universität 
Urbino unter der Leitung von Carlo Bo hg. Zs. bietet im Bd. 8 (1979) und 
Bd. 9 (1980) verschiedene, aufschlußreiche Briefwechsel unter vorwiegend 
italienischen Modernisten zwischen 1885 und 1928. Nur einige der Absender 
und Empfänger können genannt werden: Attilio Begey, Geremia Bonomelli, 
Corrado Corradino, Adelina Fadda, Antonio Fogazzaro, Tommaso Gallarati-
Scotti, Angelo Gambaro, Piero Giacoso, Arturo Graf, Albert Houtin, Romo
lo Murri, Paul Sabatier, Domenico Salza, Mario Tortonese usw. Die Bearbei
ter (F. Aronica, L. Bedeschi, A. Botti, R. Cerrato, M. Guasco, S. Pivatound 
A. Zussini) haben den einzelnen Korrespondenzbeständen Einführungen 
vorausgeschickt und die Briefe mit Anmerkungen versehen. In Bd. 8 (S. 
448-468) ist ein Repertorio bibliografico aufgenommen, das Bücher und Auf
sätze über Modernisten, Modernismus, Reformkatholizismus usw. enthält, 
die zwischen 1960 und 1965 erschienen sind. H. G. 

Bernardino Greco, Ketzer oder Prophet? Evangelium und Kirche bei 
dem Modernisten Ernesto Buonaiuti (1881-1946). Mit einem Geleitwort von 
Hans Küng, ökumenische Theologie 4, Zürich-Köln und Gütersloh (Benzi
ger Verlag und Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn) 1979, 222 S. - Die 
zahllosen Veröffentlichungen über Buonaiuti sind durch eine bemerkens
werte, von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübin
gen angenommene, in deutscher Sprache verfaßte Diss. eines Franziskaners 
von S. Damiano in Assisi bereichert worden. Sie ist getragen vom „Interes
se am Schicksal der katholischen Theologie in der ersten Hälfte dieses Jahr
hunderts", von der kritischen Frage, „ob denn das, was Buonaiuti in seiner 
Situation und für seine Zeit geschrieben hat, heute überhaupt noch Gültig
keit beanspruchen kann und ob sein Tun auch für unsere Zeit noch von 
exemplarischer Bedeutung ist" (S. 15). Vf. leugnet nicht, daß auch Solidari
tät und Sympathie für ein dramatisches Leben und für einen mutigen Chri-



20. JAHRHUNDERT 435 

sten seine Arbeit vorangebracht haben, doch nicht ohne Kritik und nicht mit 
Blindheit (S. 15). Die Linie ist also klar vorgezeichnet. Im ersten Teil wird 
Buonaiutis Leben in Beziehung zum Modernismus dargestellt und die Wech
selbeziehung zwischen Werk und Wirkung untersucht. Teil 2 und 3 befassen 
sich mit dem Wesen der christlichen Botschaft und der Kirche als ihrer 
Trägerin, worauf das Hauptgewicht der ganzen Arbeit liegt. Des Vf. Kritik 
am Werk Buonaiutis betrifft vor allem die „Einseitigkeit und Mangelhaftig
keit seiner Interpretation des Evangeliums, der Kirche und ihrer Geschich
te" sowie seine unkonventionelle, aber verwirrende Geschichtsschreibung 
und die „überwiegend negative Kritik an der Kirche in Vergangenheit und 
Gegenwart" (S. 183). Obwohl Vf. im Schlußwort auf zwei Seiten (S. 182-183) 
20 Sätze mit Fragezeichen versieht, also eine gewisse Zurückhaltung im 
Urteil an den Tag legt, bejaht er dann doch die exemplarische Bedeutung 
Buonaiutis für die Kirche seiner Zeit und der Gegenwart. Hin und wieder 
übt er auch eine eher scharfe Kritik am Verhalten der Kirche, der er Herr
schaftsstrukturen, Machtausübung und Recht des Stärkeren wie in jeder 
anderen Institution (mit Fragezeichen) zuschreibt. Es unterliegt m.E. kei
nem Zweifel, daß Vf. den von der Kirche exkommunizierten und vom Staat 
wegen Eidverweigerung als Universitätsprofessor entlassenen Buonaiuti im 
großen und ganzen richtig beurteilt hat. H. G, 

Ernesto Buonaiut i , La vita allo sbaraglio. Lettere a Missir 
(1926-1946), A cura di Ambrogio Do ni ni, Documenti di storia italiana, 
Terza serie 6, Firenze (La Nuova Italia) 1980, 572 S. - Die schreckliche 
Verzettelung der Veröffentlichung wichtiger Quellen, wie es nun einmal 
Briefe sind, zeigt sich auch im Falle von B.: in allen möglichen bekannten 
und unbekannten Zs. und Büchern muß man sich seine Briefe zusammensu
chen, was sowohl den Überblick als auch die Arbeit erschwert. Diese wider
sinnige Editionsweise wird zwar auch im vorliegenden Falle weiter geführt, 
doch zum ersten Mal gelang es, einen Bestand von 325 Briefen B.s an einen 
ehemaligen, in Smyrna lebenden italienischen Schüler, Remo Missir, in ei
nem Band zu vereinen. Die nicht immer leicht lesbare Handschrift B.s konn
te in Zusammenarbeit zwischen dem Hg. und dem Briefempfänger, in des
sen Besitz sich die Originale befinden, weitgehend gelöst werden. Donini, 
ebenfalls treuer Schüler B.s und Professor für die Geschichte des Christen
tums an der Universität Rom, hat die Briefe mit einer Fülle von Anmerkun
gen, die auch persönliche Erinnerungen enthalten, versehen. Die Briefe 
sind die bisher bedeutendste Quelle für das Leben und das religiöse, kultu
relle und politische Denken des Autors in den letzten zwanzig Jahren seines 
Lebens. Sonderbar bleibt freilich, daß Donini in seiner Einleitung nichts 
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über den Verbleib der Briefe Missirs an B. sagt. Da letzterer jedoch vor 
seinem Tode die Beseitigung aller in seinem Besitz befindlichen Briefe 
wünschte, sind die fehlenden Antwortschreiben höchstwahrscheinlich auch 
Opfer einer mehr als bedauerlichen Verbrennungsaktion geworden. H. G. 

Giorgio Pasquali , Scritti sull'università e sulla scuola. Con due ap
pendici di Piero Calamandrei . Introd. di Mariano Raicich, Firenze (San
soni) 1978, XLV, 442 S., Lit, 8.500. - Der Bd. enthält eine Auswahl aus den 
schulpolitischen Schriften des italienischen Altphilologen P. (1885-1952), die 
zum größten Teil im Zeitraum zwischen 1920 und 1950 verfaßt worden sind. 
Nach Studien in Rom und vor allem Göttingen (1908-1915) unterrichtete P. 
zunächst Griechisch an der Universität Messina, bevor er 1922 den Florenti
ner Lehrstuhl G. Vitellis für klassische Philologie übernahm, den er bis zu 
seinem Tode innehatte. P. zählte zu den strikten Befürwortern der Schulre
form Gentiles (1923), an der er begeistert auch so offensichtliche Fehlent
würfe wie die scuola complementare und das schon nach wenigen Jahren 
wieder abgeschaffte liceo femminile lobte - letzteres aus seiner unerschüt
terlichen Überzeugung heraus, daß die Frau besser am Herd denn an der 
Universität aufgehoben sei. Schon 1922 hatte P. zusammen mit Calamandrei 
einige Vorschläge zur Reform der Universität ausgearbeitet, die 1923 unter 
dem Titel „L'università di domani" veröffentlicht wurden und Gentiles Re
formwerk nicht unerheblich beeinflußt haben. Man wird dem Hg. besonders 
für den Abdruck dieser für die Diskussion um die Schulreform von 1923 
wichtigen, bisher aber nur wenig bekannten Schrift dankbar sein, die im 
Mittelpunkt der Anthologie steht (S. 3-296). Von den dreizehn kleineren, 
meist nach 1945 geschriebenen Artikeln und Rezensionen (darunter eine 
ausführliche Besprechung von A. C. Jemolo, Italia tormentata, Bari 1951, 
S. 423-442) sind die erstmals 1948 in Belfagor erschienenen Überlegungen 
zu Anspruch und Wirklichkeit der gentilianischen Universitätsreform in ih
rer Entwicklung unter dem faschistischen Regime hervorzuheben (S. 
300-336). Auch P. war rückblickend der Auffassung, daß die Reform von 
1923 von Anfang an den Kern ihres Scheiterns in sich trug, das letztlich in 
einem grundlegenden Widerspruch begründet lag: „Nonostante molte incon
seguenze essa era tendenzialmente liberale e autonomistica, mentre lo Stato 
che aveva dato al Gentile il potere di attuarla, era autoritario e centralistico" 
(S. 303). J. Ch. 

Giuseppe Franco Fe r r a r i , Stato ed enti locali nella politica scolastica: 
L'istituzione delle scuole da Casati alla vigilia della Riforma Gentile, Pubbli
cazioni della Università di Pavia, Studi nelle scienze giuridiche e sociali, 
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nuova serie, vol. 27, Padova (Cedam) 1979, 232 S., Lit. 9.000. - Die Untersu
chung der finanziellen Aufwendungen von Staat, Gemeinden und öffentlich
rechtlichen Körperschaften zum Unterhalt bzw. Neubau von Schulen zählte 
bislang zu den wenig erforschten Aspekten in der Geschichtsschreibung zur 
italienischen Schule. Mit der sehr detaillierten und auf reichlich statisti
schem Material basierenden Studie F.s darf diese Forschungslücke jetzt für 
einen wesentlichen Abschnitt der italienischen Schulgeschichte (1859-1922) 
als weitgehend geschlossen angesehen werden. F. begnügt sich nicht allein 
mit dem Versuch, das komplexe Geflecht finanztechnischer Modalitäten und 
rechtlicher Grundlagen in diesem Bereich der Schulpolitik durchschaubar zu 
machen, sondern behält durchaus die sozio-ökonomische Entwicklung des 
Landes und die regional unterschiedlichen Realitäten im Auge. So wird das 
Nord-Süd - Gefälle im Schulsystem in quantitativer wie qualitativer Hin
sicht auch auf seine konkreten finanzpolitischen Ursachen zurückgeführt: 
die staatlichen Ausgaben für die Schule pro Kopf der Bevölkerung im Zeit
raum zwischen 1879 und 1921 lagen beispielsweise in der Emilia-Romagna 
um ein Vierfaches höher als in Kalabrien (S. 219). Gut zwei Drittel seiner 
Studie widmet F. den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jh. (bedingt durch 
die größere Dichte der Gesetzesinitiativen und des zur Verfügung stehen
den statistischen Materials), wobei er besonders die Auswirkungen des Ge
setzes Daneo-Credaro vom 4. Juni 1911 (Nr. 487) behandelt, welches die 
rechtliche Grundlage schuf für die Überführung der Elementarschulen aus 
der Abhängigkeit von den Gemeinden in jene des Staates. Bei aller Über
sichtlichkeit im Aufbau und Präzision in der Gedankenführung läuft man am 
Ende doch Gefahr, sich im Dickicht der Einzelheiten zu verlieren. Ein zu
sammenfassendes Schlußkapitel oder wenigstens ein Register hätte hier 
gute Dienste geleistet. Das hohe Niveau der Arbeit bleibt von dieser kriti
schen Anmerkung freilich unberührt. J. Ch. 

Giovanni Tesio, Augusto Monti. Attualità di un uomo alPantica, Cu
neo (L'Arciere) 1980, 212 S., Lit. 7.500. - „Maestro classico di vita moder
na". Mit dieser Kurzformel hatte Piero Gobetti den eigenwilligen Piemonte-
ser Gymnasialprofessor für Griechisch, Latein und Italienisch charakteri
siert, und so haben ihn viele seiner Schüler am Turiner Gymnasium Massimo 
D'Azeglio, darunter später berühmt gewordene Personen wie Cesare Pave
se, Leone Ginzburg, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Gian Carlo Pajetta und 
Norberto Bobbio, im täglichen Unterricht über griechische und lateinische 
Klassiker, vor allem aber in seinen in Italien schon legendären Lektionen 
über Dante, erlebt. Die Lebensgeschichte M.s (1881-1966) legt jedoch nicht 
allein beredtes Zeugnis ab über die italienische Schulpraxis der ersten drei 
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Jahrzehnte des 20. Jh.; sie ist darüber hinaus ein halbes Jh. personifizierte 
Kultur- und politische Geschichte Italiens, an deren großen Themen M. mit 
zahlreichen Artikeln in gut zwei Dutzend Zss. und Tageszeitungen regen 
Anteil genommen hatte: von Prezzolinis „Voce", Salveminis „Unità", Gobet-
tis „Rivoluzione liberale", über „Giustizia e Libertà", bis hin zu „Rinascita", 
„Belfagor" und „II Ponte" reicht die Palette der Publikationsorgane, die 
seine Beiträge aufgenommen haben. T. stützt sich in seiner Biographie in 
erster Linie auf diese weitverzweigte publizistische Tätigkeit M.s, um ne
ben der Figur des gewissenhaften und allseits geachteten Lehrers, die M. 
selbst einseitig in den Vordergrund gestellt hatte (I miei conti con la scuola, 
Torino, Einaudi, 1965), auch jene des engagierten „Politikers" stärker ins 
Blickfeld zu rücken. Die wichtigsten Stationen in M.s Leben sind unter 
diesem Aspekt seine Unterstützung der Widerstandsbewegung „Giustizia e 
Libertà", die ihm im Februar 1936 eine Haftstrafe von fünf Jahren und 
einem Monat einbringt (aus der er im März 1939 aus Gesundheitsgründen 
entlassen wird), seine aktive Teilnahme an der Resistenza, der Kampf in den 
Reihen des Partito d'Azione sowie seine endgültige, eher pragmatischen 
denn grundsätzlichen Überlegungen abgerungene Entscheidung für die Po
litik des PSI zu Beginn der sechziger Jahre. Selbst seine späte Annäherung 
an kommunistische Positionen stand für den überzeugten Laizisten, Repu
blikaner und Föderalisten in keinem Widerspruch zu seinem sozialliberalen 
Bekenntnis. Ja, in der Aussöhnung der beiden großen Strömungen des aus
gehenden 19. und beginnenden 20. Jh., des Marxismus und des Neo-Libera
lismus, miteinander, sah M. die eigentliche Aufgabe der neuen italienischen 
Republik und gelangte von dort zu der scheinbar paradoxen Forderung 
„attuare il comunismo con metodi liberali" (S. 178). A. Liberatori (l'Unità 
vom 19.3.1981) sieht M.s Aktualität vor allem in seiner grundlegend demo
kratischen Haltung und zitiert als Beispiel einen von M.s Tochter Luisa 
überlieferten Dialog zwischen M. und einem Polizisten während eines Ver
hörs nach seiner Verhaftung: „Was lehren Sie bloß in der Schule?" - „Ich 
habe die Jugendlichen immer gelehrt, die Ideen zu lieben und zu respektie
ren." - „Aber welche Ideen?" - „Ihre eigenen Ideen." J. Ch. 

Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Hg.), 
Umberto Zanot t i Bianco (1889^1963), Roma (A.N.I.M.I.) 1980, 268 S., 19 
Abb., Lit. 10.000. - Für G. Salvemini war er schlicht „la più bella e più 
eroica creatura che io abbia incontrata nella vita" (Scritti sul fascismo II, a 
cura di N. Valer i e A. Merola, 1966, S. 138). Eine kritischere Würdigung 
von Leben und Werk des bedeutenden Süditalienforschers, Philanthropen 
und Archäologen Z. B. stand im Mittelpunkt einer zweitägigen Konferenz, 
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veranstaltet von der A.N.I.M.I. in Rom, vom 26.-27. Januar 1979, deren 
Ergebnisse der Band zugänglich macht. Sechs Beiträge von M. Rossi Bo
ria, L. Valiani, A. Tamborra , P. Melograni, G. Pugl iese Car ra te l -
li, F. De Gasper i beleuchten in einem ersten Teil (S. 9-127) die wichtig
sten Momente im Leben des liberalen und philo-monarchischen „sozialen 
Pioniers" (L. Sicari); seinen unermüdlichen Einsatz für die Probleme des 
Mezzogiorno, die Verteidigung der Rechte nationaler Minderheiten, seine 
Rußlanderfahrungen, sein antifaschistisches Engagement, seine archäologi
schen Studien sowie seine Amtszeit als Präsident des italienischen Roten 
Kreuzes (1944-1948). Ein zweiter Abschnitt (S. 131-241) enthält, kommen
tiert von M. I snard i Pa ren t e , Teile aus einem Briefwechsel zwischen 

*Z.B. und A. Fogazzaro (1906-1911), Tagebuchaufzeichnungen (November 
1935-April 1936) und eine Reihe von Schreiben an Behörden (1923-1946), 
die Z.B. 1954 unter dem Titel „Proteste civili" veröffentlicht hatte und die 
vor allem einen Eindruck von seiner Zivilcourage vermitteln. Ein bibliogra
phisches Verzeichnis der Schriften von und über Z.B. (im ersten Fall 183, im 
zweiten 51 Titel) beschließt diesen sehr gelungenen Band. J. Ch. 

Umberto Zanot t i Bianco, Il martirio della scuola in Calabria, In-
trod. di Nicola Siciliani de Cumis, Roma (Associazione nazionale per gli 
interessi del Mezzogiorno d'Italia) o. J. [1981], XXXVII, 150 S. - Das „kleine 
große Buch" (G. Isnardi) des Gründers der A.N.I.M.I. zählt fast sechzig 
Jahre nach seinem Erscheinen noch immer zu den eindrucksvollsten Zeug
nissen über die schulpolitische Wirklichkeit Kalabriens in den ersten beiden 
Jahrzehnten des 20. Jh. Auf der Grundlage von Lehreraussagen, amtlicher 
Korrespondenz, Gesetzestexten und statistischen Erhebungen hatte Z. B. 
1923 die staatliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Mezzogiorno denunziert 
und ein alarmierendes „J'accuse" gegen die bürokratische Trägheit der zu
ständigen Behörden (ein Antrag der Gemeinde Careri vom Juni 1915 zur 
Errichtung eines Schulgebäudes lag 1923 noch unbearbeitet in der Präfek-
tur! S. 95-105), die Inkompetenz der Schulinspektoren, den katastrophalen 
Zustand der Schulgebäude (15 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben von 
1908 waren 90 % der Schulen in der Provinz Reggio di Calabria auch weiter
hin in notdürftigen, nicht selten baufälligen Baracken untergebracht, S. 16) 
sowie die völlig unzureichenden finanziellen Zuschüsse an die Gemeinden, in 
die Öffentlichkeit gerufen. Wenngleich unter dem Faschismus und unter den 
Regierungen der italienischen Republik ein Teil dieses negativen histori
schen Erbes abgetragen worden ist, bleibt das Nord-Süd-Gefälle im Schul
bereich, wie S. gelegentlich in seine Einleitung einfließen läßt (S. XXVII f., 
Anm. 48, S. XXXVI), vor allem im Hinblick auf die Baumaßnahmen, bis 
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heute bestehen. Die Entscheidung der A.N.I.M.L, Z. B.s „Martyrium" er
neut auf den Markt zu bringen, ist sicher auch in diesem Zusammenhang zu 
sehen. J. Ch. 

Jean-Baptiste Duroselle, Enrico Ser ra (Hg.), Italia e Francia dal 
1919 al 1939, Milano (ISPI) 1981, 437 S., Lit. 15.000. - Seit ca. einem Jahr
zehnt gibt es in Frankreich und Italien von den jeweiligen Außenministerien 
unterstützte Historikerkommissionen, die jährlich bilaterale Tagungen über 
die beiderseitigen Beziehungen im 19. und 20. Jh. veranstalten. Diese Initia
tive hat auf ihrem chronologischen Durchgang mit der achten Zusammen
kunft 1981 die Zeit des Zweiten Weltkrieges erreicht (vgl. den Bericht von 
L. Valiani im Corriere della Sera, 7.10.1981, Storia e Critica 12/1981, S. 11). 
Nach früheren Veröffentlichungen (vgl. B.I. Nr. 2487) liegt jetzt der Band 
vor, der die Beiträge der fünften und sechsten Tagung 1978 und 1979 um
faßt, die der Zwischenkriegszeit gewidmet waren. Anders als bei Initiativen 
ähnlichen Charakters (etwa die Tagungen des Braunschweiger Schulbuch
instituts, wo die jeweils zentralen - und vielfach kontroversen - Fragen der 
Beziehungs- und Deutungsgeschichte Deutschlands und seiner Nachbar
staaten im Mittelpunkt stehen) haben die Verantwortlichen der vorliegen
den Tagungsreihe nicht die Forschungsresümees, sondern Einzelprobleme 
in den Vordergrund gestellt, nicht nach dem Gesamtbild, sondern nach neu
en Mosaiksteinchen gefragt. Die insgesamt 16 Beiträge, die jeweils in ihrer 
italienischen oder französischen Originalfassung abgedruckt sind, bieten 
aufschlußreiche Einblicke in die Historikerwerkstatt. Zu den Autoren zäh
len so bekannte Namen wie L. De Rosa, J. B. Duroselle, S. Mastellone, G. 
Pedroncini, R. Rainero, G. Rumi, M. Vaisse. Auf einige wenige Referate sei 
näher hingewiesen, P. Guillen behandelt die Rolle der antifaschistischen 
Emigration in Frankreich und betont deren weitgehend instrumentalen 
Charakter für die italienische Politik. E, Deci e va untersucht in zwei Bei
trägen die Haltung von Giustizia e Libertà und der italienischen Sozialisten 
zur französischen Politik. E. Serra und P. Milza greifen nochmals ein 
vielbehandeltes Thema auf: das Mussolini-Laval-Abkommen vom Januar 
1935. Selbst die von beiden Historikern herangezogene Aktenüberlieferung 
der beiden Außenministerien läßt keine schlüssigen Aussagen zu über den 
Umfang des französischen Desistements an Abessinien. Die italienischen 
Texte zeigen deutlich, daß man in Rom die freie Hand für eine (auch militäri
sche) Expansion in Abessinien als Kern des Gesamtabkommens betrachtete. 
Der Quai d'Orsay dagegen wollte noch in der letzten Verhandlungsphase 
Italien nur den ausschlaggebenden ökonomischen Einfluß zugestehen, 
gleichzeitig aber „die territoriale Integrität und die politische Unabhängig-
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keit Äthiopiens" gewahrt wissen (S. 206). Der Schlüssel für das „Rätsel" des 
Abkommens liegt vielleicht darin, daß Lavai nicht nur den Italienern gegen
über doppeldeutig und mit „Augenzwinkern" argumentierte, sondern die 
gleiche Taktik - zur Überwindung innerministerieller Widerstände - auch 
seinem eigenen Außenministerium gegenüber einschlug. Eine Reihe günsti
ger Voraussetzungen (kulturelle und wissenschaftliche Traditionen der bei
den lateinischen Schwesternationen, gute Sprachkenntnisse auf beiden Sei
ten) wie ein konkreter politischer Wille (Finanzierung durch die beiderseiti
gen Außenministerien) haben im zeitgeschichtlichen Bereich zwischen Ita
lien und Frankreich eine Tradition der Forschungskontakte und des konti
nuierlichen Gesprächs geschaffen, von der der vorliegende Band ein schönes 
Zeugnis ablegt. J. P. 

Giustino For tuna to , Carteggio 1923/1926 (Hg. Emilio Gentile), 
Roma, Bari (Laterza) 1981, 267 S., Lit. 20,000. - Mit diesem dritten und 
dem nachstehend angezeigten vierten Bd. kommt die Briefausgabe Fortuna
tos zu einem raschen Abschluß (vgl. QFIAB 59, S. 536f; 60, S. 653f). Die 
Jahre nach 1922 bringen die Herausbildung der faschistischen Diktatur. F. 
lebt in einer durch häufige Krankheiten und chronische Altersbeschwerden 
erzwungenen und von völliger Erblindung bedrohten Zurückgezogenheit in 
Neapel. Seit 1919 nicht mehr in Rom, kommt er seit Anfang der zwanziger 
Jahre auch nicht mehr auf seine Güter in Apulien und der Basilikata. Seit 
1923 fesseln ihn seine gesundheitlichen Verhältnisse fast völlig ans Haus. 
Finanzielle und familiäre Schwierigkeiten verdüstern zusätzlich seinen Le
bensabend. So verschärft sich noch sein schon vorher so ausgepräger Pessi
mismus. Der Faschismus erscheint ihm als ein wüster kollektiver Rausch (S. 
78) und als die Enthüllung („rivelazione") tiefsitzender Schwächen und Lei
den der italienischen Gesellschaft. Italien, so schreibt er im November 1925, 
„non è compatibile con un governo modernamente democratico e liberale: 
ritalia non può stare al pari de' grandi governi a base liberale e democratica 
dell'Europa occidentale" (S. 187). F. sieht Italien zwischen Anarchie und 
Reaktion hin- und herschwanken und fürchtet für die Zukunft südamerikani
sche Verhältnisse. Ende 1925 gesteht er, daß die politische Entwicklung des 
sich herausbildenden faschistischen Regimes seine düstersten Voraussich
ten überholt habe (S. 173). Selbst der Glaube an den Sinn der staatlichen 
Einigung 1859/60 - „àncora della mia vita" (S. 173) - wird ihm zweifelhaft. 
Das italienische Volk erscheint ihm als „organicamente anarchico, corrotto, 
ignorantissimo, servile e pezzente" (S. 46). Den schwersten Mangel aber 
sieht er in dem Fehlen einer aufgeklärten, moralisch integren und verant
wortungsbewußten politischen Führungsschicht (S. 46, 74, 102, 141). Solche 
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von Todessehnsucht und Selbstmordabsichten begleiteten Klagen bilden 
aber nicht den einzigen Gegenstand des Briefwechsels. Auch die beiden 
letzten Bände bieten reiches Anschauungsmaterial für einen fortlaufenden 
intensiven geistigen Gedankenaustausch mit dem schmaler werdenden 
Kreis von Altersfreunden und den nachwachsenden Generationen. Die anti
faschistische Jugend, von P. Gobetti, G. Dorso, G. Ansaldo, U, Zanotti 
Bianco bis zu den Brüdern Rosselli sieht in dem vereinsamten Greis eine der 
großen moralischen Autoritäten für ein zukünftiges, erneuertes Italien. F. 
liest ihre Zeitschriften, die „Rivoluzione liberale", „Il Quarto Stato", kom
mentiert, gibt Ratschläge, stellt Verbindungen her, finanziert. Diesen Opti
mismus des Willens zeigt F. auch in der Südfrage, wo er als Präsident der 
„Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" versucht, 
die Arbeit der vorhergehenden Jahrzehnte fortzusetzen, so im Bereich des 
Vorschulwesens, der Erwachsenenbildung, der ärztlichen Versorgung auf 
dem Land usw. Für diese Ethik der Tat und diesen Rigorismus des Willens 
gibt dieser Briefwechsel erstaunliche Beispiele. J. P. 

Giustino For tuna to , Carteggio 1927/1932 (Hg. Emilio Gentile), 
Roma, Bari (Laterza) 1981, 317 S., Lit. 23.000. - Der vierte Bd. zeigt noch
mals F.s biblisch zu nennenden Pessimismus. Von vielen früheren Freunden 
gemieden und unter polizeilicher Überwachung stehend, bleibt er bis in 
seine letzten Lebensmonate hinein für seine brieflichen Freunde, von denen 
manche wie die Gebrüder Rosselli, Ansaldo, Nitti, Turati oder Salvemini 
sich im Confino oder im politischen Exil im Ausland befinden, ein scharfsin
niger, vielfach offenherziger und bisweilen sarkastischer Gesprächspartner. 
Einen Höhepunkt dieses Bandes bildet der intensive Gedankenaustausch 
mit seinem neapolitanischen Freunde B. Croce, dessen 1927 erscheinende 
„Storia d'Italia 1870-1915" F. während der Entstehung kapitelweise liest 
und ausführlich kommentiert. Wenn es in den Jahren vorher wegen Croces 
philofaschistischer Haltung wiederholt starke Spannungen gegeben hatte, 
so fand die positive, vor dem Goldgrund freiheitlicher Institutionen gezeich
nete Darstellung des liberalen „Cinquantennio" F.s uneingeschränkte, ja 
begeisterte Zustimmung. „Non ho esitazione a dire che questa Vostra opera, 
dal punto di vista della utilità generale . . . segnerà la maggiore da Voi 
compiuta nello interesse più vero e proprio del disgraziato nostro paese" (S. 
68).* Der vierte Bd. enthält einen Index der Korrespondenten für das Ge
samtwerk, eine chronologische Aufstellung der Briefe, sowie ein Verzeich
nis der überlieferten und der Forschung zugänglichen, aber nicht publizier
ten Briefe F.s. Allein dieser Teil umfaßt ca. 1.400 Stücke, darunter ca. 150 
Briefe an Salvemini und ca. 250 Briefe an B. Croce. Die Briefe sowie große 
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Teile der Gegenkorrespondenz werden im Archiv der „Associazione naziona
le per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" in Rom aufbewahrt. Der Asso
ciazione, dem Verlag und dem Hg. ist nicht genug zu danken für die rasche 
und zuverlässige Edition, die die Basis abgeben könnte für eine umfassende 
Biographie Fortunatos, die bislang aussteht. J. P. 

Guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti (1918-1975). A cura di 
Giancarlo Bergami. Presentazione di Norberto Bobbio, Torino (Einaudi) 
1981, XXII, 555 S., Lit. 25.000. - Piero Gobetti (1901-1926), ein in Turin 
wirkender frühreifer Intellektueller und Kulturorganisator, hat mit seinem 
weitgespannten, fast 1.500 Seiten umfassenden (Euvre und seinem morali
schen wie geistigen Exempel tief auf die italienische Kultur des 20. Jh. 
eingewirkt. Sein unbeugsamer Widerstand gegen den Faschismus und sein 
früher Tod im Pariser Exil hat ihn mit der Aura des Frühvollendeten umge
ben. Die Wochenzeitung „Il Mondo" nannte ihn schon 1923 „eine moralische 
Macht". Das ist er bis heute geblieben. Der Facettenreichtum seiner Person 
(Publizist, Historiker, Zeitschriftenherausgeber, Theaterkritiker, Litera
turwissenschaftler, Politiker) hat das Interesse in den unterschiedlichsten 
Bereichen der italienischen Kultur geweckt. Im deutschen Sprachraum ist 
G. so gut wie unbekannt. Nicht einmal die Brockhaus Enzyklopädie führt 
ihn auf. Dabei bildet die Kenntnis dieser Figur einen der wichtigsten Schlüs
sel zum Verständnis auch des gegenwärtigen Italien. Der vorliegende Bd. 
enthält fast 3.000 „schede", d.h. stichwortartige, die Bibliographie und den 
Inhalt betreffende Angaben über Veröffentlichungen, die G. gewidmet sind 
oder ihm zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Der früheste 
Hinweis findet sich in einem Artikel G. Salveminis in der „Unità" vom 
November 1918, in dem dieser unbestechliche Talentsucher voller Sympa
thie auf die eben von G. gegründete Zeitschrift „Energie Nuove" verwies 
und sie „un sintomo prezioso del rinnovamento . . . della nostra gioventù" 
nannte. So beginnt die Wirkungsgeschichte des Gobettischen (Euvres und 
seiner Person. Bobbio spricht einleitend von der „cronistoria della fortuna 
del pensiero gobettiano lungo l'arco di mezzo secolo" (S. IX). Nach Bobbio 
kann man vier Wirkungsphasen unterscheiden. Die erste reicht von 1919 bis 
1929 (943 Titel), d. h. bis zu jenem Moment, wo der Faschismus auch die 
letzten Erinnerungen an den Turiner Feuerkopf auszulöschen scheint und 
sein Werk nur in der antifaschistischen Emigration (= 2. Phase 1930-1944, 
120 Titel) fortlebt. Die dritte Phase 1945-1959 (425 Titel) sieht G. eingereiht 
in die Ahnengalerie des Antifaschismus und der Resistenza. Mit dem Er
scheinen der Gesamtausgabe ab 1959 setzt dann ein ständig weiter wachsen
des Interesse an G. ein (1960-1975:1393 Titel). Das in seiner Art einzigarti-
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ge Monument der Pietät und der Gelehrsamkeit verdankt seine Entstehung 
der unermüdlichen Sammeltätigkeit des „Centro Studi Piero Gobetti" in 
Turin und der andauernden Energie des Hg. Bergami. Der Band enthält 
weit mehr als eine trockene bibliographische Aufreihung. Er enthält - aus 
dem Turiner Blickwinkel - ein Porträt des geistigen und politischen Italien 
im 20. Jh. und bietet die überraschendsten Durchblicke und Querverbindun
gen. Das von dem Verlag Einaudi in einem makellosen Gewand vorgelegte 
Opus ergänzt die zwei Bände der „Opere di Piero Gobetti". Ein abschließen
der Briefband ist angekündigt. J. P. 

Antonio Gramsci, Zu Politik, Geschichte und Kultur. Ausgewählte 
Schriften. Hg. und mit einem Nachwort versehen von Guido Zamis, Leip
zig (Reclam) 1980, 400 S., M. 4. - Das (Euvre Gramscis, der, „hervorgegan
gen aus der Arbeiterklasse Italiens", weiterlebt „in den Herzen der ganzen 
fortschrittlichen Menschheit" (so G. Zamis S. 350) war, mit Ausnahme einer 
Briefausgabe, bislang den DDR-Lesern nicht zugänglich. Der vorliegende 
Auswahlband ist vor allem dem Praktiker und Politiker Gramsci gewidmet 
und zeigt ihn als orthodoxen Kommunisten und wahren Lenin-Interpreten. 
Die Qualität der Übertragungen (acht verschiedene Übersetzer!) ist vorzüg
lich, der Anmerkungsapparat solide. In Vorwort und Anmerkungen wird 
die westdeutsche Gramsci-Forschung völlig ignoriert, auch die von Chr. 
Riechers besorgte Werkauswahl (A. Gramsci, Philosophie der Praxis, 
Frankfurt/M 1967). Bei einem (Euvre von fast 10.000 Seiten und unter
schiedlichen Auswahlkriterien nimmt es kaum wunder, daß beide Ausgaben 
kaum Überschneidungen aufweisen und sich gut nebeneinander benutzen 
lassen. J. P. 

Giulio Sapelli (Hg.), La classe operaia durante il fascismo, Fondazio
ne Giangiacomo Feltrinelli, Annali 20 (1979/1980), XCVIII, 1140 S., Lit. 
45.000. - Auf einer beeindruckend breiten Quellenbasis, die durch umfang
reiches statistisches Material abgestützt ist, beleuchten die hier vereinten 
23 Beiträge meist jüngerer, marxistisch orientierter Historiker und Gesell
schaftswissenschaftler aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Lage der ita
lienischen Arbeiterklasse, insonderheit des Industrieproletariats, unter 
dem faschistischen Regime. Lohn- und Gehaltsentwicklung innerhalb der 
einzelnen Gesellschaftsschichten, Abschluß von Tarifverträgen und Rolle 
der Syndikate im korporativen Wirtschaftssystem, Berufsausbildung, Ar
beitslosigkeit, Organisation der Freizeit („dopolavoro"), Alltag der Arbei
terfamilien, Sozialgesetzgebung und Arbeitsgerichtsbarkeit, Kriminalität, 
Arbeitspathologie, Binnenwanderung, Organisation des Produktionsprozes-
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ses (FIAT, Textil- und Schiffsbauindustrie) sind die im wesentlichen behan
delten Themenkreise, die darüber hinaus in lokalen Fallstudien (Mailand, 
Turin, La Spezia, Livorno, Venedig-Mestre-Marghera, Piombino, Neapel 
und auf regionaler Ebene: Emilia Romagna) verdichtet und detailliert unter
sucht werden. Der interdisziplinäre Ansatz, die Fülle der eingebrachten 
Gesichtspunkte, die fruchtbaren methodologischen Anregungen (vgl. die 
Einführung von Sapelli, S. VII-XCVIII - kritisiert von N. Tranfaglia, La 
Repubblica vom 19.3.1981 - und seine Auseinandersetzung mit R. De Feli-
ces Thesen zur faschistischen Sozialpolitik in dessen Mussolini-Biographie, 
ebda., S. XXXVII-L, A. P ich ier r i s Anmerkungen zu einer komparativen 
Forschung, S. 3-16, V. De Grazias Studie über die Funktion des dopola
voro, S. 169-188 sowie den Beitrag von L. Passer ini , S. 285-313, die 
Möglichkeiten und Grenzen der - nicht unproblematischen - „oral history" 
aufzeigt) sowie das im ganzen hohe Niveau der Beiträge machen den Band 
(dessen vorzügliche, weit über 2000 Titel umfassende Bibliographie an die
ser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll) zweifellos zu einer der wichtigsten 
und bestdokumentierten Publikationen zur Geschichte der italienischen Ar
beiterklasse unter dem Faschismus. J. Ch. 

Karl-Egon Lönne, Faschismus als Herausforderung. Die Auseinan
dersetzung der , Roten Fahne* und des , Vorwärts* mit dem italienischen 
Faschismus 1920-1933, Böhlau Politica 3, Köln/Wien (Böhlau) 1981, XIV, 
382 S. - Wie publizistisches Vorhutgefecht zum selbstzerstörerischen ideolo
gischen Grabenkrieg der letzten Weimarer Jahre liest sich die theoretische 
Auseinandersetzung der deutschen Arbeiterparteien mit dem italienischen 
Faschismus. Modellhaft sind in den beiden Hauptorganen von KPD und 
SPD seit 1920, seit der ersten Kenntnisnahme des Faschismus, jene politi
schen Positionen und Schlagworte vorgeformt, in deren Zeichen die gegen
seitige Lähmung vor dem erstarkenden Nationalsozialismus sich vollziehen 
sollte: beiderseits der Vorwurf, mittel- oder unmittelbar für Entstehen und 
Machtergreifung des Faschismus verantwortlich zu sein; „Lagermentalität" 
auf Seiten der KPD, die die Sozialdemokratie in die breite Front der bürger
lichen Klassengegner einreihte, um sie schließlich mit dem Faschismus 
gleichzusetzen; in der SPD das unerschütterliche Vertrauen in die Wider
standskraft des parlamentarischen Systems und das unverrückte Festhalten 
am Konzept eines gleichermaßen gegen Faschismus wie Kommunismus ge
richteten Bündnisses von Arbeiterschaft und Teilen des Bürgertums. Un
terschätzt wurde der Faschismus in beiden Fällen, selbst noch nach der 
offensichtlichen Herrschaftskonsolidierung des italienischen Regimes. Die 
,Rote Fahne' setzte noch zu Beginn der 30er Jahre auf den baldigen Sturz 
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Mussolinis in einer proletarischen Revolution. Für den ,Vorwärts* galt die 
blauäugige Devise „Deutschland ist nicht Italien"; seine Mitarbeiter be
schäftigte mehr das Versagen des PSI als schlagkräftigere Strategien zur 
Bekämpfung des Faschismus im eigenen Land. Auf beiden Seiten standen 
die Kommentare zu den Ereignissen in Italien unter dem Vorsatz, vorgefaß
te ideologische Maximen bestätigt zu finden, beidemale lautete die Quintes
senz Konfrontation und nicht antifaschistischer „Burgfrieden" in der deut
schen Linken. - Der Studie L.s kommt das Verdienst zu, das umfangreiche 
Zeitungsmaterial zum ersten Mal systematisch erfaßt zu haben. Zu Tage 
kam dabei eine große Zahl von Kommentaren und Reportagen, die auch für 
den heutigen Leser hohen Erkenntniswert besitzen, so z. B. die Berichte der 
Rom-Korrespondentin des „Vorwärts", Oda Olberg, oder die Artikel italie
nischer Exilautoren (Nenni, Labriola, Modigliani u. a. m.). Aus Gründen der 
Arbeitsökonomie beschränkte sich L. fast ausschließlich auf die beiden im 
Titel genannten Organe; Buchliteratur und Zeitschriften kommen nur am 
Rand zur Sprache, so daß nicht das gesamte Spektrum der deutschen Lin
ken erfaßt wird. Die Gliederung der Arbeit in zwei chronologische Durch
gänge, getrennt für ,Rote Fahne* und »Vorwärts*, hatte unvermeidlich Wie
derholungen und Längen zur Folge, was bei einer vergleichend-synchronen 
Darstellung wahrscheinlich hätte vermieden werden können. Ein weiterer 
Mangel rührt an ein Grundproblem rezeptionsgeschichtlicher Studien: die 
Darstellung bleibt weitgehend befangen im Metabereich journalistischer 
Ereignisvermittlung; zwar werden die Stellungnahmen zum italienischen 
Faschismus in ihrem zeitgenössisch politischen Aussagewert treffend und 
umfassend interpretiert, doch kaum vom Erkenntnisstand der heutigen hi-
storiographischen Forschung her beleuchtet und hinterfragt. L. legte mit 
der Studie seinen bisher umfangreichsten Beitrag zum großen Unterneh
men einer deutschen Rezeptionsgeschichte des italienischen Faschismus 
vor, die begrüßenwerte Erweiterung für den Bereich der bürgerlichen Pres
se ist in Vorbereitung. F. X. A. 

Michel Ostenc, La scuola italiana durante il fascismo, Roma-Bari 
(Laterza) 1981, 312 S., Lit. 19.000. - Die bemerkenswerte Schnelligkeit, mit 
der bereits wenige Monate nach Erscheinen der französischen Originalaus
gabe (L'éducation en Italie pendant le fascisme, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1980) die - leider fast um ein Drittel gekürzte - italienische Fas
sung vorgelegt wurde, zeugt von dem starken Interesse, das man seit eini
gen Jahren den von der italienischen Geschichtsschreibung lange vernach
lässigten Themen zu Schule und Erziehung unter dem Faschismus entge
genbringt (Vgl. QFIAB 59, S. 553f.; 60, S. 667ff.; 61, S. 498ff.). Ungeachtet 
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dieses vermehrten Interesses ist O.s Studie neben der unveröffentlichten 
Diss. des Amerikaners T. H. Koon, Believe, Obey, Fight: Politicai Sociali-
zation of Youth in Fascist Italy 1922-1943, Stanford University 1977, die 0. 
nicht zur Kenntnis genommen hat, der bislang einzige Versuch eines Histo
rikers, die faschistische Kultur- und Erziehungspolitik von der Reform Gen
tile bis zum Sturz des Regimes einer kritischen Gesamtschau zu unterzie
hen. Dabei bleibt 0. allerdings der geistesgeschichtlichen Tradition ver
pflichtet. Die Interdependenz von Schulpolitik, wirtschaftlicher und sozialer 
Entwicklung wird kaum berücksichtigt (Vgl. auch die Kritik von G. Bini, 
rUnita vom 19.3.1981). Doch auch für einen geistesgeschichtlichen Ansatz 
hätte man sich eine stärkere Berücksichtigung des archivalischen Materials 
gewünscht. 0. stützt sich hingegen in weiten Teilen ausschließlich auf die 
(sehr dichte) zeitgenössische Publizistik, welche er zwar gut überblickt und 
zur stellenweise minuziösen Rekonstruktion der Diskussionen und Polemi
ken um die Schulpolitik der Faschisten heranzuziehen versteht, die aber 
nicht immer die Erziehungswirklichkeit zuverlässig widerspiegelt. Nicht 
allen Schlußfolgerungen des Vf. wird man daher vorbehaltlos zustimmen 
können. So entsprach das zunehmende Abrücken von der Reform Gentile in 
den dreißiger Jahren keinem „Verrat" an ihren humanistischen Idealen zu
gunsten einer fanatischen Einschwörung der Jugend auf die politischen Zie
le des Regimes, wie der Einband der frz. Ausgabe wissen läßt, sondern der 
Notwendigkeit, die im Kern unverändert gebliebene „bürgerliche" Schule 
Gentiles der neuen sozio-ökonomischen Realität und den gesellschaftspoliti
schen Vorstellungen des Regimes anzupassen. Andererseits wird man den 
Grund, weshalb Gentile selbst in der rassistische und antiliberale Züge mit
einander vereinenden „Gegenreform" Bottais von 1939 den „humanistischen 
Charakter" und den „Geist" der Reform von 1923 wiederzuerkennen glaub
te, weniger in der „Logik des totalitären Staates" (S. 254) als im wohl 
einzigartigen Opportunismus Gentiles zu suchen haben. Nach dem Sturz des 
Regimes schließlich werden für die junge Generation nicht allein „Kunst und 
Kultur" im Rückgriff auf die wiederentdeckte humanistische Tradition zu 
„Garanten" der neugewonnenen Freiheit (S. 273), sondern auch und vor 
allem ein politisches Bewußtsein, dessen Herausbildung in den dreißiger 
Jahren mit dem Machtapparat des totalitären Regimes nicht zu verhindern 
war und das in aller Deutlichkeit der faschistischen Erziehungspolitik ihre 
Grenzen zuwies. J. Ch. 

Anna Scarant ino, „Llmpero" - un quotidiano „reazionario-futuri
sta" degli anni venti, Rom (Bonacci) 1981, Lit. 8.000. - „L'Impero" verstand 
sich selbst als Sprachrohr einer „äußersten faschistischen Rechten", eines 
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„fascismo intransigente", der das revolutionär-anarchoide Gebaren des Fu
turismus mit einer extrem traditionalistischen Antiideologie in Verbindung 
setzte. Zusammen mit dem Mittagsblatt „Il Tevere" gehörte die Zeitung zur 
parteieigenen Tagespresse der Hauptstadt; im Unterschied zum Mailänder 
„Popolo d'Italia" hatte sie keinen offiziellen Charakter und, anders als die 
Parteiblätter der norditalienischen „ras", keine eigene Machtbasis. Die 
durchweg bescheidene Auflagenhöhe (4000-5000) und der Status als nicht
amtliches Parteiorgan machten die Zeitung zum ungestörten ideologischen 
Tummelfeld einer elitär-aristokratischen Gruppe des radikalen Faschismus, 
die bei aller theoretischen Widersprüchlichkeit zwei Programmpunkte nie 
aus den Augen verlor: die restlose Beseitigung der vorfaschistischen innen
politischen Strukturen Italiens und ein verschwommener, dafür um so ag
gressiverer Imperialismus im Mittelmeer. Übergeordnet dieser ideologi
schen Selbstdarstellungsfunktion war jedoch die Rolle des Blattes als 
Macht- und Druckmittel in der Hand Mussolinis. In den Jahren des Ausbaus 
seiner persönlichen Machtstellung benutzte er die Zeitung als Waffe nicht 
nur gegen antifaschistische Kräfte, sondern auch gegen Störenfriede in der 
eigenen Bewegung. Mit der endgültigen Festigung der Duce-Herrschaft zu 
Beginn der 30er Jahre entfiel schließlich der innenpolitische Nutzen des 
kostspieligen und Unruhe stiftenden Kampforgans: nach einer ersten Krise 
1929 stellte „L'Impero" endgültig im Herbst 1933 sein Erscheinen ein. In 
der Monographie der De Felice-Schülerin S. wird dieser doppelte innenpoli
tische Stellenwert der Zeitung als Diskussionsforum des faschistischen Ex
tremismus und als Schiedsinstrument in der Hand des Duce überzeugend 
herausgearbeitet. Die Vf. setzt dabei zwei zeitliche und thematische 
Schwerpunkte, indem sie die Rolle des Blattes in den Monaten nach dem 
Matteottimord und während der Spannungen zwischen Regime und Kirche 
vor und nach Abschluß des Konkordats eingehender untersucht. Mit großer 
Sorgfalt erforschte sie die Finanzierung des Blattes, die nur zu ca. 10 % 
durch den Verkaufserlös bestritten wurde und zum größten Teil von Partei
zuwendungen und von Gönnern in Industrie und Banken abhängig war. 
Andere Schwerpunkte der Darstellung sind die personellen Hintergründe 
der Zeitung, die ideologische und persönliche Entwicklung der beiden Her
ausgeber Carli und Settimelli, sowie der kulturelle Gehalt des Blattes als 
Veröffentlichungsorgan futuristischer Künstler und Literaten. Kaum aufge
griffen wird die Haltung der Zeitung zu außenpolitischen Fragen, die Beur
teilung der internationalen Nachkriegsordnung, das Verhältnis z.B. zu 
Frankreich und zum übrigen Europa. Zu kurz kommt außerdem die Analyse 
des neuartigen journalistischen Stils, der „L'Impero" in den 20er Jahren 
vom Gros der italienischen Tageszeitungen unterschied. Die plakathafte 
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Aufmachung der Titelseite mit übergroßen, aggressiv formulierten Schlag
zeilen, die provokativen und knappen Leitartikel, die neuen Formen des 
Duce-Kultes, die Karikaturen und Kollagen, die statt Witz demagogisch 
verzerrte Feindbilder präsentierten - dies alles waren Stilelemente, die 
„L'Impero" überlebten und beispielgebend waren für die gesamte italieni
sche Presse seit Mitte der 30er Jahre. F. X. A. 

Amleto Di Marcantonio, Bottai tra capitale e lavoro, Roma (Bonac-
ci) 1980, 246 S., Lit. 12.000. - „Bottai und kein Ende", möchte man ange
sichts des anhaltenden Forschungsinteresses an der komplexen Gestalt des 
ehemaligen Korporations- und Erziehungsministers des faschistischen Regi
mes meinen (Vgl. QFIAB 58, S. 699f.; 59, S. 55H; 60, S. 668ff.; 61, S. 
488f.). Im Mittelpunkt dieser Studie steht diesmal nicht der faschistische 
Politiker, sondern der Gelehrte: B. als Professor für korporatives Recht und 
Theoretiker einer korporativen Wirtschafts- und Sozialordnung. D. stützt 
sich vor allem auf Bottais späte Schriften (seit Mitte der dreißiger Jahre) 
und untersucht - hier liegt das eigentlich Neue seiner Forschung - die 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen des „fascista convin
to" (S. 77) auch über das Ende des faschistischen Regimes hinaus, am Bei
spiel der 1953 von Bottai gegründeten und bis zu seinem Tode (1959) von ihm 
geleiteten Zeitschrift „abc" (die damit gleichzeitig ihr Erscheinen einstellte), 
in der er mit zahlreichen Artikeln zu wirtschaftlichen und sozialen Fragen 
der fünziger Jahre Stellung nahm. D. glaubt gerade aus diesen Schriften 
einen „senso del liberalismo, davvero moderno" herauslesen zu können (S. 
229). Seiner Schlußfolgerung, Bottais „corporativismo democratico", den er 
im Gegensatz zur offiziellen, totalitären Korporativismustheorie der letzten 
Jahre des Regimes vertreten habe, sei durchaus mit dem Geist der 1948 in 
Kraft getretenen Verfassung und mit heutigen wirtschaftstheoretischen 
Positionen - etwa zur Funktion der Gewerkschaften im Wirtschaftsprozeß -
zu vereinbaren (S. 83), vermag ich allerdings nicht zu folgen. J, Ch. 

Arcangelo Leone De Cast r i s , Egemonia e fascismo. Il problema 
degli intellettuali negli anni Trenta, Bologna (Il Mulino) 1981, 195 SM Lit. 
10.000. - Schon der Titel verweist auf das ideologische Interpretationsmu
ster, das D. seinem Beitrag zur gerade in den letzten Jahren durch einige 
qualifizierte Arbeiten bereicherten Diskussion über das Verhältnis von Kul
tur und Faschismus (vgl. QFIAB 60, S. 666f., 670f.; 61, S. 521 f.) zugrunde
legt und das in seiner Studie zu einem allgemeinen Postulat für die Beschäf
tigung mit dem Faschismus formuliert wird: „Credo che una interpretazione 
corretta del fascismo . . . non possa oggi in alcun modo prescindere dalla 
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interpretazione gramsciana . . ." (S. 57). Ähnlich wie der ebenfalls von 
Gramsci ausgehende Pressehistoriker M. Isnenghi (Intellettuali militanti 
e intellettuali funzionari, Torino 1979) stellt D. die Frage nach den Organisa
tion- und Produktionsformen der Kultur, nach der Funktion der Intellektu
ellen und ihrem tatsächlichen Einfluß auf die Konsensusbildung und den 
politisch-institutionellen Aufbau des faschistischen Regimes. D. vertritt die 
These, daß der organisatorische Eifer des faschistischen Kulturbetriebs 
eher quantitativ denn qualitativ bedeutsame Erfolge vorzuweisen hatte und 
im wesentlichen durch eine „operazione di progressiva spoliticizzazione della 
cultura" (S. 63) gekennzeichnet war, welche in den dreißiger Jahren zu einer 
weitgehenden Herauslösung der Kultur aus Politik und Staat und damit zu 
einer „massima frustrazione del suo protagonismo politico e sociale" (S. 123) 
geführt habe. Für die in ihrer politischen Einflußnahme frustrierten Intel
lektuellen blieb die gleichfalls zur politischen Abstinenz verurteilte traditio
nelle bürgerlich-liberale Kultur, die mit Croce an ihrer Spitze in den dreißi
ger Jahren eine unbestrittene Hegemonie über das italienische Geistesleben 
ausübte, der einzige Orientierungsrahmen. Die aus dieser Quelle gespeisten 
ästhetischen Strömungen (Della Volpe, Banfi, Stefanini, Guzzo, Carlini, 
Carabellese, Baratono, Anceschi, Paci, Bo, Macri, Gargiulo) unter dem Fa
schismus fanden somit nach dem Sturz des Regimes mühelos ihren Weg in 
das kulturelle Flußbett der sich formierenden demokratischen Massenge
sellschaft. Mit seiner zuweilen abstrakten, doch stets scharfsinnigen Argu
mentation will D. gleichzeitig methodologische wie thematische Anregungen 
für noch zu leistende spezifische Forschungen geben. Die abgerundete und 
in sich schlüssige Darstellung bestätigt somit einmal mehr die bereits von 
Isnenghi (a. a. 0., S. VI) getroffene Feststellung: „Non è ancora il tempo di 
saggi conclusivi." J. Ch. 

Emilio Falco, Mario Mariani tra letteratura e politica, I Fatti della 
storia, Saggi 3, Roma (Bonacci) 1980, 210 S., Lit. 8.000. - Seine Romane, in 
denen er mehr mit leidenschaftlicher Vehemenz denn literarischer Brillanz 
über kleinbürgerliche Moralvorstellungen herfiel, zählten mit Auflagen zwi
schen 30.000 und 60.000 Exemplaren immerhin zu den Bestsellern nach dem 
ersten Weltkrieg (Vgl. M. Giocondi, Lettori in camicia nera. Narrativa di 
successo nell'Italia fascista, Messina-Firenze, D'Anna, 1978, S. 73). Seine 
antifaschistische Einstellung, die er mit nicht selten bissiger und polemi
scher Feder in zahlreichen Zeitschriftenartikeln zum Ausdruck brachte, 
trug ihm die Verfolgung des faschistischen Regimes ein und führte ihn um 
den halben Erdball. Gleichwohl ist das Werk des Schriftstellers und Journa
listen M. (1883-1951), von der Literaturkritik mit Geringschätzung, von der 
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Geschichtsschreibung mit Nichtbeachtung bestraft, so gut wie in Verges
senheit geraten. An diesem Schicksal wird wahrscheinlich auch F.s unter 
der Obhut R. De Felices geschriebene Biographie, die sich stellenweise wie 
ein pikarischer Roman liest, wenig ändern. Nachdem sein Buch „Il tramonto 
di Don Giovanni" (1926) auch den Untergang seines literarischen Ruhms zu 
besiegeln schien und die Auseinandersetzung mit dem Faschismus bereits 
zu einem Nasenbeinbruch geführt hatte, floh M. über die Schweiz nach 
Frankreich, um von dort aktiv am antifaschistischen Widerstand teilzuneh
men. Sein eigenwilliger Lebenswandel, seine anarchistoiden Utopien, in 
denen aristokratisches Elitedenken und proletarischer Revolutionismus eine 
sonderbare Ehe eingingen, verurteilten ihn jedoch bald zu einem Schatten
dasein am Rande der antifaschistischen Konzentration. Immerhin hat er die 
Geschichte des Antifaschismus um ein Kuriosum bereichert: den 1927 von 
ihm ins Leben gerufenen, wenig mehr als ein Jahr überdauernden „Partito 
Socialista Volontista", dem der Avanti! vom 17. April 1927 einige Zeilen 
unter der Überschrift „Reparto Manicomio" gewidmet hatte (S. 143, Anm. 
19), Brasilien, Uruguay und Argentinien sind die nächsten Stationen seines 
unruhigen Lebens. Aus der Ferne des südamerikanischen Kontinents setzte 
M. seinen Kampf gegen den nunmehr als europäisches Phänomen erkannten 
Faschismus in aggressiven Zeitschriftenartikeln fort, in denen zuweilen sein 
alter Abscheu vor den der Revolution unfähigen Mittelschichten, den „classi 
grige amorfe" (S. 57), denen er selbst entstammte, hervorbrach. Als M. 1947 
nach Italien zurückkehrte, nahm er seine literarische Tätigkeit nach über 
zwanzigjähriger Unterbrechung wieder auf. Bis 1950 erschienen noch vier 
Romane, doch seine Kräfte waren längst aufgezehrt zwischen Literatur und 
Politik, ohne daß er in einem der beiden Bereiche je wirklich Fuß gefaßt 
hätte. J. Ch. 

Giovanni Giur ia t i , La parabola di Mussolini nei ricordi di un gerarca. 
A cura di Emilio Gentile, Roma-Bari (Laterza) 1981, XLIII, 318 S., Lit. 
22.000. - Den Erinnerungen Giuriatis, so E. G. in der Einleitung (S. Vili), 
komme innerhalb der faschistischen Memoirenliteratur eine „besondere Ori
ginalität" zu, da sie, geschrieben zwischen Juli 1943 und Dezember 1944, bis 
auf einige wenige, vom Autor 1961 hinzugefügte Fußnoten, nicht mehr über
arbeitet wurden und somit frei seien von jenem „strato di postume giustifi
cazioni, recriminazioni, polemiche", den man im Bereich dieser Quellengat
tung normalerweise erst abzutragen genötigt ist, um zur ursprünglichen 
Wirklichkeit vorzudringen. Den äußeren Anstoß, für die Nachwelt festzu
halten, „ciò che realmente è stato, in bonis et in malis, il fascismo e chi è 
stato Mussolini" (G. G. im Vorwort von 1961, S. 4), bildete der Zusammen-
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brach des Regimes im Juli 1943 und die damit verbundene Befürchtung 
einer summarischen Abrechnung mit dem Faschismus durch seine Gegner. 
Daß G. für die sich selbst gestellte Aufgabe die notwendigen Voraussetzun
gen besaß, zeigt ein rascher Blick auf seine politische Karriere: Mitbegrün
der des römischen „Fascio di combattimento" hatte G. an D'Annunzios Fiu-
me-Expedition teilgenommen und war von September bis November 1919 
zu dessen Kabinettschef avanciert. Seit 1921 faschistischer Abgeordneter 
und treuer Gefolgsmann Mussolinis, wurde G. nach dem Marsch auf Rom für 
seine Verdienste mit dem „Ministerium für den Wiederaufbau der vom 
Feind befreiten Gebiete" belohnt, das er bis Ende April 1924 leitete. Die 
Zeit bis zu seiner Übernahme des Ministeriums für öffentliche Arbeiten 
(Januar 1925-April 1929) verbrachte er als außerordentlicher Botschafter in 
Südamerika. Noch 1929 wird er Präsident des Abgeordnetenhauses und im 
Oktober 1930 - zu seiner eigenen Verwunderung (S. 125) - Sekretär der 
faschistischen Partei, ein Amt, das er nach einem Jahr aufgrund wachsender 
Kritik an seiner Amtsführung - auch von seiten Mussolinis - niederlegt. Bis 
Februar 1934 bleibt er Präsident des Abgeordnetenhauses, bevor er sich, 
mit dem Senatorentitel versehen, freiwillig und endgültig - ein einmaliger 
Vorgang - aus dem öffentlichen Leben zurückzieht („E ridivenni un modesto 
avvocato qualsiasi" S. 157). Seine letzte persönliche Begegnung mit Mussoli
ni erfolgt am 16. Juli 1943, als er, noch einmal an der Seite führender „gerar
chi" stehend (u.a. Scorza, Farinacci, De Bono, Bottai, Acerbo, Bastianini), 
zusammen mit diesen dem Duce eine kritische Bilanz des Regimes vorlegt, 
welche die Einberufung jener Sitzung des faschistischen Großrats zur Folge 
hatte, in der mit den Worten Bottais „si chiudeva un'irrepetibile storia" 
(Ventanni e un giorno, Milano 1977, S. 326). Der Brief an Mussolini, in dem 
er später seine Kritik zusammenfaßte, wonach die Krise des Regimes haupt
sächlich aus der Nichtanwendung seiner eigenen Gesetze resultierte, zählt 
sicher zu den interessantesten Dokumenten, die G. seinen Erinnerungen 
beigefügt hat (S. 221-223). Trotz gelegentlich aufflackernder Kritik an der 
Form, hat G. die substantielle Gültigkeit des Faschismus weder vor noch 
nach seinem Ende je in Frage gestellt. Es war Mussolinis Fehler, den Tota-
litarismus von vornherein als „istituto perpetuo" (S. 174) aufgefaßt zu ha
ben, während er in G.'s Augen - hier zeigt sich seine völlige Fehleinschät
zung - eine Übergangslösung darstellen sollte - auf dem Weg wohin, bleibt 
allerdings unklar. J# Ch. 

Teresa Maria Mazzatosta, Claudio Volpi (Hg.), VItaliettafascista. 
Lettere al potere 1936-1943, Bologna (Cappelli) 1980, 277 S., 48 Abb., Lit. 
9.500. - Aus den rund 83.000 Faszikeln des besonderen Sekretariats von 
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Mussolini (Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Ordinario), die im 
Juni 1943 ihrer Vernichtung durch den Papierwolf entgingen (von über 
565.000) und die heute noch im zentralen Staatsarchiv in Rom aufbewahrt 
werden, haben die Hg. eine Auswahl von knapp 350 Briefen zusammenge
stellt, die zwischen 1936 und 1943 entweder direkt oder über die besonderen 
Sekretäre an Mussolini und an Mitglieder seiner Familie geschickt wurden: 
winziger Tropfen einer wahren Flut von Briefen, die seit Mitte der dreißiger 
Jahre im täglichen Durchschnitt von 1500 Exemplaren die Amtsstuben der 
49köpfigen Besatzung des Sekretariats durchspülte, das im Haushaltsjahr 
1937-38 über einen Etat von fast 55 Mio Lire verfügte (s. S. 28). Schon diese 
wenigen Zahlen machen deutlich, welche Ausmaße diese Kommunikations
form zwischen Masse und Regime angenommen und welche Bedeutung ihr 
von seiten des Regimes beigemessen wurde. Zweifellos könnte eine syste
matische Analyse der noch unausgewerteten Materialfülle zu aufschlußrei
chen Erkenntnissen nicht nur über Art und Verbreitung des Duce-Mythos 
führen (interessant in diesem Zusammenhang ist eine - wenn auch späte -
hausinterne Anordnung des Sekretariats vom Februar 1940, derzufolge bei 
allen negativen Bescheiden an Bittsteller der Duce nicht erwähnt, bei positi
ven hingegen ausdrücklich genannt werden sollte! - S. 17), sondern auch 
einen Einblick gewähren in die realen Lebensbedingungen, in die Sorgen 
und Nöte, Hoffnungen und Erwartungen ganzer Sozialgruppen; nicht selten 
nämlich geben die Briefeschreiber mit ihrem Absender gleichzeitig den Be
ruf an oder schildern gar ihr soziales Milieu. Leider haben sich die Hg. 
diesen m. E. lohnenden methodologischen Ansatz nicht zu eigen gemacht. 
Rätselhaft wie ihre Auswahlkriterien bleibt die von ihnen vorgenommene 
Einteilung der Briefe nach der Art des Konsenses, der in ihnen zum Aus
druck komme, wobei sie zwischen „naivem", „passivem" und „partizipieren
dem" (will heißen: eigennützige Ziele verfolgendem) Konsens unterscheiden 
(S. 11 f.). Mit Recht ist der interpretatorische Wert solcher Kategorien in 
Frage gestellt worden (N. Tranfaglia in der Repubblica vom 9.8.1980, s. 
Storia e Critica 7, 1980, S. 50). Wenngleich der Leser hier auf eigene Orien
tierungshilfen angewiesen bleibt, wird er das Buch nach seiner Lektüre 
zumindest mit einer Gewißheit aus der Hand legen: das „kleine faschistische 
Italien", das an seinen Duce schreibt, ist doch das große, das eigentliche 
Italien unter dem Faschismus; nicht die Welt der Dichter, Künstler und 
Helden meldet sich hier zu Wort, auch nicht jene der alteingesessenen „in
differenten" Bourgeoisie Moravias, sondern die Welt der Anti- oder Alltags
helden, der „Kleinbürger mit leerem Bauch" (C. E. Gadda, Eros e Priapo, 
Milano 1967, S. 63), eines nach oben drängenden Mittelstandes, aber auch 
jene der von jeher Gebeutelten, der „poveracci" aus den Unterschichten, 
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seit alters mißtrauisch gegenüber den Institutionen eines Staates, den sie 
nie ernsthaft ihre Interessen hatten vertreten sehen. J. Ch. 

Niccolò Zapponi, Il fascismo nella caricatura, Roma-Bari (Laterza) 
1981, 184 S., 204 Abb., Lit. 10.000. - Die hier vereinten Karikaturen über 
den italienischen Faschismus aus den Jahren 1935-1940 sind sechzig ver
schiedenen Zeitungen meist angelsächsischer Provenienz entnommen (eini
ge wenige Beispiele stammen aus Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, 
Ägypten und der Sowjetunion). Das vorherrschende anglo-amerikanische 
Material dieser Anthologie dürfte weniger auf die lange Tradition der angel
sächsischen Länder in der politischen Satire zurückzuführen sein, wie Z. 
wissen läßt (S. lf.), als vielmehr auf den günstigen Umstand, daß bereits 
das Ministero della Cultura Popolare in der zweiten Hälfte der dreißiger 
Jahre eine Sammlung ausländischer Karikaturen in dieser Gewichtung an
legte, die heute im zentralen Staatsarchiv aufbewahrt wird und auf der Z.s 
Zusammenstellung zum größten Teil beruht. Zu den vordergründig kari
kierten Ereignissen jener Jahre zählten der Abessinienkrieg, die Achse Ber
lin—Rom, der spanische Bürgerkrieg, die Figur des Duce und sein Verhält
nis zu Hitler sowie der Ausbruch des zweiten Weltkrieges und die imperiali
stischen Kriegsziele der Achsenmächte. Beeindruckend ist vor allem der 
Ideenreichtum in der Darstellung Mussolinis. Ob als Stachelschwein, Aas
geier oder stampfendes Rhinozeros, als aufgehender Vollmond, Schnellzug 
oder slot-machine, als Bänkelsänger, kraftmeiernder Muskelprotz („Muscle-
ini") oder verzogenes Jüngelchen: die markante Physiognomie und das 
schauspielerische Talent Mussolinis haben die Phantasie der Karikaturisten 
stets aufs neue beflügelt. Die Rückseite des Spiegels, der grotesk-theatrali
sche Teil des Duce-Mythos wird hier gleichsam erneut gespiegelt. Um die 
konkreten historischen Anspielungen der Karikaturen zu verdeutlichen, hat 
Z. die Abbildungen mit knappen Anmerkungen unterlegt, die allerdings, 
abgesehen von zwei offensichtlichen Vertauschungen der Bildunterschriften 
(S. 35 mit S. 37), nicht immer ihren Zweck erfüllen. So wird die auch als 
Titelbild gewählte Zeichnung auf S. 53 (vom Juni 1936), in der Mussolini 
einem die englischen Kredite symbolisierenden Baron die Stiefel leckt, mit 
der Bemerkung „erklärt": „Mussolini manifesta ammirazione per le scarpe 
inglesi". Auf völliges Unverständnis hingegen deutet die Interpretation auf 
S. 71. Hier brechen die Brautleute Hitler und Mussolini nach der Achsen
hochzeit gemeinsam mit ihrem gepanzerten Fahrzeug („Nazi war machine") 
in die Flitterwochen (Just married") des zweiten Weltkriegs auf. In Z.s 
Kommentar wird Mussolini zum „autostoppista di carri armati tedeschi" (S. 
7), der Deutschland um einen „passaggio" zur Front bittet. Im ganzen haben 
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die hier zusammengestellten Karikaturen auch heute nichts von ihrer ur
sprünglichen Aussagekraft eingebüßt* Sie bezeugen zudem den besonderen 
Reiz dieses Quellengenres, der darin liegt, komplizierte Sachzusammenhän
ge mit wenigen Federstrichen einer breiten Öffentlichkeit zu veranschauli
chen, schmunzelnd und nachdenklich zugleich zu stimmen, vor allem aber 
das zu wahren (hier liegt in der Tat die angelsächsische Tradition), was einer 
berühmten Flugschrift den Namen gegeben hat: Common sense. J. Ch. 

Denis Mack Smith, Mussolini, Milano (Rizzoli) 1981, 531 S., Lit. 
25.000. - Das Buch hat schneidende Abfuhren in der konservativen und 
rechtsliberalen Presse und positive Würdigungen von links erhalten. „II 
Giornale" nannte das Werk „un pamphlet..., uno sfogo personale dell'autore 
contro un personaggio detestato" (5.IL 1981). „Il Tempo" schrieb von einer 
„brutta biografia . . . , in più di una pagina addirittura banale" (10.1.1982). „Il 
Popolo" (14.11.1981) hielt den Beitrag in der gegenwärtigen historiographi-
schen Diskussion sogar für „un elemento deviante . . . , negativo e perico
loso". G. Bocca andererseits sah „un libro . . . ottimo, riccamente informato, 
sempre contenuto in quella pacatezza e in quella mancanza di stupore che 
sono il fascino della storiografia inglese" (Espresso, 29.11.1981). Um was für 
ein Werk handelt es sich, das so widersprüchliche Beurteilungen hervorruft? 
Der Oxforder Historiker M. hat sich seit langem mit dem Thema Faschis
mus und Mussolini beschäftigt (QFIAB 57 [1977] S. 437f). Auf den Spuren 
von G. Salvemini zeichnet M. mit großem Reichtum an Einzelheiten, psy
chologischem Spürsinn und vielfach scharfsinnigen Beobachtungen ein Bild 
des Diktators, wie es in der linken nichtmarxistischen Historiographie seit 
den Arbeiten von Dorso, Megaro, Borgese u. a. anderen entwickelt wurde: 
intuitives Erfassen von Situationen und Gespür für Massenstimmungen, 
glänzender Taktiker, völlige Inkohärenz von Ideen und Taten, Hinneigung 
zur Gewalt als Form der Konfliktlösung. M. nennt Mussolini einen großen 
Politiker, aber keinen Staatsmann. Als solcher hätte er die Grenzen seines 
Handlungsspielraums erkennen müssen. Als Genie der Propaganda hatte 
schon Salvemini den italienischen Diktator beschrieben. Dieses Urteil wird 
bei M. in vielen Einzelheiten unterbaut. Mussolini war „probabilmente il 
miglior giornalista popolare del suo tempo" (S. 91 f.) und aus der journalisti
schen Optik heraus machte er auch Politik. Der schöne Schein interessierte 
ihn mehr als die Wirklichkeit. Mussolini ist für M.ein Mann der tausend 
Gesichter und der Substanzlosigkeit. Als Konstanten werden sichtbar nur 
die durchgehende Bereitschaft zu Gewalt im Innern wie nach außen und ein 
sinn- und zweckfreier Wille zur Macht. M. hält den Mussolini-Kult, die „Du-
ce-Religion" (S. 258) für den „wirklichen Wesenskern" des Faschismus (S. 
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136). „Il ,ducismo' (fu) il tratto più nuovo ed efficace del fascismo" (S. 1600. 
Dieser von Mussolini und seiner engeren Umgebung bewußt geschaffene, 
z.T. aber auch spontan entstandene Duce-Mythos des Allwissenden, des 
Allgegenwärtigen, des Unfehlbaren („Mussolini ha sempre ragione") führte 
schrittweise zu einer wachsenden Selbstisolierung und einem zunehmenden 
Realitätsverlust. Mussolini wurde so zum Opfer seines eigenen Mythos (S. 
7, 241, 254, 260, 303). Diese These ist keineswegs neu, sie findet sich in 
ähnlicher Form auch in anderen Mussolini-Biographien, zuletzt bei R. De 
Feiice. Auf die weiterführende Frage indes, wie eine Gesellschaft beschaf
fen war, die einen solchen Mann hochkommen ließ und sich für mehr als zwei 
Jahrzehnte in ihm repräsentiert fühlte, findet sich bei M. keine Antwort. 

J. P. 

Renzo De Felice, Mussolini il duce, Bd. 2: Stato totalitario 
1936-1940, Torino (Einaudi) 1981, XII, 944 S., Lit. 35.000. - Sieben Jahre 
nach dem vierten legt der römische Historiker jetzt den fünften Bd. seines 
Opus magnum vor. Die Eigentümlichkeiten dieser auf lange Zeit hinaus 
wohl umfangreichsten und fundiertesten Mussolini-Biographie, die die Fa
schismusforschung in Italien vielfach auf neue Grundlagen gestellt hat, sind 
schon aus den vorhergehenden Bänden bekannt. Das vom Autor erschlosse
ne Material ist auch für den vorliegenden, die Jahre der entscheidenden 
Weichenstellung 1936-1940 behandelnden Abschnitt enorm. Das betrifft 
nicht nur die Dokumentation aus dem Zentralen Staatsarchiv und dem Ar
chiv des Außenministeriums, sondern auch - und vor allem - die privaten 
Aufzeichnungen aus dem innersten faschistischen Führungskreis, so von G. 
Bottai, E. De Bono, D. Grandi, F. Suvich und anderen. Weit deutlicher als 
bisher wird so eine innerfaschistische Führungsgruppe sichtbar, die die poli
tischen Entscheidungen dieser Jahre mitgetragen hat. Ein Drittel des Ban
des ist der Innenpolitik gewidmet, wo der Frage des Konsenses erneut 
breiter Raum gewährt wird. Nach D. hat man die Jahre 1936-39 und die 
durch die militärischen Niederlagen nach 1940 ausgelöste spätere System
krise scharf zu trennen. Auch wenn durch die Politik der antibürgerlichen 
„Kulturrevolution" und der Totalitarisierung der italienischen Gesellschaft 
nach 1936 der Fundamentalkompromiß zwischen traditionellen Führungseli
ten und Faschismus in Mitleidenschaft geriet, so deutete doch vor 1939 
nichts auf den baldigen Sturz des Regimes hin. Systemintern wie system
oppositionell war keine Alternative in Sicht. Die vier Jahre Außenpolitik 
werden mit minutiöser Ausführlichkeit behandelt. Das aus der Forschung 
bekannte Bild Mussolinis als eines bloßen Taktikers und Opportunisten er
fährt eine deutliche Korrektur. Nach D. hat man in Mussolini sowohl den 
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Realpolitiker wie den politischen Visionär zu sehen. Aus den Geheimreden 
des Diktators ergibt sich rückschauend in Umrissen ein strategisches Ge
samtkonzept und ein zeitlich dreifach abgestufter Plan, der nacheinander die 
Gegnerschaft Frankreichs, Englands und später der USA ins Auge faßte 
und mit der kommenden Vorherrschaft Italiens im Mittelmeer rechnete. D. 
sieht bei Mussolini drei „Grundüberzeugungen": a) rechnete er mit baldigen 
grundlegenden Veränderungen im internationalen Mächtesystem, b) zielte 
seine gesamte Innen- und Außenpolitik darauf ab, Italien bei dieser „Verab
redung mit der Geschichte" in der besten moralischen und materiellen Ver
fassung zu präsentieren, c) hielt er nur sich selbst für fähig, Italien in dieser 
Gefahrenzone zu führen (S. 286). Wie immer man die nach D. bis ins Jahr 
1940 reichende Politik des „entscheidenden Gewichts auf der Waagschale" 
beurteilen will, angesichts der oben genannten Prämissen konnte das faschi
stische Italien - bei aller Furcht, allem Mißtrauen und allem scharfen Rivali
tätsdenken gegenüber dem deutschen Bündnispartner - nicht nicht in den 
Krieg eintreten. Jenseits aller subjektiv noch bis zuletzt offenen Entschei
dungshorizonte sieht D. hier eine objektive Zwangsläufigkeit im Spiel. Die 
Kritik (vgl. die Rezensionen von Alatri, Salvadori, Tranfaglia, Melograni, 
Caracciolo, Romeo in „Storia e Critica" Nr. 11 und 12/81) hat auf Leerstellen 
und Widersprüche in der Deutung D.s aufmerksam gemacht. Das Zentrum 
der politischen Dynamik hatte sich längst nach Deutschland verlagert, Im
provisation und Reaktion beherrschten weit mehr die römische Politik, als 
dies aus der Darstellung erkennbar wird. Das Fehlen schließlich jeder kon
sequenten Autarkie- und Rüstungspolitik läßt die vermeintliche Zielstrebig
keit der Mussolinischen Weltmachtpolitik fragwürdig erscheinen. Solche 
Einwände mindern nicht den immensen Wert dieses neuen Bandes, der auf 
lange Zeit hinaus ein unentbehrlicher Bezugspunkt der Forschung bleiben 
wird. J. P. 

Meir Michaelis, La politica razziale fascista vista da Berlino. L'anti
semitismo italiano alla luce di documenti inediti tedeschi (1938-1943), Storia 
contemporanea 11 (1980) S. 1003-1045. - Der erste Teil des Aufsatzes ist der 
Richtigstellung einiger „concezioni troppo semplicistiche sull'antisemitismo 
hitleriano, diffuse purtroppo persino tra gli studiosi più seri" gewidmet. 
Gemeint sind damit einige in der italienischen Literatur anzutreffende Fehl
einschätzungen des NS-Rassismus, die Vorstellung von einer geschlossenen 
und geradlinig verfolgten biologistischen Ideologie und einer von Anfang an 
auf die physische Vernichtung des europäischen Judentums angelegten Pro
grammatik. M. referiert dazu dem deutschen Leser vertraute Forschungs
ergebnisse und verweist auf die Flexibilität Hitlers in ideologischen Fragen, 
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den instrumentellen Charakter der Rassenpropaganda, sowie die Abhängig
keit des „Endlösungs"-Planes von der politisch-militärischen Entwicklung 
der Kriegsjahre. Zum eigentlichen Thema des Aufsatzes wertet M. die NS-
Presse und die deutsche diplomatische Berichterstattung über die Entwick
lung in Italien aus. Die sehr ausführliche, etwas ideologieimmanente Darle
gung des Materials läßt sich in zwei Thesen zusammenfassen: 1.) Häufig 
fehlende Kenntnisse und falsche Vorstellungen in Deutschland über die fa
schistische Rassenpolitik liefern einen weiteren Beweis für die ideologische 
wie propagandatechnische Eigenständigkeit der italienischen Rassismus
kampagne. Bis 1943 gab es lediglich informelle Einmischungsversuche sei
tens deutscher Stellen, die sich auf spärliche, teilweise angeforderte Liefe
rungen von Propagandamaterial beschränkten. 2.) Weder in Deutschland 
noch in Italien wies die Rassenideologie innere Kohärenz auf. Die polykrati-
sche Struktur des Herrschaftsapparates, die zumindest im Propagandabe
reich in den 30er Jahren auch das italienische Regime kennzeichnete, sorgte 
in beiden Ländern für die Erarbeitung und Propagierung widersprüchlicher 
Rassentheorien, die in ihrem Neben- und Gegeneinander zwangsläufig zu 
ideologischen Reibereien und Eifersüchteleien führen mußten. Nirgends 
deutlicher als in der „Rassenfrage" kam die permanente Rivalität unter der 
von der Propaganda beider Länder suggerierten glattstählernen Oberfläche 
der „Achse" zum Vorschein. Rassistischer Dünkel auf der einen Seite, tief
sitzende Minderwertigkeitskomplexe auf der anderen - paradoxerweise 
auch sie auf darwinistische Weltbilder zurückgehend - machten das nach 
außen hin verbindende Element des Rassismus zum Ausgangspunkt laten
ter Spannungen und verweisen auf die beiden Regimen inhärente Unfähig
keit zur Zusammenarbeit. F. X. A. 

Giuseppe Mayda, Ebrei sotto Salò. La persecuzione antisemita 
1943-1945, Milano (Feltrinelli) 1979, 274 S., Lit. 6.000. - Die Verschleppung 
und Ermordung von ca. 5000 italienischen Juden in der Endphase des Fa
schismus war auf der Ebene der obersten politischen Entscheidungsträger 
bereits mehrfach Gegenstand historischer Darstellungen; von daher bietet 
das Buch M.s in diesem Bereich keine Überraschungen und faßt allenfalls 
den Forschungsstand mit journalistischer Gewandtheit zusammen. In der 
Literatur wurde z. B, häufig darauf hingewiesen, daß auch nach dem Juli 
1943 die faschistische Rassengesetzgebung und folglich die zuvor erstellten 
Judenregister beibehalten wurden - ein Umstand, der den Verfolgern bei 
der Zusammenstellung der Transporte das Handwerk erheblich erleichter
te. Bekannt ist gleichfalls das Schweigen der Kurie zu den Judenrazzien in 
den italienischen Zentren, ebenso die aktive Mitverantwortung italienischer 
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Stellen bei der Einrichtung von Durchgangslagern und den Judentranspor
ten nach Deutschland. Auf den letzten Punkt richtet M. besonderes Augen
merk und rückt dabei manche „moderate" These zurecht, die von der Ver
antwortung Mussolinis und des RSI-Innenministeriums ablenken und die 
Hauptschuld an der Judenverfolgung in Italien extremistischen Außensei
tern, allen voran Giovanni Preziosi, anlasten möchte (S. 176ff., 201 ff.). Ob
wohl dieser Sachverhalt, die Mitschuld der großen und kleinen faschisti
schen Helfershelfer südlich der Alpen, in aller Schärfe vor Augen geführt 
wird, kommt jedoch auch in der Darstellung M.s einmal mehr zum Aus
druck, daß der eigentliche Holokaust italienischer und europäischer Juden 
nicht vorstellbar war ohne die Gaskammern und Verbrennungsöfen in den 
Gebieten unter nationalsozialistischer Herrschaft und Alleinverantwortung. 
Der eigentliche Wert des Buches liegt jedoch auf einer anderen Ebene. Was 
den Autor vordringlich interessiert, ist der Aspekt der „erlittenen Geschich
te", die Rekonstruktion der Schicksale jüdischer Gemeinden, Familien und 
Einzelpersonen in ganz Italien. Er hat dazu eine große Zahl von bisher 
unveröffentlichten Tagebüchern, Prozeßprotokollen, Pfarrbüchern, persön
lichen Zeugenaussagen und Dokumenten aus Provinz- und jüdischen Ge
meindearchiven ausgewertet, außerdem die verschiedensten Nachkriegs
veröffentlichungen zu einzelnen Begebenheiten der „Endlösung" in Italien. 
Es ist ihm dabei ein überzeugender Mittelweg gelungen zwischen dem übli
chen Formalismus reiner Dokumentation, die der menschlichen Dimension 
der Verfolgung nicht gerecht werden kann, und andererseits der häufig 
anzutreffenden Trivialisierung des Problems. F. X. A. 

Giuliana, Marisa, Gabriella Card osi, La questione dei „matrimoni 
misti" durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945. Aspetti della 
legislazione razziale. Lettere da S. Vittore e da Fossoli di Clara P i ran i 
Cardosi , deportata e morta ad Auschwitz. Documenti e testimonianze, 
Milano (Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana) 1981, 48 S. - Nach 
einleitenden Worten rekonstruiert Giuliana Cardosi im ersten Teil an Hand 
von publizierten Quellen den besonderen Aspekt der sogenannten Misch
ehen innerhalb der faschistischen Rassengesetzgebung, die Anfang Novem
ber 1938 zu einer Demarche Pius* XL beim König führte. Der daraus ent
standene Briefwechsel zwischen verschiedenen Absendern und Empfängern 
(Pignatti, Ciano, Mussolini, P. Tacchi Venturi, Viktor Emanuel III.) wird 
im Wortlaut wiedergegeben, zeitigte jedoch keine Änderung des Art. 7 über 
die Mischehen. Nach der Gründung der Repubblica Sociale Italiana setzte 
Giovanni Preziosi, eine Art italienischer Streicher, ein neues Gesetz durch, 
das den Nürnberger Gesetzen angepaßt war. Die verwickelte und hinterli-
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stige Formulierung des Artikels über die Mischehen, wie Vf. schreibt, wog 
viele betroffene Juden in Sicherheit, was jedoch gerade ihre Verhaftung und 
Ermordung erleichterte. Im zweiten Teil wird dann der Leidensweg der 
Mutter mit Hilfe von bisher unedierten Dokumenten geschildert. Auf Befehl 
von deutschen Dienststellen wurde sie durch italienische Kollaborateure im 
Mai 1944 verhaftet. Alle Rettungsversuche des Ehemanns waren geschei
tert. Nach Aufenthalten im Gefängnis und in italienischen Lagern wurde sie 
schließlich den Henkersknechten ausgeliefert. Ihr letztes Lebenszeichen 
vom 2. August vor dem Abtransport nach Auschwitz kam aus Verona. Nicht 
ohne Erschütterung und Bewunderung liest man im Anhang die Briefe einer 
mutigen und heldenhaften Frau, die am Tag der Verhaftung ihrem Mann 
den Ehering übergeben und ihn gebeten hatte, nicht mehr an sie, sondern 
nur an ihre drei unmündigen Kinder zu denken. Die dem Andenken der 
Mutter von den Töchtern nach 36 Jahren gewidmete Schrift ist mit Photo
graphien von Auschwitz und mit verschiedenen Faksimiles ausgestattet, 
durch die dem Leser die ganze unfaßbare Tragödie um so plastischer vor 
Augen geführt wird. H. G. 

Jerzy W. Borejsza, Il fascismo e l'Europa orientale. Dalla propagan
da all'aggressione, Bari, Roma (Laterza) 1981, 306 S., Lit. 18.000. - In sei
ner Studie weicht der Warschauer Faschismushistoriker bewußt ab von den 
Bahnen herkömmlicher diplomatiegeschichtlicher Arbeiten, die gewöhnlich 
nur einen Teil der vielschichtigen Wirklichkeit faschistischer Außenpolitik 
zu erfassen vermögen. Sein Hauptinteresse gilt der Erforschung der Metho
den, Ziele und Erfolge propagandistischer Einflußnahme des faschistischen 
Regimes auf die Innenpolitik der Staaten Ost- und Südosteuropas. Gestützt 
auf bisher nur wenig beachtetes Quellenmaterial zum in- und ausländischen 
Propagandaapparat des Faschismus gibt er eine Vorstellung von der vielfäl
tigen ideologischen und finanziellen Unterstützung, die das Regime philofa-
schistischen Gruppierungen von Finnland bis Griechenland seit den 20er 
Jahren zukommen ließ. Was der italienische Titel des Buches nicht erwarten 
läßt, was aber den eigentlichen Reiz der Studie ausmacht, ist B.s verglei
chende Gegenüberstellung der faschistischen und nationalsozialistischen 
Auslandspropaganda in Form, Inhalt und Rezeption. Die in der autistischen 
Programmatik der beiden Regime angelegte Rivalität, die gerade in der 
Suche nach ideologischem Gefolge in Osteuropa immer wieder aufbrach und 
hier wie anderswo eine reibungslose Zusammenarbeit der europäischen 
Rechten im Zeichen von Antikomintern und „faschistischer Internationale" 
unmöglich machte, durchzieht wie ein roter Faden die Darstellung B.s. Für 
Italien hält er fest, daß bis zum Ende der 20er Jahre der innere Herrschafts-
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ausbau des Regimes die Propaganda im Ausland zurückstehen ließ; vom 
Beginn der 30er Jahre bis zur NS-Machtergreifung war das Werben für das 
italienische Modell diktiert von der Sorge um die internationale Isolierung 
des faschistischen Italien; die Jahre 1933-36 bildeten schließlich mit dem 
Gründungsversuch einer von Rom gesteuerten und gegen Berlin gerichte
ten „faschistischen Internationale" einen ersten Höhepunkt der italienischen 
Auslandspropaganda. Im Gegensatz zum Nationalsozialismus, dessen pro
pagandatechnische Konzentration auf das Deutschtum im Ausland nach Auf
fassung B.s von Anfang an einen rassistisch unterlegten, totalen Herr
schaftsanspruch erkennen ließ, war der Faschismus zunächst bemüht um 
eine friedliche Verbreitung seiner als universal gültig gepriesenen Staats
doktrin unter kulturell und politisch höchst verschiedenen Staaten und Sy
stemen. Dieser Unterschied verschwand am Ende der 30er Jahre mit dem 
Übergang zur offenen Aggression, nach B. dem eigentlichen und alle Rivali
täten überbrückenden Endziel beider Regime. An die Stelle von Sympathie
werben trat nun auch auf Seiten des Faschismus ein brutales Ausspielen 
zuvor unterstützter faschismusfreundlicher Gruppierungen zu Zwecken ita
lienischen Macht- und Raumgewinns, B. kündigt in dem Band eine weitere 
„umfassendere Monographie" zum Thema des faschistischen Ideologieex
ports an - ein Vorhaben, für das man dem polnischen Historiker in der 
gespannten Situation seines Landes nur das Beste wünschen kann. (Ein Teil 
der vorl. Studie und eine Zusammenfassung der wichtigsten Thesen er
schien in VfZG 29 [1981] S. 579-614; vgl. die folgende Anzeige). F. X. A. 

Jerzy W. Borejsza, Die Rivalität zwischen Faschismus und Natio
nalsozialismus in Ostmitteleuropa, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 29 
(1981) S. 579-614. - Il saggio riassume un'indagine più estesa dedicata da 
questo storico polacco alla presenza del fascismo nell'Europa centro-orienta
le nel periodo fra le due guerre. B. sottolinea il carattere prototipico e la 
forza di attrazione esercitata dal sistema mussoliniano su un'ampia fascia di 
paesi, dalla Finlandia fino alla Grecia, per le sue concezioni autoritarie dello 
stato e della società. „Teoria e pratica del fascismo italiano, congiuntamente 
alla sua politica estera, attirarono non solo le élite, ma anche vasti strati 
della popolazione del centro-est europeo" (p. 612). Ma con l'ascesa al potere 
di Hitler ebbe inizio fra Berlino e Roma una lotta spesso sorda, ma tenace e 
talvolta accanita fra i gruppi filofascisti di quei territori per il primato della 
guida, lotta che, dal 1938/39, i tedeschi poterono volgere decisamente in 
proprio favore grazie al loro maggior peso politico. Questa situazione di 
conflittualità insieme con il contrasto inerente ad ogni movimento fascista fra 
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la supremazia del credo ideologico e l'esasperazione del nazionalismo, impe
dirono che si formasse un'internazionale fascista. J. P. 

Mariano Ambri, I falsi fascismi. Ungheria, Jugoslavia, Romania 
1919-1945. Con un saggio introduttivo di Renzo De Felice, Roma (Jouven-
ce) 1980, 293 S. Lit. 10.000. - Bereits im Titel klingt die Grundaussage des 
Buches an: es geht dem Autor, Mitarbeiter an mehreren italienischen Zss. 
zur auswärtigen Politik, um eine radikale Revision des Gattungsbegriffs 
Faschismus und dessen unzulässige Ausdehnung auf die Bewegungen der 
ungarischen „Pfeilkreuzler", der „Eisernen Garde" in Rumänien und der 
kroatischen „Ustascha". Der Leser wird allerdings enttäuscht sein, erwar
tete er eine eingehende Analyse der drei genannten Kampfbünde. Was er 
findet, ist eine kenntnisreiche, interessant geschriebene politische Geschich
te des Donauraumes zwischen den Weltkriegen, unterteilt in drei nach Län
dern getrennte Kapitel Diese Form der Darstellung hat den Vorteil, daß 
das nationalhistorische Umfeld der Bewegungen, ihre jeweils spezifischen 
Entstehungsbedingungen klar herausgearbeitet werden; zwangsläufig 
schließt sie jedoch auch eine stark singularisierende Betrachtungsweise ein, 
die in der Grundthese des Buches gipfelt, die drei Bewegungen seien ob 
ihrer angeblich extrem verschiedenen Ausgangsbedingungen und Program
me weder untereinander noch mit dem italienischen Faschismus, geschwei
ge denn mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen. Alles, was an offen
sichtlichen Gemeinsamkeiten in ihren ideologischen Intentionen (überstei
gerter Nationalismus, Revolte gegen die bestehenden konservativ-autoritä
ren Zwischenkriegsregierungen der drei Länder), ihrer sozialen Rekrutie
rung und schließlich ihrer historischen Rolle als Handlanger der Achsen
mächte in den Kriegsjahren angeführt werden kann, genügt dem Autor 
nicht, sie mit dem Epochenphänomen des europäischen Faschismus in Ver
bindung zu bringen. Den einzigen gemeinsamen Nenner bezieht er aus der 
traditionellen liberalen Totalitarismustheorie, die in ihrer stark abstrahie
renden Tendenz in sonderbarem Gegensatz steht zur singularisierenden Ge
schichtsvermittlung des Buches. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, ord
nen sich die drei Bewegungen in die breite Front der „movimenti attivistici 
ed irrazionali" (S. 33) ein, die von Berlin bis Moskau eine liberaldemokrati
sche Entwicklung liquidierten bzw. verhinderten, während auf der anderen 
Seite die autoritären Systeme der Zwischenkriegszeit in Südosteuropa in 
einem ungerechtfertigt milden Licht erscheinen. Es ist kein Zufall, daß als 
Vorwort zu den Ausführungen A.s ein bereits mehrfach veröffentlichter 
Aufsatz R. De Felices zum „Fenomeno fascista" abgedruckt ist (vgl QFIAB 
61,1981, S. 483). F. X. A. 
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Klausnjürgen Müller, General Ludwig Beck. Studien und Dokumen
te zur politisch-militärischen Vorstellungswelt und Tätigkeit des General
stabschefs des deutschen Heeres 1933-1938, Boppard am Rhein (Boldt) 
1980, 632 S., DM 74. - In der Geschichte des Deutschen Reiches seit 1871 ist 
das Verhältnis zwischen politischer und militärischer Führung und der 
Streit um den Primat zwischen beiden Bereichen ein zentraler Problem
kreis. Aus diesem Grund verdient das Buch über General Beck, der beim 
Aufbau der Wehrmacht ab 1933, dann, nach seinem Rücktritt 1938, inner
halb des Widerstandes gegen Hitler eine tragende Rolle spielte, besondere 
Beachtung. Im Darstellungsteil, der die erste Hälfte des Buches bildet, 
würdigt Vf. den General als einen in der militärischen Tradition Preußens 
stehenden Offizier, untersucht seine Stellung zum Bereich der Politik im 
allgemeinen, dann speziell sein Verhältnis zur nationalsozialistischen Füh
rung und den hasardierenden außenpolitischen Unternehmungen Hitlers. 
Eindrucksvoll sind Becks letztlich vergebliche Bemühungen dargelegt, die 
Generalität des Heeres auf einen gemeinsamen Kurs gegenüber der politi
schen Führung einzuschwören; geradezu tragisch erscheint es heute, wie 
Becks skeptische Lagebeurteilung im Vorfeld der Unternehmungen gegen 
Österreich und die Tschechoslowakei von den tatsächlichen Ereignissen wi
derlegt wird. Vf. behandelt General Beck nicht a priori als den Widerstands
kämpfer, sondern erklärt seine Handlungsweise und seine Vorstellungswelt 
behutsam aus der Tradition, in der Beck steht, aus den politischen und 
militärischen Verhältnissen und Möglichkeiten der Jahre zwischen 1933 und 
1938. Auf diese Weise entsteht ein Bild von offensichtlicher Zuverlässigkeit. 
Den zweiten Teil des Buches bildet die Edition von Dokumenten aus dem 
Nachlaß Becks im Bundesarchiv Koblenz mit wichtigen Quellen für die Jahre 
vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Stellvertretend sei die einzig 
erhaltene Mitschrift der Rede Hitlers über das Vorgehen gegen die Tsche
choslowakei vom 28.5.1938 genannt (S. 512-520). Wichtige Aussagen finden 
sich ferner zu den Fragen der Aufrüstung, der politischen Lagebeurteilung 
in der Führung des Heeres und zu den Differenzen zwischen Ludendorff und 
der Wehrmacht. E. J. G. 

Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda 
im Dritten Reich. Mit einer Einführung von Martin Broszat , Schriftenrei
he der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 41, Stuttgart (Deutsche Verlags-
Anstalt) 1980, 215 S. - Die Frage nach der Rolle Hitlers in der deutschen 
Geschichte hat in den letzten Jahren innerhalb der deutschen Zeitge
schichtsschreibung zu erregten Auseinandersetzungen geführt. Die in der 
Person Hitlers das eigentliche Bewegungszentrum des Geschehens sehen-
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den „Intentionalisten" und die nach dem Zustand der deutschen Gesellschaft 
im 20. Jh. fragenden „Funktionalisten" (so die Unterscheidung des engli
schen Historikers T. Mason) stehen sich unversöhnt gegenüber. In dieser 
Situation erweckt eine Arbeit wie die vorstehende beträchtliches Interesse, 
die nach den sozialpsychologischen Voraussetzungen für die Entstehung, die 
Ausfaltung und die gesellschaftliche Produktion des Hitler-Mythos fragt 
und die Wirkungsgeschichte Hitlers unter die Lupe nimmt. Als Material 
dienen dem jungen englischen Historiker die ab 1933 in zunehmendem Maße 
von der Staatsverwaltung, der Polizei, dem Sicherheitsdienst und der 
NSDAP erstellten „Stimmungsberichte". Nach K. hat sich der dualistisch 
strukturierte Führer-Mythos in einem vielfach aufeinander einwirkenden 
Nebeneinander von Spontaneität, Glaubens- und Unterwerfungsbereit
schaft von unten und geplanter Lenkung von oben entwickelt und sich stu
fenweise zuerst innerhalb der Partei und der NS-Wählerschaft, dann nach 
1933 innerhalb breitester Schichten des deutschen Volkes durchgesetzt. 
Goebbels sah nur eine Seite dieses Vorgangs, wenn er die Schaffung des 
Hitler-Mythos als seine größte propagandistische Leistung bezeichnete. Der 
vielfach pseudoreligiös durchfärbte Führerglaube wurde so zum wichtigsten 
Integrations- und Stabilitätsfaktor des NS-Regimes und erklärt - weit stär
ker noch als die weltanschauliche Indoktrination und das Terror- und 
Zwangssystem - die große Kohäsionskraft des Dritten Reiches auch in den 
Jahren des Untergangs. Die Einschätzung Hitlers und seiner Partei standen 
dabei in einem kraß auseinanderklaffenden, ja kompensatorischen Verhält
nis. Bis in die letzten Kriegsjahre hinein wurde die gegenüber dem Regime 
laut werdende Kritik den Repräsentanten und Untergliederungen der Par
tei, nicht aber Hitler selbst angelastet; ja, eine Art Submythos machte ihn 
sogar zum unwissenden „Opfer" seiner korrupten oder unfähigen Unterfüh
rer („Wenn unser Führer das wüßte!"). Mit der Kette außenpolitischer Er
folge nach 1935 nahm der Hitler-Glaube die Dimension legendärer Unfehl
barkeit an. Der Führer-Mythos wurde erst nach 1943 allmählich aufgezehrt 
und brach im Mai 1945 unter dem Eindruck der totalen Niederlage abrupt 
zusammen. M. Broszat, der die Untersuchung angeregt hat, hat dem Werk 
ein gedankenreiches Vorwort beigesteuert, in dem er auf die zentrale Be
deutung der Wirkungsgeschichte Hitlers verweist und für eine Ausweitung 
des bisher vielfach vorherrschenden biographisch-personalen Ansatzes 
durch eine „imagologische" Fragestellung plädiert. J. P. 

Gerhard Hirschfeld, Lothar Ke t t enacker (Hg.), Der ,Führer
staat*: Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten 
Reiches. Mit einer Einleitung von Wolfgang J. Mommsen, Veröffentli-
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chungen des Deutschen Historischen Instituts London 8, Stuttgart (Klett-
Cotta) 1981, 465 S. - Der Band enthält, eingeteilt in die drei Abschnitte 
„Hitlers Führerstellung und das nationalsozialistische Herrschaftssystem", 
„Trägergruppen des Herrschaftssystems" und „NS-Wirtschafts- und Gesell
schaftspolitik" 16 Beiträge von deutscher und angelsächsischer Seite, die auf 
einer Tagung des DHI London 1979 vorgetragen wurden. Die Teile II und 
III bieten Einblicke in laufende Forschungen von z. T. vorzüglicher Qualität. 
So untersucht H. Gies den Reichsnährstand in seiner Doppelfunktion als 
Selbstvertretungsorgan und parastaatliches Lenkungsinstrument, J. Noa-
kes und H. Matze ra th fragen nach den Gründen für den Bedeutungsnie
dergang der Oberbürgermeister-Institution, A. Milward beleuchtet unter 
neuen Fragestellungen das handelspolitische Interdependenzverhältnis zwi
schen Reich und Südosteuropa nach 1933. Aus vielen dieser Beiträge ergibt 
sich der polykratische Charakter des NS-Systems, mit seinen Kompetenz
überschneidungen, seinen permanenten Rivalitätskämpfen und seinem 
Ämterdarwinismus. Neben diesem Blick in die Forscherwerkstatt aber 
kann die Londoner Tagung deshalb besonderes Interesse beanspruchen, da 
sie die Gelegenheit bot zu einer Grundsatzdiskussion über Wesensmerkmale 
und Triebkräfte der nationalsozialistischen Diktatur. Zwei Positionen ste
hen sich gegenüber: zum einen die von dem englischen Historiker T. Mason 
so bezeichneten „Intentionalisten", zu denen er u. a. Bracher, Jäckel, Hill-
gruber und Hildebrand zählt. Bei allen Unterschieden im einzelnen wird 
hier der Figur Hitlers ein hohes Maß an Geschichtsmächtigkeit zuerkannt. 
„Dieser Mann und seine Intentionen und Aktionen werden stets im Zentrum 
jeder NS-Geschichte stehen" (K. D. Bracher). Aus dieser Grundannahme 
ergeben sich zahlreiche methodische und interpretatorische Folgerungen. 
Die „Funktionalisten", zu denen nach Mason u. a. Broszat, H. Mommsen und 
W, Schieder zu rechnen sind, sehen in Hitler „die unerläßliche Integrations
figur und Drehscheibe des Geschehens", halten ihn aber nicht für das 
„Agens im Sinne gesellschaftlich unmotivierter rein persönlicher Willkür" 
(so Broszat). Aus diesem Blickwinkel scheint eher der Zustand einer Gesell
schaft wichtig, die sich in Hitler repräsentiert fühlte und ihn emporkommen 
ließ. Hier wird stärker gefragt nach der Mitverantwortung flankierender 
konservativer Machteliten und nach den Mechanismen eines polykratischen, 
durch hohe innere Reibungsverluste gekennzeichneten Herrschaftssystems, 
dessen Existenzlogik in einer kumulativen Radikalisierung bestand. Der 
Interpretations- und Methodenstreit spiegelt sich auch wider in dem begriff
lichen Bezugsrahmen. Die „Intentionalisten" neigen dazu, die deutsche Dik
tatur als Erscheinungsform des Totalitarismus zu interpetieren, die „Funk
tionalisten" sehen in ihr eher eine Extremform eines epochal verstandenen 
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Faschismus, eben den „deutschen Faschismus". Hinter diesem Streit um 
Begriffe (vgl. QFIAB 61, S. 484f.) stehen unterschiedliche Erkenntnisinter
essen und Forschungsstrategien. Diese Kontroverse explizit gemacht zu 
haben, ist ein Verdienst dieses Bandes. J. P. 

Giulio Andreot t i , A ogni morte di Papa. I Papi che ho conosciuto, 
Milano (Rizzoli) 51980, 180 S., Lit. 8.000. - In diesem Buch faßt der ehemali
ge italienische Ministerpräsident seine persönlichen Erinnerungen an die 
Päpste seit Benedikt XV. zusammen. Aufgrund seiner Aktivität und seiner 
Stellung innerhalb des Movimento Cattolico, auch durch seine journalisti
sche Tätigkeit, später dann als wichtiger Politiker der Democrazia Cristiana 
verfügte der Vf. über intensive Beziehungen zur kirchlichen Hierarchie. Mit 
Pius XII., Johannes XXIII. und Paul VI. war er persönlich näher bekannt. 
Aus diesen Gründen besaß er ausgezeichnete Möglichkeiten der Informa
tion. Sicherlich, das Buch ist journalistisch geschrieben, sehr persönlich und 
anekdotenhaft: zur Papstgeschichte der letzten Jahrzehnte ist jedoch manch 
wichtige Einzelinformation geboten. Für die Parteienbildung während der 
Papstwahlen, für die politische Haltung Pius' XII., für den Charakter des 
Montini-Papstes besitzt das Buch Quellenwert. Im Anhang finden sich zahl
reiche Fotos, manche davon bisher kaum bekannt. E. J. G. 

Pietro Nenni, Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956, hg. von 
Giuliana Nenni und Domenico Zucàro, Vorwort von Giuseppe Tambur
i n o , Milano (SugarCo) 1981, VIII, 790 S., Lit. 22.000. - Daß P. Nenni 
(1891-1980) ein beharrlicher und disziplinierter Tagebuchschreiber war, der 
Ereignisse, Begegnungen und Impressionen in kurzen, prägnanten Sätzen 
zusammenzufassen verstand, wußte man schon aus früheren, die Jahre 1942/ 
43 und 1946/47 betreffenden Veröffentlichungen. Wie intensiv er seinen 
randvoll gepackten Tageslauf dank einer ruhigen abendlichen halben Stunde 
noch reflektierend und annotierend begleitet hat, zeigt jetzt der vorliegende 
Band, dem zwei weitere, bis in die siebziger Jahre reichende Bände folgen 
sollen. Der Politiker N. mit seinen Stärken und Schwächen, seinem jakobini
schen Temperament, seinem Vertrauen in die Massen, seiner Vitalität und 
seinem Optimismus lebt in diesen Seiten mit einer Frische, die ihre Farben 
aus der Unmittelbarkeit des Tages gewinnt. (Vgl. QFIAB 58, 1978, S. 
689-693). Er war der Volkstribun, der auf seinen Wahlreisen Zehntausende 
auf die Plätze Italiens zu locken verstand, der begeisternde Redner, der 
packende Journalist. Klassenkampf, Unterdrückung und Ausbeutung waren 
für ihn keine wissenschaftlichen Termini, sondern gelebte Wirklichkeit. Die 
Erfahrung der blutigen Klassenkonfrontation im Faschismus hatte ihn tief 
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geprägt. Die Einheit der Arbeiterklasse und das Bündnis mit den Kommuni
sten schien ihm nicht nur in der Zeit der Resistenza, sondern auch nach 
Kriegsende die Vorbedingung für die Entstehung und Konsolidierung der 
demokratischen Republik Italien. Die Entwicklung des italienischen Sozia
lismus nach 1943, der Konflikt mit G. Saragat und die Spaltung 1947, der 
Wahlsieg 1946 und die doppelte Niederlage von 1948, das alles ist in diesen 
Tagebuchseiten mit vielen bislang unbekannten Einzelheiten dokumentiert. 
Die Veröffentlichung ist ein „historisch-politisches Ereignis von außerge
wöhnlichem Interesse" (L. Valiani). Der Band bietet „ein kostbares Doku
ment, das ein Klassiker der zeitgenössischen Tagebuchgattung zu werden 
verspricht" (P. Spriano) (vgl „Storia e Critica", 12/1981, S. XXX). J. P. 

Giovanna P e t t i Balbi, L'insegnamento nella Liguria medievale. 
Scuole, maestri, libri, Genova (Tilgher) 1979, 199 S., Li t 7.000. - La storia 
della scuola medievale in Italia, cara alla storiografia erudita tra la fine dell' 
'800 e gli inizi di questo secolo, torna ad essere oggetto di un certo interesse: 
non è un caso la recente ristampa dei due volumi di Giuseppe Manacorda, 
Storia della scuola in Italia, Palermo, Sandron, 1914, rist. Firenze (Casa ed. 
Le lettere) 1980, che di quella storiografia si possono considerare in questo 
campo il contributo più significativo. Il lavoro della Petti Balbi mostra quan
to, attraverso la riflessione storiografica degli ultimi anni - e pensiamo so
prattutto agli studi di Pierre Riché -, il tema di ricerca si sia venuto compli
cando ed arricchendo. E' in primo luogo una storia delle istituzioni: la scelta, 
più che essere dichiarata, si propone come filo conduttore di una ricostruzio
ne sempre coerente e facilmente leggibile. Ma l'autrice sa bene che non può 
sottrarsi all'impegno di fare anche storia della società e dell'economia, della 
pedagogia e della cultura, dei libri e delle biblioteche. Per vedere quanto 
l'impegno sia assolto, basta considerare la natura e la provenienza delle fonti 
utilizzate: che sono documenti di carattere normativo, cronache, contratti, 
libri di testo, inventari di biblioteche, epistolari. L'area considerata è soprat
tutto Genova; nel corso del lavoro, e in forma esplicita nell'ultimo capitolo, il 
V, lo sguardo si allarga a tutta la Liguria. Nei primi due capitoli sono riper
corse le vicende della scuola ecclesiastica e della scuola „laica" in queste zone 
lungo tutto Parco del medioevo: opportuni confronti con altre aree mettono in 
risalto i caratteri peculiari dell'insegnamento a Genova, soprattutto in rap
porto al mondo dei notai e dei giudici, e alla vita economica della città: si 
vedano le pp. 56-60, sulla „gramatica ad usum mercatorum". Società ed 
economia genovesi sono in primo piano nei capitoli III e IV, storia di maestri 
e di scuole di grammatica nei secoli XIII-XV, della loro presenza culturale, 
del loro significato economico. Il lavoro è concluso da un'utile appendice 
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documentaria (pp. 143-161), da un'amplissima bibliografia (pp. 165-180) e 
dall'indice dei nomi (pp. 183-199). Mentre soddisfa in modo del tutto 
esauriente ai propositi della sua ricerca, la Balbi definisce un modello esem
plare di indagine, probabilmente quello che in questo campo potrebbe dare 
oggi i migliori risultati: una zona geografica ben definita e storicamente 
coerente, un centro di interesse primario per le strutture e i protagonisti 
dell'insegnamento organizzato, e intorno ad esso le competenze e le curiosità 
(nel nostro caso riunite in una sola persona) dello studioso delle fonti lettera
rie e dei documenti d'archivio, del paleografo, del bibliografo. Carla Frova 

Studi di storia medioevale e di diplomatica, pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografia e diplomati
ca, 2, Milano (Università degli Studi) 1977, 358 S., Lit. 15.000. - Im zweiten 
Band der Reihe der Mailänder Mediävisten (Zu Bd. I vgl QFIAB 58 [1978] 
S. 647f.) widmet Luisa Federica Zagni, Gli atti arcivescovili milanesi dei 
secoli VIII - IX (S, 5ff.) den praecepta, atti sinodali und atti giudiziari 
diplomatische Studien. Im Anhang werden die Synodalprotokolle regi
striert, in denen die Mailänder Erzbischöfe als Intervenienten belegt sind. 
Elisa Occhipinti, Appunti per la storia del Monastero Maggiore di Milano 
in età medioevale. Il problema delle origini e la configurazione giuridico-
patrimoniale (S. 47ff.) bringt akzeptable Hinweise für die Datierung der 
Klostergründung in die Wende vom 8. zum 9. Jh. Die verfassungsmäßige 
Stellung der Abtei ist nicht zu bestimmen. Patrozinium ist S. Maria, oft 
genannt aber auch S. Mauritius, dem ein Altar der Kirche geweiht war. 
Behandelt werden noch der Besitz, die Beziehungen zur Umwelt und inter
ne Organisationsfragen des Frauenklosters. Drei Karten dokumentieren die 
lokalen Gegebenheiten. Maria Franca Baroni, La formazione della cancel
leria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo) (S. 97ff.) behandelt ihr Thema 
für den Zeitraum von 1277 bis 1385 gegliedert nach der Person der Ausstel
ler: Herrscher, Magistrate etc. Dem folgt eine Prosopographie der Kanzler 
und Siegelbewahrer, deren Namen dann noch mit denen der Notare in ei
nem Register zusammengestellt sind. Juanita Schiavini, La politica cre
monese delle acque nella seconda metà del '300 (S. 195ff.) untersucht zu 
diesem Problem die Herrscherdiplome und die Cremoneser Statuten von 
1356 und 1388. Eine Karte und zwei edierte Dokumente ergänzen die Ar
beit. Liliana Mart inel l i Perel l i , L'inventario di un archivio comunale del 
Trecento: il Quaternus eventariorum di Bormio (S. 229ff.) bespricht und 
druckt das interessante Dokument (S. 249ff.), das der Forschung besonders 
wichtig ist, weil die vielen dort registrierten Urkunden fast alle verloren 
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sind. Giorgio Cos tamagna , Un'ottima applicazione quattrocentesca del si
stema cifrante monoalfabetico (S. 353ff.) versucht den Klartext eines chif
frierten Briefes vom 24. Dezember 1453 aus dem Mailänder Staatsarchiv 
herzustellen, den Spinetta Campofregoso an den Herzog von Mailand richte
te. W. K. 

Studi di storia medioevale e di diplomatica, pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografia e diplomati
ca, 3, Milano (Università degli Studi) 1978, 194 S., Lit. 15.000. - Im dritten 
Band der Reihe, die die Mailänder Mediävisten herausgeben, führt Luisa 
Federica Zagni, Note sulla documentazione arcivescovile milanese nel seco
lo X (S. 5ff.) ihre im zweiten Band der Reihe begonnenen diplomatischen 
Studien für das 10. Jh. fort. Piero Cast ignoli und Pierre Racine, Due 
documenti contabili del comune di Piacenza nel periodo della Lega lombarda 
(1170-1179) (S. 35ff.) druckt (Castignoli) zwei kommunale Ein- und Ausga
benlisten, die wohl G. V. Boselli im letzten Jh. dem Archiv von S. Antonino 
(Piacenza) für seine historischen Arbeiten entnahm. Da er sie dann nicht 
benutzte, sind sie bisher in den Miscellanea-Codices, in denen sie eingebun
den wurden, unbeachtet geblieben. Die Listen sind durch ein Personenna
men- und Ortsnamenregister erschlossen. Racine kommentiert und datiert 
die beiden Dokumente (S. 72ff.). Aurora Miggiano, I conti di Lomello e il 
comune di Brescia fra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII (S. 95ff.) stellt 
die Fakten zum Thema zusammen und versucht an einigen Punkten Einblick 
in die Politik der Adelsfamilie zu gewinnen. Eine Karte mit den Lehen um 
1200 erläutert den Text. Maria Luisa Chiappa Mauri, Evoluzione agraria 
e storia sociale in una proprietà ecclesiastica: i beni del monastero di S. 
Maria Teodote nella zona di Borgo S. Donnino nei secoli XIV e XV (S. 115ff.) 
verfolgt die wirtschaftsgeschichtlichen Vorgänge in einer curtis des Ma
rienklosters bei Fidenza, deren Besitz 1460-1486 unter zwei Adelsfamilien 
aufgeteilt wurde, vor und nach dieser Umwandlung und versucht die Ergeb
nisse in größere Zusammenhänge zu stellen. Sergio Abbiati , Intorno ad 
una possibile valutazione giuridico-diplomatica del documento inquisitorio 
(S. 167ff.) beschäftigt sich mit der Inquisitionspraxis im Modenesischen um 
1500 und beschreibt die verwendeten Urkundenformulare. Claudia Mari
no, Dati archivistici relativi a opere d'arte conservate nella cattedrale di 
Vigevano (S. 181 ff.) beschäftigt sich mit Materialien, die die ältere Ge
schichte der Kathedrale S. Ambrogio in Vigevano erhellen, die sich in deren 
- wenn auch noch nicht gut benutzbarem Archiv im Bischofspalast befinden. 

W. K. 
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Studi di storia medioevale e di diplomatica, pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografia e diplomati
ca, 4, Milano (Università degli Studi) 1979, 361 S., Lit. 28.000. - Ist der 
vierte Band der in lockerer Folge, aber in kurzen Abständen und mit Arbei
ten auf gutem Niveau erscheinenden Reihe der Mailänder Mediävisten. Ma
ria Franca Baroni behandelt (S. 5ff.): H preceptum. Note di diplomatica 
comunale milanese. Ihr geht es, wie schon in älteren Arbeiten, um die for
male Entwicklung der Dokumente im kommunalen Bereich. Der Begriff 
preceptum taucht in der Mailänder Dokumentation erstmals im Jahre 1205 
auf. Er wird in seiner verschiedenartigen Bedeutung bis zum Ende des 13. 
Jh. untersucht. Liliana Mart inel l i Perel l i , Ancora sui possedimenti bor-
miesi del monastero comasco di S. Abbondio (sec. XIV) (S. 17ff.) erweitert 
ihre in: Rendiconti dell'Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere. 
Classe di lettere 1974, S. 861 ff. erschienene Untersuchung durch die Einar
beitung neuer Notizen aus einem von ihr im Mailänder Staatsarchiv neu 
gefundenen Inventar von 1316 des im Titel genannten Besitzes von S. Ab
bondio. Die Informationen des Inventars sind im Anhang in einer übersicht
lichen Liste zusammengestellt. Gian Maria Varani ni, La Curia di Nogarole 
nella pianura veronese fra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, 
economia e società (S. 45ff.) beschreibt den Aufstieg einer Familie, die zur 
Partei der Scaliger zählte und mit deren Hilfe ihre Herrschaft um Nogarole 
(Nogarole Rocca, 20 km sw Verona) ausbaute. Untersucht bis weit in die 
Zeit nach der Übernahme der Herrschaft durch Venedig die agrar-, verwal-
tungs- und sozialgeschichtlichen Gegebenheiten in der Zone, die am Rande 
der Poebene liegt. Druckt im Anhang die Verträge mit Nogarole von 1394 
und 1404. Irma Naso, Il Collegio dei medici di Novara negli ultimi anni del 
Quattrocento. Contributo allo studio dei gruppi professionali al termine del 
medioevo (S. 265ff.) gibt einen kurzen Überblick über das, was man über 
Entstehung und Ausbildung dieser Kollegien in oberitalienischen, besonders 
piemontesischen Städten weiß. Untersucht die Statuten des Novareser Kol
legiums von 1481, die die ältesten der Landschaft sind, und druckt den Text 
im Anhang. W. K. 

Gian Paolo Brizzi - Alessandro D'Alessandro - Alessandra Del 
Fan te , Università, Principe, Gesuiti. La politica farnesiana dell'istruzione a 
Parma e Piacenza (1545-1622). Introduzione di Cesare Vasoli, Centro studi 
„Europa delle Corti" / Biblioteca del Cinquecento 12, Roma (Bulzoni) 1980, 
223 S., Lit. 8.000. - Der Band vereinigt drei Forschungsbeiträge, die zen
tralen Aspekten des Generalthemas der Universitätspolitik - und im weite
ren Sinne: der Kulturpolitik - der Farnese von der „Gründung" ihres Her-
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zogtums Parma-Piacenza bis zum Tod Ranuccios I. gewidmet sind. Die 
ebenso sorgfältigen wie anregenden und mit reichen Dokumentenanhängen 
ausgestatteten Aufsätze zeigen u.a., aus welchen Gründen und aufweiche 
Weise die Farnese-Herzöge die Universität Parma und die verschiedenen in 
Piacenza existierenden „Collegia" unter ihre direkte Kontrolle gebracht und 
sie - nicht zuletzt mit Hilfe der Jesuiten - zu einem gefügigen Instrument 
der Herrschaftssicherung und der kulturellen Uniformierung des Führungs
nachwuchses am Hof und im Staat gemacht haben. G. L. 

Franz Neiske, Das ältere Necrolog des Klosters S. Savino in Piacen
za. Edition und Untersuchung der Anlage, Münstersche Mittelalter-Schrif
ten 36, München (Fink) 1979, VIII, 314 S., 2 Kt., 1 Faks., DM 68. - Die der 
Forschung bereits 1880 von Harry Bresslau bekanntgemachte Nekrolog
handschrift des bischöflichen Eigenklosters S. Savino in Piacenza ist neuer
dings durch Karl Schmids Entdeckung einer in ihr enthaltenen Gebetsver
brüderung zwischen Kaiser Heinrich III. und Papst Gregor VI. in den Mit
telpunkt des Interesses der Mediävisten gerückt, da dadurch nicht nur die 
Politik Heinrichs III. gegenüber den Päpsten in einem neuen Licht erschien, 
sondern auch die Frage nach der Rolle S. Savinos in der Reichspolitik und in 
der monastischen Reformbewegung aufgeworfen wurde. Schmid hat seinen 
Schüler N. angeregt, sich der nur mühsam zu entziffernden Hs. anzuneh
men, was dieser in der hier zu besprechenden, 1976 von der Universität 
Münster als Diss. angenommenen Untersuchung mit bewundernswertem 
Erfolg getan hat. Kernstück des Buches ist die Edition (S. 115-152) des in 
der Hs. 16 der Biblioteca comunale von Piacenza überlieferten älteren Ne
krologs von S. Savino in seiner 1046 in enger Verbindung mit der Gebetsver
brüderung zwischen Kaiser und Papst entstandenen Erstanlage, zu deren 
Interpretation jedoch auch sämtliche Nachträge, d.h. fast 10.000 Namen, 
sowie das etwa hundert Jahre später angelegte jüngere Nekrolog des Klo
sters berücksichtigt worden sind. Ein kommentierter kalendarischer Nekro
logvergleich in Form einer Synopse der Personennamen von S. Savino mit 
vergleichbaren Einträgen in den Totenbüchern von St.-Martial in Limoges, 
Marcigny-sur-Loire, St. Blasien im Schwarzwald und St.-Bénigne in Dijon 
(S. 153-190), mehrere Register zur Anlage des älteren Nekrologs von S. 
Savino (S, 191-225: Lemma-Verweisregister; lemmatisiertes Namenbeleg
register; Verzeichnis der Würdenträger; Ortsnamen) sowie ausführliche 
Kommentare zu den dort verzeichneten Personen (S. 226-274) erschließen 
diese Edition, deren historische Auswertung der Vf. mit Hilfe der im Pro
jekt B „Personen und Gemeinschaften" des Sonderforschungsbereiches 7 in 
Münster entwickelten Methoden mustergültig durchgeführt hat (S. 9-114). 
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Durch seinen Nachweis, daß man in S. Savino in der ersten Hälfte des 11. 
Jh. gezielt Kontakte zu solchen oberitalienischen Abteien gesucht und ge
pflegt hat, die entweder von Cluny (z.B. S. Salvatore u. S. Pietro in Ciel 
d'Oro in Pavia, S. Giovanni in Parma) oder wie S. Ambrogio in Mailand und 
S. Genario bei Crescentino von St.-Benigne beeinflußt waren oder deren 
Vorsteher zu den herausragenden Persönlichkeiten im italienischen Reform-
mönchtum gehörten (Wilhelm v. Fruttuaria, Romuald v. Camaldoli, Guido 
v. Pomposa), ist unsere Kenntnis des oberitalienischen Mönchtums im 11. 
Jh. wesentlich bereichert worden, denn bisher wußte man von einem derart 
umfassenden, von Cluny und Dijon aus organisierten Gebetsbund, wie er im 
Nekrolog von S. Savino aufscheint, so gut wie nichts. Wenigstens aus
schnittweise wird jetzt jedoch sichtbar, „was etwa Odilo von Cluny bei 
seinen Aufenthalten in Italien an Kontakten knüpfen konnte, Kontakte, die 
weder in historiographischen noch in diplomatischen Quellen bezeugt sind" 
(S. 105). Zu einer über den Gebetsbund hinausgehenden Beeinflussung der 
im Totengedächtnis vereinten Klöster durch Fruttuaria oder Cluny, etwa 
durch Übernahme der Consuetudines dieser Abteien, scheint es jedoch nicht 
gekommen zu sein. Auch war den von N. aufgezeigten Beziehungen keine 
lange Dauer beschieden, die Anlage des älteren Nekrologs von S. Savino 
markiert bereits ihren Höhepunkt, „Beweise für eine fortgesetzte Praxis 
der Gedächtnisbeziehungen gibt es in der necrologischen Quelle nicht" (S. 
114). P. S. 

Annali Canossani 1 (1981), Reggio Emilia, 150 S. - Das im Anschluß an 
die 900nJahrfeier des Tages von Canossa in den Jahren 1977 bis 1979 ent
standene Istituto Superiore di Studi Matildici (V.le Timavo, 93-42100 Reg
gio Emilia) legt nun den ersten Jahrgang der von ihm herausgegebenen Zs. 
vor und macht sich damit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Das schma
le Heft wird eröffnet durch Pier Andrea Maccarini, den Präsidenten des 
I.S.S.M., der die Gründungsgeschichte, die bisherigen Aktivitäten sowie 
die Ziele des Institutes vorstellt und zur Mitarbeit einlädt. Anschließend 
stellt der bekannte Canossaspezialist Harald Zimmermann in seinem beim 
festlichen Gründungsakt (- wann und wo das war, wird nicht gesagt -) 
gehaltenen Vortrag die Frage: Gab es eine mathildische Epoche (S. 4-8), auf 
die er am Schluß seiner souveränen Skizze von Persönlichkeit und histori
scher Rolle der Markgräfin mit einem klaren Ja antwortet. An weiteren 
Beiträgen enthält der Band: Guia Cerat i , Per una biografia di Aldo vescovo 
di Piacenza (eletto 1096? - morto 1121) (S. 9-29); Réginald Grégoire, La 
piété manale en Italie, de S. Pierre Damien à S. Bernard (1007-1153) (S. 
30-44); G. A. Loud, Nunneries, Nobles and Women in the Norman Princi-
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pality of Capua (S. 45-62); Alfredo Lucioni, « No viter fidelitatem imperato
ri iuraverat...» (Landulphi senioris HistoriaMediolanensis, III, 29) Enrico 
IV o Erlembaldo? (S. 63-70); Giuseppe Russo, La contessa Matilde nelle 
carte dell'Archivio Capitolare di Modena (S. 71-76); Alberto Si e lari, Antro
pologia e teologia. Schemi neoplatonici e dogma trinitario nel «De natura 
corporis et animae» di Guglielmo di Saint-Thierry (S. 77-87); Sophie Wlo-
dek, Saint Anselm in the Fifteenth Century Cracow University (S. 88-92); 
Sally N. Vaughn, Anselm in Exile, 1103-1106: The Creation of Public 
Images and the Uses of Propaganda in the Anglo-Norman State (S. 93-127); 
Gino Badini, Il «Corpus» matildico. Risultati e proposte (S. 128-142). Alle 
Beiträge bestechen durch ihr Niveau und alle ohne Ausnahme hätten eine 
sorgfältigere Betreuung ihres Druckes verdient, als ihnen zuteil geworden 
ist. Nicht nur strotzen die Texte von Setzfehlern, auch die Überschriften 
sind nicht selten arg verunstaltet und selbst vor den Namen und Wirkungs
stätten der Autoren machte der Druckfehlerteufel nicht halt. Besonders 
bedauerlich erscheint, daß man diesen auch in den den Aufsätzen von Cerati 
und Russo beigegebenen wertvollen Dokumentenanhängen sein Unwesen 
hat treiben lassen. - Ein knapper Rezensionsteil (S. 143-146) sowie ein von 
Francesco Milani verfaßtes lateinisches Summarium (S. 147-149) beschlies-
sen diesen ersten Band der neuen Zs., deren weiteren Jahrgängen man mit 
Interesse entgegensehen wird. P. S. 

AA. V V., Macchine, scuola, industria. Dal mestiere alla professionali
tà operaia. A cura del Comune di Bologna, Bologna (Il Mulino) 1980, 265 S., 
266 Abb., Lit. 10.000. - Die 1978 bevorstehende 100jährige Wiederkehr des 
Gründungstages des „Istituto Aldini-Valeriani per le arti e i mestieri" 
(1878-1913), einer Industriefachschule mit eigenen Werkstätten, hatte die 
Stadt Bologna ein Jahr zuvor zum Anlaß genommen, ein wissenschaftliches 
Komitee mit der Dokumentation zur Geschichte der Entstehung und Tätig
keit der Schule zu beauftragen. Erstes Ergebnis dieser Initiative war die 
Organisation einer Ausstellung, in der das reichhaltige didaktisch-techni
sche Material der Schule, ergänzt durch zahlreiche Quellen aus lokalen Ar
chiven, in den größeren Zusammenhang der Wirtschafts- und Sozialge
schichte Bolognas seit Ende des 18. Jh. integriert wurde. Nur ein Teil des 
im Verlauf der Nachforschungen zusammengetragenen Materials konnte 
jedoch bislang ausgewertet werden, und so versteht sich der vorliegende 
Ausstellungskatalog denn auch gleichzeitig als erster Schritt eines größeren 
didaktischen „work in progress" zur Sensibilisierung der Bevölkerung über 
den Zusammenhang von technisch-industrieller Progression auf der einen, 
wirtschaftlicher, sozialer und struktureller Entwicklung der Stadt auf der 
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anderen Seite. Anschauliche Fotografien, übersichtliche Grafiken, ein klarer 
Text und eine sorgfältig ausgewählte Bibliographie machen den Band 
ebenso nützlich-informativ wie optisch reizvoll. J. Ch. 

Natale Rauty, L'antico palazzo dei vescovi a Pistoia, Bd. 1, Storia e 
restauro, Firenze (Olschki) 1981, Vili , 388 S., 150 Abb., Lit. 75.000. - R., 
Herausgeber der Regesten des Bistums von Pistoia aus dem 11. und 12. Jh. 
und Vf. zahlreicher Aufsätze zur Geschichte der Stadt, legt in diesem Band 
die Geschichte des bischöflichen Palastes vor, dessen Restaurierung er in 
den letzten Jahren geleitet und durchgeführt hat. Neben der Baugeschichte 
des Palastes, deren Etappen vom 11. Jh. bis in unsere Tage in Text und Bild 
(Grund- und Aufrisse, Photographien vom Baubefund) illustriert werden, 
behandelt der Vf. auch die Entstehung der Cappella di S. Jacopo. Weiter 
werden die Topographie Pistoias in der Frühzeit (topographische Skizze der 
Stadt des 8.-10. Jh.) und die Geschichte des Bistums vom 5. Jh. bis zur 
Entstehung der Kommune im 12. Jh. beschrieben. Den Schlußteil des Ban
des bilden 131 die Geschichte des Palastes betreffenden Regesten 
(962-1954), eine vom 5. Jh. bis heute geführte Bischofsliste (die Abweichun
gen von Garns, Series episcoporum werden erläutert) sowie ein Personen-
und Ortsindex. Th. Sz. 

Giovanni Leoncini, La Certosa di Firenze nei suoi rapporti con l'ar
chitettura Certosina, Analecta Cartusiana 71, Salzburg, 1979, 231 S., 56 Taf. 
- Daß die Statuten religiöser Orden häufig bestimmenden Einfluß auf die 
Gestalt der Klöster und Kirchen haben, ist bekannt: „Zisterzienserstil", 
„Bettelordensgotik" u.a. sind geradezu Stilbegriffe geworden. Auch der 
vom hl. Bruno im 11. Jh. gegründete Karthäuserorden hat einen eigenen 
Klostertyp entwickelt, erstmals literarisch überliefert in der gegen 1125 in 
Chartreuse selbst verfaßten Karthäuserregel. Die hier festgelegte strenge 
Trennung zwischen Priestermönchen und Laienmönchen, dann aber vor al
lem die vereinzelte Lebensweise der Priestermönche hat in der Architektur 
der Karthäuserklöster ihren deutlichen Niederschlag gefunden, für jeden 
erkennbar, der in Florenz die Autobahn bei der Ausfahrt „Certosa" verläßt 
und links über sich den mächtigen Baukomplex des dortigen Klosters in den 
Blick bekommt. Von der Certosa zu Florenz handelt das vorliegende Buch. 
Ein einleitender Teil stellt die Geschichte des Karthäuserordens und die 
Architektur des Mutterklosters Chartreuse dar, der zweite Teil erzählt die 
Geschichte der Certosa und ihrer Architektur, eingebunden in die Geschich
te und Kunstgeschichte der Stadt Florenz im Quattrocento. Im Anhang 
finden sich Briefe und das Testament des Klostergründers Niccolò Acciaiuoli 
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sowie eine knappe Bibliographie. Der beachtliche Fototeil bietet alte An
sichten, moderne Luftbilder und Architekturphotos von z.T. großer Aussa
gekraft. E.J . G. 

Gene A. Brucker , Firenze nel Rinascimento, Bibüoteca di storia 30, 
Firenze (La Nuova Italia) 1980, 407 S. - Der Band weist sich auf der Rück
seite des Titelblattes als „l'edizione italiana, aggiornata ed ampliata" des 
unter dem Titel „Renaissance Florence" 1969 in New York erschienenen 
Originalwerkes aus. Der Unterschied liegt vor allem in einem 174 Seiten 
umfassenden Dokumentenanhang; er besteht aus acht Teilen und entspricht 
damit der Einteilung, die Brucker schon bei seinem 1971 als Harper Torch-
book erschienenen Band „The Society of Renaissance Florence. A Documen
t a ^ Study" vorgenommen hat (Vgl. Anzeige in: QFIAB 53 [1973] S. 
556-557). Auch die Teilüberschriften sind dieselben. Doch die Auswahl der 
Einzelstücke ist im vorliegenden Band von 132 auf 70 reduziert, also fast um 
die Hälfte. Von diesen 70 sind gegenüber der Zusammenstellung von 1971 
einige neu (Vgl. etwa die Nr. 6, 7, 11), bei den übrigen ist die Wiedergabe 
verändert: 1971 in englischer Übersetzung, nun, neun Jahre später, „in 
trascrizione diplomatica". Eine Begründung für dieses Verfahren und dar
über hinaus für die gesamte Neuauflage geht aus der „presentazione" her
vor. In ihr versucht S. Ber te l l i den Autor Brucker als „uno dei primi 
esponenti della seconda generazione di storici americani del Rinascimento, 
dopo la trasfusione degli Anni Trenta" (S. XIII) vorzustellen. Dabei stellt er 
am Beispiel der 1969 erschienenen „Fiorentine Studies" ein Übergewicht 
der anglo-amerikanischen Forschung zur Florentiner Renaissance fest, wo
hingegen auf italienischer Seite noch nicht einmal eine Übersetzung der 
Studies vorliege. Diesem Umstand soll nun mit der vorliegenden italieni
schen Auflage von „Renaissance Florence" wenigstens einigermaßen Abhil
fe zu schaffen versucht werden. Inwieweit der Versuch gelungen ist, kann in 
diesem Rahmen nicht näher ausgeführt, die Richtung einer Kritik aber an
gezeigt werden. Es ist die Frage, ob gerade bei einem die wissenschaftliche 
Produktion so anregenden Thema wie der Florentiner Renaissance die bloße 
Übertragung eines vom Forschungsstand immerhin schon fast 15 Jahre al
ten Werkes sinnvoll ist; selbst wenn ja, ist weiter zu fragen, ob dann in der 
Bibliographie von insgesamt 16 (!) Titeln nur sechs, also weniger als die 
Hälfte, zeitlich nach dem Erscheinen der Erstausgabe (1969) liegen sollten. 
Schließlich ist die Frage, ob die „documenti" tatsächlich in der vorliegenden 
Wiedergabe, also ohne das originale, ja vielen Studenten Schwierigkeiten 
bereitende Schriftbild, „un utile sussidio seminariale" (S. XV) sein können. 

Wolfgang Decker 
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Francesco Majoni, La Badia a Coltibuono. Storia di una proprietà. 
Presentazione di Giuliano Pinto. Appendice documentaria di Patrizia Pa
r en t i e Sergio Raveggi, Firenze (Papafava) 1981, XIX, 207 S., 33 Abb., 
2. Tab., Lit. 15.000. - Der Vf. zeichnet in großen Linien die Geschichte des 
Vallombrosanerklosters Coltibuono von seinen reformerischen Anfängen im 
11, Jh. bis zur Säkularisierung im Jahre 1808 und seinem Fortbestehen als 
Gutshof bis heute (S. 1-100). Aus dem Anhang (S. 101-187), der auf Colti-
buonensia in verschiedenen Archiven hinweist und 18 Urkunden, bzw. Ak
tenstücke abdruckt, seien hervorgehoben die Regesten der nur auf das Klo
ster bezüglichen Stücke des Fonds Coltibuono (Staatsarchiv von Florenz) 
von 1049 bis 1604 (S. 109-144; die Stücke bis 1200 sind vollständig von Luigi 
Pagliai , Regesto di Coltibuono, Regesta Chartarum Italiae, 1909, erfaßt 
worden) und die Besitzerklärung des Abtes von Coltibuono für den Florenti
ner Kataster von 1427 (S. 162-176). Abgeschlossen wird der Band durch 
eine ausführliche englische Zusammenfassung (S. 191-204). Th. Sz. 

Una farmacia preindustriale in Valdelsa. La spezieria e lo spedale di 
Santa Fina nella città di San Gimignano. Secc. XIV-XVIII, San Gimignano 
1981, 210 S. m. Abb. - Die im Gang befindliche Neuordnung des Museo 
Civico von S. Gimignano gab den Anlaß zur eingehenden Untersuchung und 
Neuaufstellung der „Apotheke" des Hospitals von Santa Fina. Der vorlie
gende Katalog skizziert die Geschichte des 1253 gegründeten Hospitals und 
schildert anhand eines Inventars von 1495 seine Ausstattung und Räumlich
keiten. Den Hauptteil des Bandes bildet die Beschreibung der ca. 300 erhal
tenen Majolika- und Glasgefäße (15.-17. Jh.) der Apotheke. Die weiteren 
Teile des Kataloges befassen sich mit dem Funktionieren der Apotheke und 
geben einen Einblick in die Herstellung und Zusammensetzung einer Reihe 
von ma. Arzneien. Th. Sz. 

Alberto Grohmann, Perugia, Le città nella storia d'Italia [2], Roma-
Bari (Laterza) 1981, 204 S., 182 Abb., Lit. 20.000. - Die von Cesare De Seta 
verantwortete Reihe „Le città nella storia d'Italia" (erschienen sind bis jetzt 
die Bände über Palermo, Florenz, Bologna, Messina, Rom, Genua und Peru
gia, weitere 23 sollen folgen) geht von der Prämisse aus, daß „la nostra 
civiltà" eine „civiltà urbana" sei und jede Stadt eine „patria particolare" 
bilde. Demzufolge sollen die einzelnen Stadtgeschichten als Mosaiksteine 
angesehen werden können, aus denen sich die Geschichte Italiens zusam
mensetzt. Grohmanns Darstellung beginnt mit der Entfaltung der geogra
phischen Gegebenheiten, es folgen die etruskische und die römische Zeit. 
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Mit dem IL Jh. werden die schriftlichen Quellen überaus reichhaltig, Peru
gia wird zur Kapitale Umbriens, bis die Pest von 1348 die Epoche „del suo 
massimo splendore sia in campo economico sia in campo civile" beendet. Das 
Buch findet seinen Schwerpunkt in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
des hohen und späten MA. - ein Bereich, dem, wie seine anderen Forschun
gen zeigen, das besondere Interesse des Vf. gilt. Er vermeidet es, auf die 
abundante und komplizierte Diskussion über die spätmittelalterliche Krise 
einzugehen, arbeitet jedoch überzeugend heraus, daß der Schrumpfungs
prozeß bereits Ende des 13. Jh. einsetzt und den Pestzügen der zweiten 
Hälfte des 14. Jh. nur katalysatorische Bedeutung zukommt. Es wird deut
lich, daß die Krise ein Umschichtungsprozeß mit Gewinnern und Verlierern 
ist, der zur Herrschaft einer „nuova nobiltà", hervorgegangen aus der Ver
schmelzung von altem kriegerischem Adel und bürgerlicher Oberschicht, 
führt, wohingegen die gleichzeitige Reagrarisierung Gewerbe, Handel und 
die damit verflochtene Landwirtschaft verarmen läßt. Unter der Herrschaft 
des Papsttums (1540-1860), deren Eckdaten durch Aufbau und Zerstörung 
der „rocca Paolina", der päpstlichen Zwingburg, markiert sind, bleibt jede 
Modernisierung aus, die rückständige Agrarstruktur - Großbesitz von 
stadtsässigem Adel und zersplitterter Kleinbesitz - kann sich bis über die 
nationale Einigung hinaus halten. Der Verlust der zentralörtlichen Bedeu
tung zeigt sich sinnfällig darin, daß Perugia vom 16. bis 19. Jh. nur die 
Hälfte der Einwohnerzahl von um 1300 aufweist. Der Anschluß ans Indu
striezeitalter vollzieht sich erst in den 1950er Jahren, seit man die seit 
Jahrhunderten in der Stadt gelegenen Grünflächen zu bebauen beginnt. G. 
konzentriert sich darauf, die Wandlungen in der städtischen Topographie zu 
rekonstruieren - diese werden auf vorbildliche Weise mit Abbildungen und 
Skizzen illustriert - und durch wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fakto
ren zu erklären. Leider ist ein Bruch in der Konzeption zu bemängeln, denn 
für die frühe Neuzeit, wo es an ausreichenden Vorarbeiten fehlt, werden die 
Veränderungen im Stadtbild weitaus stärker mit politischen Ereignissen 
motiviert, werden die Zitate aus der zeitgenössischen Chronistik reichli
cher, so daß sich die Darstellung einem Quellenlesebuch anzunähern droht. 

Peter Höhler 

La Fiera dei Morti. Lineamenti storici di un'antica tradizione perugi
na, Quaderni storici del Comune di Perugia 1, Perugia 1980, 129 S., 32 Abb., 
Lit. 5.000. - Die sehr rege Peruginer Lokalforschung hat erste Beiträge zu 
dem um Allerheiligen stattfindenden Jahrmarkt vorgelegt. A. Grohmann, 
Note sulle fiere umbre in età medievale e moderna (S. 1-25) geht es in 
seinem einleitenden Beitrag darum, „un sistema fieristico umbro" zu skizzie-
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ren, in dem der seit 1260 belegte Jahrmarkt von Perugia, begünstigt durch 
die verkehrsmäßige Lage im Mittelpunkt des Dreiecks Florenz, Ancona, 
Rom, die größte Bedeutung erlangte. Anders als die Messen der Champag
ne, die Drehscheibe des europäischen Handels waren und denen bislang 
bevorzugt das historiographische Interesse galt, kam denen Umbriens nur 
regionale Bedeutung zu. Diese bestand nicht nur im Handel mit Waren, 
vielmehr fanden zur Jahrmarktszeit in konzentriertem Maß auch Transak
tionen von Boden, Schenkungen, Ehestiftungen, Festsetzung von Mitgiften, 
u. ä. statt. Mit der wirtschaftlichen Regression am Beginn der frühen Neu
zeit verloren die Jahrmärkte ihre regionale Bedeutung, neben ihnen ent
stand eine Vielzahl lokaler Märkte. C. Cutini, La disciplina giuridica della 
Fiera di Ognissanti (S. 27-40), referiert die detaillierten Bestimmungen der 
städtischen Behörden, die Marktfrieden und -gerechtigkeit gewährleisten 
und die Produktion des einheimischen Handwerks schützen sollten. Ort und 
Dauer des Jahrmarkts wurden jedes Jahr entsprechend den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten - so gab es in Zeiten der Prosperität mehr Markttage als in 
denen der Regression - von der Stadtobrigkeit festgesetzt, wie G. Casa-
grande, La durata e la sede (S. 41-50) zeigt. P. Monacchia, I giochi (S. 
51-60) arbeitet heraus, daß auch die zur Jahrmarktszeit abgehaltenen Spiele 
und Wettkämpfe von der Kommune organisiert wurden, diese sogar das 
Reglement erließ und die Preise festsetzte. Der Beitrag von C. Gomez, 
Provvedimenti adottati in tempo di peste e loro ripercussioni sulla Fiera (S. 
61-74) beschäftigt sich mit den im 15. und 16. Jh. getroffenen Maßnahmen, 
die die Einschleppung von Seuchen verhindern sollten. M. Roncet t i , La 
Fiera nell'Ottocento e nel Novecento (S. 75-89) rekonstruiert die Entwick
lung bis in unsere Zeit, so wie sie sich in der lokalen Publizistik nieder
schlug. Zusammenfassend gesehen erstaunt es, bis in welche Einzelheiten 
hinein die städtische Gesetzgebung den Ablauf des Marktgeschehens regel
te. Man bedauert es, daß die Autoren davor zurückschreckten, mit der 
Auswertung der überaus reichhaltigen Notariatsinstrumente und Zollregi
ster zu beginnen, denn nur so ließe sich auch Aufschluß über die Bewegun
gen von Menschen und Waren gewinnen. Peter Höhler 

Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento. Pubblicazioni degli Isti
tuti di storia della Facoltà di lettere e filosofia, Perugia (Università degli 
Studi) 1981, 188 S. - Es war ein glücklicher Einfall von Pater Ugolino 
Nicolini, Inhaber des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Uni
versität Perugia, vier junge Historiker mit Themen zu Worte kommen zu 
lassen, die sie bereits in ihrer Doktorarbeit behandelt hatten. Im einzelnen 
betreffen zwei der vier in dem Sammelband vereinten Beiträge das Duecen-
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to und jeweils einer das 14. und 15. Jh. Maria Grazia Nico Ottaviani , II 
registro finanziario del Comune di Perugia „Massari, 3" come fonte storica, 
S. 9-58, untersucht das 1277 angelegte Ausgabenregister der Kommune und 
vermittelt dabei aufschlußreiche, z. T. auch neue Einblicke in so ziemlich alle 
Bereiche des städtischen Lebens in den 70er Jahren des Duecento, wobei 
der Bau der Wasserleitung vom Monte Pacciano zur Piazza besonders aus
führlich zur Sprache kommt. - Simonetta Schioppa, Le fonti giudiziarie 
per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento, S. 59-144, legt eine 
gewichtige Quellenstudie zu einer Sozialgeschichte der Kriminalität in Peru
gia in der zweiten Hälfte des Duecento vor, die methodisch nicht weniger 
interessant ist als inhaltlich. Das Thema wird nämlich sowohl horizontal 
durch eine minutiöse Analyse der die Jahre 1246-1262 umfassenden Bände 
der „Banditi e Condannati" wie auch vertikal durch Auswertung der vom 
Podestà in der Zeit vom Mai bis Dezember 1277 gefällten Urteile angegan
gen. - Marilena Rossi, Un'indagine - campione sui contratti agrari perugini 
del Trecento, S. 145-160, analysiert aus dem Notariatsprotokoll des Massa-
rello di Pellolo 58 landwirtschaftliche Pachtverträge von 1367. - Claudio 
Regni, L'amministrazione politico-finanziaria del comune di Perugia nei 
suoi rapporti con la Camera Apostolica, S. 161-188, zeigt, daß die päpstliche 
Herrschaft in Perugia in der ersten Hälfte des 15. Jh. gleichbedeutend war 
mit einer schrittweisen Einengung der lokalen Autonomie, mit der die finan
zielle Entmachtung der Kommune Hand in Hand ging. Vf. hätte gut daran 
getan, das Buch von Esch über Bonifaz IX. und den Kirchenstaat stärker als 
geschehen heranzuziehen. Auf das Ganze gesehen, stellt dieser Sammelband 
einen ersten und, wie man mit Recht behaupten darf, vielversprechenden 
Schritt in Richtung auf eine neue Geschichte Perugias dar, die längst fällig 
ist und deren erfolgreichem Zustandekommen unsere Wünsche gelten. 

H. M. G. 

Codice diplomatico di Roma e della regione romana 1: Carte del mona
stero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea. Parte I; Secoli X e XI, A cura 
di Pietro Fedele . Ristampa con premessa, appendice e indice di Paola 
Pavan, Roma Società Romana di Storia Patria 1981, XXXI, 271 S. - Der 
vorliegende Band eröffnet eine neue Reihe, in der nach und nach die Quellen 
zur ma. Geschichte der Stadt Rom und ihrer Umgebung erscheinen sollen, 
teils als Erstedition, teils als Nachdruck älterer, verstreuter Editionen, 
wobei als zeitlicher Endpunkt das Jahr 1417 angesetzt wird; angesichts der 
Zunahme des erhaltenen Urkundenmaterials im 15. Jh. ein sehr früher Ter
min, der zwar einen Einschnitt der Papstgeschichte, nicht aber der Stadt-
und Sozialgeschichte Roms markiert. (Bereits Bd. 2:1 documenti dell'antico 
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archivio di S. Andrea „de Aquariciariis" 1115-1483. Hg. Isa Lori Sanfilip-
po, Rom 1981, berücksichtigt ihn nicht, sondern bringt einen geschlossenen 
Urkundenbestand bis gegen Ende des 15. Jh.) Im Gegensatz zu manchen 
älteren Editionen soll bei diesem Unternehmen besonderer Wert auf genaue 
Angabe der Archivsignaturen, diplomatische und paläographische Beschrei
bungen der Urkunden und auf die Herstellung ausführlicher Indices gelegt 
werden, um die Bände dieser neuen Reihe für möglichst viele Fragestellun
gen nutzbar zu machen (S. V). Diesem Programm entsprechend hat die Hg. 
der (1898 f. zuerst erschienenen) Edition der 99 Urkunden, die sich heute im 
Archivio di Stato di Roma befinden, ein Verzeichnis mit Beschreibungen der 
einzelnen Stücke (S. VIII-XXXI), einen Nachtrag (S, 228-230) und einen 
kombinierten Personen-, Orts- und Sachindex (S. 231-269) hinzugefügt. Von 
Fedele stammt, neben der Edition der Urkunden Nr. I-XCVIII, ein Vor
wort (S. 1-38) über Lage, Name und Geschichte des im 10. Jh. gegründeten 
Klosters und seiner (heute verschwundenen) Kirche, am Fuße des Gianicolo, 
in Trastevere, wo nur noch ein ma. Porticus und der durch Verballhornung 
entstandene Name der Piazza S. Cosimato den Vorübergehenden an das 
einst reiche und recht bedeutende Benediktiner- und spätere Klarissenklo
ster erinnern. Christiane Schuchard 

Codice diplomatico di Roma e della regione romana 2: I documenti 
dell'antico archivio di S. Andrea „de Aquariciariis" 1115-1483. A cura di Isa 
Lori Sanfilippo, Roma (Società Romana di Storia Patria) 1981, XXXIII, 
371 S. - Nachdem die Società Romana di Stör, Patr. die Herausgabe eines 
(bislang nicht existierenden) „Codice diplomatico di Roma e della regione 
romana" in Form einer Reihe von Editionen einzelner Archivbestände mit 
dem Nachdruck der Urkunden von SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea 
(Hg. Pietro Fedele/Paola Pavan, Rom 1981) eingeleitet hat, ist im selben 
Jahr bereits auch der zweite Band erschienen, der den Urkundenbestand 
einer kleinen Kirche in einem der im MA. am dichtesten besiedelten und 
durch die größte handwerkliche und gewerbliche Vielfalt gekennzeichneten 
Teile Roms enthält. In den Jahren 1483 ff. auf Anordnung Papst Sixtus' IV. 
abgerissen und unter dem Namen „S. Maria della Pace" (den sie einem als 
wundertätig verehrten Madonnenbild verdankt) an gleicher Stelle neuer
baut und den Kanonikern von S. Giovanni in Laterano übertragen, läßt sich 
die ursprüngliche Pfarrkirche S. Andrea „de Aquariciariis" urkundlich bis 
ins Jahr 1115 zurückverfolgen (S. XV). Vf. widmet einen wesentlichen Teil 
der „Introduzione" der Erklärung der verschiedenen Benennungen und Na
mensformen, unter denen die Kirche in den Urkunden auftritt, und der 
Abgrenzung von einigen benachbarten Kirchen, mit denen sie in der älteren 
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Literatur manchmal irrtümlich identifiziert wurde (S. IX-XIV). Für das 
Gründungsdatum gibt es nur den terminus ante quem 1115 (S. XV); die 
äußere Gestalt des Vorgängerbaues von S. Maria della Pace läßt sich grob 
anhand von Urkunden und alten Beschreibungen rekonstruieren (S. XVf.). 
Die erhaltenen Dokumente (welche heute bei S. Pietro in Vincoli aufbewahrt 
werden) entstammen zu mehr als der Hälfte dem 15. Jh. und sind größten
teils Verkaufsurkunden; oder sie beinhalten die Zustimmung der Kirche S. 
Andrea zur Veräußerung von Besitzungen, aus denen sie Einkünfte bezog, 
durch Dritte. Hinzu kommen - ganz wenige - Mietverträge, Schenkungen 
und testamentarische Nachlässe sowie einzelne Stücke, die sich auf Rechts
streitigkeiten beziehen, u.a. mit der benachbarten deutschen Bruder
schaftskirche S. Maria dell'Anima (S. XVII-XXIII). - Die insgesamt eher 
bescheidene Rolle, die S. Andrea „de Aquariciariis" (wie sicher viele ver
gleichbare Bruderschafts- und Pfarrkirchen) im Rahmen der ma. Kirchen-
und Stadtgeschichte Roms spielte, kommt in den einleitenden Zeilen klar 
zum Ausdruck. Neben diesen und der mit Regesten, Beschreibungen und 
zahlreichen Anmerkungen versehenen Edition der 92 überlieferten Original
urkunden und Kopien umfaßt der vorliegende Band eine Bibliographie (S. 
XXVII-XXXIII), einen Anhang u. a. mit Listen der Rektoren der Pfarrkir
che (S. 291 f.) und der in den Urkunden genannten Notare und Schreiber (S. 
293-295) sowie einen kombinierten Personen-, Orts- und Sachindex (S. 
297-369), der das Werk zur Auswertung unter zahlreichen Aspekten der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt Rom vor allem im späten MA. 
gut erschließt; ebenso findet man Material zur - davon letztlich nicht ab
trennbaren - Geschichte der päpstlichen Kurie und ihrer Mitglieder. - Eine 
rasche Fortführung der Reihe nach dem Vorbild des besprochenen Bandes 
ist höchst wünschenswert. Christiane Schuchard 

Iiro Kajanto, Classical and Christian. Studies in the Latin Epitaphs 
of Medieval and Renaissance Rome, Annales Academiae Scientiarum Fenni-
cae B 203, Helsinki (Suomalainen Tiedeakatemia) 1980, 170 S. - Vf. analy
siert auf der Grundlage von Forcellas Sammlung über 2000 stadtrömische 
Grabinschriften aus der Zeit von 1000 bis 1527. In einem einleitenden Kapi
tel skizziert er « weitgehend in Anlehnung an neuere Arbeiten von U. 
Nyberg - die Entwicklung der epigraphischen Schrift in Rom und arbeitet 
dann nach wenigen Bemerkungen über das ma. Epitaph vor allem die Ur
sprünge und die formalen Merkmale der humanistischen Grabinschriften 
heraus, deren Durchbruch er in den 30er Jahren des 15. Jh. ansetzt. Der 
Hauptteil der Arbeit gilt dem Inhalt der Grabinschriften, der nach Themen 
gegliedert in 3 Kapiteln vorgestellt wird: Aussagen über den Tod, über das 
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Jenseits und über den Verstorbenen. - Der Autor kommt selber von der 
antiken Epigraphik her und folgt in der Präsentation seines Materials dem 
grundlegenden Werk von La t t imore über die Themen der antiken Epita
phien (1943; 2. Aufl. 1962). Da das bei Forcella verfügbare Material überdies 
überwiegend der späteren Periode angehört (660 Beispiele vor 1440 gegen
über 1485 späteren), ist es verständlich, daß der Schwerpunkt des Buches 
auf den vom Humanismus geprägten Inschriften liegt, in denen die verschie
denartigsten antiken Einflüsse erkennbar sind. In diesem Bereich dürfte 
das Buch viel Neues und Interessantes bieten. Demgegenüber kommen die 
früheren Grabinschriften leider recht kurz weg. Die zahlreichen großen 
Versinschriften des 11. und 12. Jh. bleiben aus der formalen Betrachtung 
ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. S. 17) und werden bei der thematischen 
Analyse derartig in kleine und kleinste Stücke zerrissen, daß der Gesamt
eindruck völlig verloren geht (vgl. etwa die bezaubernden Verse auf eine im 
Kindbett gestorbene Vierzehnjährige, Forcella XI571, von denen bei K. nur 
das S. 135 zitierte Fragment übrigbleibt). Bei den Ausführungen über die im 
13. Jh. wieder aufkommende Formel cuius anima requiescat in pace (S. 17 
und S, 60-62) hätten die einschlägigen Bemerkungen von H. J . Riecken-
berg, Göttinger Nachrichten phil. hist. 1966 Nr. 12 S. 449-452 berücksich-
tigt werden sollen. K. hebt mit Recht hervor, daß sich diese Formel an der 
Wende vom 13. zum 14. Jh. in Rom vielleicht noch schneller als anderswo zu 
fast ausschließlichem Gebrauch durchsetzte, bleibt aber eine Erklärung für 
diese auffällige (modeartige?) Erscheinung schuldig. - Die vorstehenden 
Anmerkungen haben sich aus einem eingestandenermaßen partiellen Inter
esse ergeben. Davon unberührt bleibt das Verdienst des Autors, aus dem 
Schatz der noch längst nicht ausreichend gewürdigten Inschriften Roms ein 
Stück hervorgehoben zu haben, das auch außerhalb der epigraphischen 
Zunft Beachtung verdient. M. B. 

Giuseppe Scalia, Una testimonianza tanto illustre quanto ignorata: la 
più antica iscrizione su inondazioni tiberine (1180), SA. aus: Arch. della Società 
Romana di stor. patr. 103 (1980), 12 S. mit 2 Taf. - Vf. weist nach, daß eine am 
16.3.1886 in einem abgerissenen Hause gegenüber der Chiesa Nuova gefun
dene Inschrift, deren Text er nach den Fundberichten ediert und korrigiert, 
die Tiberüberschwemmung vom 26.1.1180 bezeugt. Sie ist fast 100 Jahre 
älter als die bisher älteste bekannte Tiberüberschwemmungsinschrift von 
1277, die einst an der Fassade der Kirche S. Celso angebracht, seit deren 
Neubau im Arco dei Banchi (also nicht „in situ") zu sehen ist. Mit dem Autor, 
der die Inschrift in den verschiedenen „depositi" der Rupe Tarpea verge
bens gesucht hat, wünschen wir, daß sie „data la grande quantità di materia-
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le ivi ammucchiato, solo parzialmente visibile" (p. 8) doch noch eines Tages 
wiederaufgefunden wird. Der Aufsatz ist über sein eigentliches Thema hin
aus nützlich wegen der bibliographischen Angaben zum Thema der Tiber
überschwemmungen, deren Bedeutung für die Geschichte der Stadt Rom 
leicht unterschätzt werden kann. R. E. 

Michele Maccarrone, Il pellegrinaggio a San Pietro e il giubileo del 
1300, I. I „limina apostolorum", Rivista di storia della Chiesa in Italia 34 
(1980) S. 363-̂ 429. - Der Aufsatz, der erste Teil einer größer angelegten 
Studie über das Heilige Jahr von 1300, behandelt die Verehrung der Apo
stelgräber von den ersten Zeugnissen bis zum 5. Jh. Er geht dabei unter 
anderem auf die memoria b. Petri (das von L. Pastor Papst Anaklet zuge
schriebene Grabmonument), die trofea der Apostel am Vatikan und an der 
Via Ostiense (199-217 erwähnt), die Graffiti mit Anrufungen von Petrus und 
Paulus (2. Hälfte 3. Jh.), den Begriff limina apostolorum (in der christlichen 
Literatur erstmals bei Prudentius) sowie die Erklärung des 29. Juni (Peter 
und Paul) zum staatlichen Feiertag (i. J. 425) ein. Th. Sz. 

Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e 
problemi (Atti del Seminario 1-2 giugno 1979), a cura di C. Bianca, P. 
Farenga , G. Lombardi , A. G. Luciani e M. Miglio, Città del Vatica
no (Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica) 1980, 2. Bde., 
526, 287 S., 51 Tf., Lit. 55.000. - Il Quattrocento romano, eterno sconosciu
to; questo il tema del seminario tenutosi a Roma nel giugno del 1979, i cui atti 
sono stati pubblicati, con lodevole celerità, nel 1980. Per quanto si siano 
scritte migliaia di pagine sulla Roma del ritorno da Avignone e post-concilia
re, sulla città di Martino V e Sisto IV, poco, pochissimo, della realtà cultura
le della capitale dei Papi si sottrae alle generiche etichette. Soprattutto su 
Roma ha sempre pesato il confronto negativo con Firenze, la culla della 
Rinascita. In quest'ottica, proiettata tutta su un futuro privilegiato, alla 
città eterna è toccata la parte di centro culturale di provincia, ancora arre
trato nel Quattrocento, promosso ai fasti del Rinascimento cinquecentesco 
grazie - soprattutto - all'azione dei papi fiorentini. Per questo non ci si è mai 
curati di analizzare la produzione romana manoscritta e a stampa, né di 
studiare le grandi iniziative culturali, quali la fondazione dei primi collegi 
universitari e la creazione di alcune biblioteche semi-pubbliche. Questo volu
me, che raccoglie i lavori di un gruppo di giovani, tutti allievi o ex-allievi 
della Scuola Vaticana di paleografia diplomatica e archivistica coordinati e 
diretti nelle loro ricerche da Massimo Miglio, non pretende certo di colmare 
tutte le lacune, di rispondere a tutte le domande. Il suo merito fondamentale 
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è di aver scoperto che è possibile fare una storia della cultura romana, che i 
materiali esistono, che si tratta solo di avere pazienza, di lavorare sodo, di 
non disperdersi in ricerche puramente personali. Tutto un gruppo di saggi è 
di taglio squisitamente tecnico: con un minuto lavoro paleografico si è cercato 
di identificare le mani di alcuni copisti operanti a Roma, per risalire, se 
possibile, a coloro che quei manoscritti hanno voluto, alle motivazioni cultu
rali di certe trascrizioni. Altri studi, tra i più interessanti, si sforzano invece 
di accertare formazione, consistenza e destino di alcune grandi biblioteche 
cardinalizie. In questa sezione va segnalato il bellissimo lavoro di Concetta 
Bianca sulla biblioteca del Bessarione, che è insieme chiave di lettura di una 
personalità di grande spicco e testimonianza della continuità di certi interessi 
(soprattutto giuridico-teologici) e dell'emergere di nuovi (classici) nella cul
tura dell'Umanesimo. Un terzo gruppo di lavori è dedicato alla stampa a 
Roma fra il 1467 e il 1500. Il secondo volume dell'opera è costituito intera
mente da un preziosissimo indice delle edizioni romane a stampa del Quattro
cento. Questo catalogo consente, per la prima volta, di aprire il discorso sul 
tipo di pubblico cui la stampa si rivolgeva ai suoi inizi. Ed è certo significativo 
il brusco orientarsi dei tipografi verso l'edizione di testi di non altissimo 
valore letterario e di destinazione prevalentemente devozionale già alla fine 
del XV secolo. A ciò si aggiunge la possibilità di gettare un'occhiata dentro la 
bottega del tipografo grazie all'attento studio dei manoscritti serviti come 
basi per due famose edizioni di Sweynheym e Pannartz, il De civitate Dei di 
Agostino e la Naturalis historia di Plinio. Giulia Barone 

Leon-Robert Ménager (Hg.), Recueil des actes des ducs normands 
d'Italie (1046^1127). I. Les premiers ducs (1046-1087), Documenti e mono
grafie 45, Bari (Società di storia patria per la Puglia) 1980, 239 S., 16 Taf. -
Vor etwa 25 Jahren kündigte M. zum ersten Mal einen Katalog der norman
nischen Herrscherurkunden aus Süditalien und Sizilien an; jetzt erscheint 
der erste Band einer Gesamtedition der Urkunden der normannischen Her
zöge, die mit Drogo von Haut e ville beginnt und mit dem Tode Herzog Wil
helms (1127) enden soll. Der Band enthält 63 der 167 von M. ausgemachten, 
vollständig, teilweise oder als Regest erhaltenen normannischen Herzogsur
kunden aus Süditalien und 17 Deperdita und endet mit dem Jahre 1087. Man 
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß M. trotz seiner ausgezeichne
ten Materialkenntnis diesen Band etwas hastig wohl unter dem Druck des 
von C. Brühl begonnenen Projekts des „Codex diplomaticus regni Siciliae" 
publiziert hat. Die Kommentare zu den einzelnen Urkunden sind z. B. sehr 
ungleich und oft unvollständig: so verzichtet M. häufig auf die Identifikation 
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der erwähnten Personen, während die Ortsnamen im allgemeinen identifi
ziert werden. Außerdem fällt auf, daß M., der in seinen früheren Arbeiten 
oft hyperkritisch echte Urkunden wegen kleiner Unregelmäßigkeiten im 
Formular als Fälschungen deklarierte, jetzt ins entgegengesetzte Extrem 
verfällt oder Echtheitsproblemen einfach aus dem Wege geht mit dem Hin
weis auf eine „Introduction critique", in der allgemeine Fragen der italo-
normannischen Diplomatik behandelt werden sollen, die jedoch erst als letz
ter Band des „Recueil" erscheinen soll. Während er also die Echtheit von 
drei - früher verdammten - Urkunden, die Roger Borsa im August 1086 in 
Palermo zugunsten des Klosters Cava und der Kathedrale von Palermo 
ausgestellt hat, jetzt - sicherlich mit Recht - anerkennt (Nr, 52-̂ 54), enthält 
er sich bei so verdächtigen Stücken wie Nr. 10, 11, 12 und 44 - zumindest 
vorläufig jeglichen Kommentars. Dennoch ist diese Edition, die einige bis
her unedierte Urkunden (Nr. 28, 42, 58) und viele in schwer zugänglichen 
Editionen veröffentlichte Stücke enthält, ein nützliches Werkzeug für jeden, 
der sich mit der Geschichte Süditaliens in frühnormannischer Zeit beschäf
tigt. V. v. F. 

Horst Enzensberge r , Der ,böse' und der ,gute* Wilhelm. Zur Kir
chenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von 
Benevent (1156), DA 36 (1980) S. 385-432. - Eine vergleichende Untersu
chung der Kirchenpolitik der beiden Wilhelme unter folgenden Gesichts
punkten: kirchliche Wahlen, Umgang mit Kirchengut, geistliche Gerichts
barkeit, Kirchenorganisation, Königsschutz und königliche Gesetzgebung 
zugunsten der Kirchen. Anhand zahlreicher sehr treffend ausgewählter Bei
spiele aus allen Teilen des normannischen Staates zeichnet E. ein lebendiges 
Bild von der königlichen Einflußnahme auf die süditalienische Kirche; we
sentliche Unterschiede in der Kirchenpolitik des ,guten' Wilhelm gegenüber 
der seines Vaters kann er allerdings nicht feststellen. V. v. F. 

Herbert Zielinski, Zu den Urkunden der beiden letzten Norman
nenkönige Siziliens, Tankreds und Wilhelms III., (1190-1194), DA 36 (1980) 
S. 433-486. - Sehr sorgfältige diplomatische Untersuchung der 42 erhalte
nen Urkunden der beiden letzten normannischen Könige Siziliens. Der Auf
satz dient als Einführung in die Edition der Urkunden, die Z. im Rahmen 
des „Codex diplomaticus regni Siciliae" übernommen hat, und die in Kürze 
erscheinen soll. Echtheitsprobleme spielen bei der Behandlung der Urkun
den Tankreds und seines Sohnes keine Rolle; denn da die beiden Könige und 
somit auch ihre Privilegien von der staufischen Nachfolgedynastie nicht 
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anerkannt wurden, wäre es sinnlos gewesen, auf ihre Namen zu fälschen. Z. 
weist auf das relativ hohe literarisch-stilistische Niveau der Notare Tan-
kreds hin. V. v. F. 

I Registri della Cancelleria Angioma, ricostruiti da Riccardo Fi
langier i con la collaborazione degli archivisti napoletani, Bände 27, 1 und 
2, 27 Appendice, 31, Napoli (Accad. Pontanìana) 1979-1980, 595 S., 181 S., 
245 S. - Das Erscheinen dieser vier Bände sei als Anlaß zu einem kurzen 
Rückblick genommen. - Die Kanzleiregister der Neapolitanischen Anjou 
erfuhren schon zu Lebzeiten einzelner Herrscher einige Verluste. So unter 
Robert I. im Jahre 1336 durch Regeneinbruch, unter seiner Enkelin Johan
na I. 1345 und 1348 im Zusammenhang mit der Ermordung ihres Gemahls 
Andreas und der Besetzung Neapels durch ungarische Truppen. Weitere 
starke Lücken wurden bei der Auseinandersetzung um die Nachfolge der 
Anjou Mitte des 15. Jh. und durch einen „Volksaufstand" von 1701 („in 
tumultu Principis Macchie") verursacht. Den größten Schaden aber erlitt 
das Archiv während des Zweiten Weltkrieges, als bei einem Brand die aus
gelagerten Bestände vollständig vernichtet wurden. Im Jahre 1944 setzten 
schon die Bemühungen um eine Rekonstruktion ein - Vorarbeiten waren 
bereits im 19. Jh. (Durrieu, Capasso) geleistet -, und 1950 konnte der 1. 
Band erscheinen. In ihm legt der Hg. R. Filangieri ausführlich die bisheri
gen Anstrengungen und die Editionsprinzipien dar. Seitdem sind in 30 Jah
ren ebensoviele Bände erschienen; der Zeitraum umfaßt die Jahre 1265-1290 
und 1306-1307, also die gesamte Regierungszeit Karls I. (1265-1285) und 
einen Teil derjenigen Karls IL (1285-1309). - Eine grundsätzliche Stellung
nahme kann hier nicht erfolgen; ohne sie bliebe auch eine Kritik an Einzel
bänden, etwa den anzuzeigenden, Stückwerk und wirkte - gemessen am Ziel 
des Gesamtunternehmens - leicht wie Beckmessserei: wer wie der Vf. in 
diesem Zeitabschnitt arbeitet, weiß die gebotene Hilfe dankbar zu schätzen 
- ohne jedes Mal für eine Auskunft nach Neapel fahren zu müssen, zumal die 
Arbeitsmöglichkeit im dortigen Archiv infolge Erdbebenschadens stark ein
geschränkt ist. - Bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, daß für dieses 
Unternehmen auch weiterhin genügend „Personal- und Sachmittel" vorhan
den sein werden. Wolfgang Decker 

Hartmut Hoff mann (Hg.), Die Chronik von Montecassino, Monu
menta Germaniae Historica, Scriptores 34, Hannover (Hahnsche Buchhand
lung) 1980, L. 773 S. in 4°, DM 198. - L'edizone, che, dopo più di 130 anni da 
quella curata per gli stessi Scriptores dal Wattenbach (1846), ripropone una 
delle fonti più autorevoli e preziose per la storia medievale dell'Italia centro-
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meridionale, condensa e traduce in un disegno organico e coerente i cospicui 
frutti di una lunga stagione di investigazioni e di attenta riflessione critica di 
H. H. Tra i numerosi contributi dello studioso su questa materia basterà 
menzionare: Das Chronicon Vulturnense und die Chronik von Montecassino, 
DA 22 (1966) S. 179-196; Chronik und Urkunde in Montecassino, QFIAB 51 
(1971) S. 93-206; Studien zur Chronik von Montecassino, DA 29 (1973) S. 
59-162. Nelle pagine introduttive sono esposte fra l'altro le complesse vicen
de redazionali dell'opera, certamente scritta da Leone Marsicano fino a III 
33, proseguita da Guido (al 1127) e per ultimo da Pietro Diacono, sovrappo
stosi all'immediato predecessore in maniera tale da rendere difficile, per non 
dire impossibile, distinguere esattamente la portata dei suoi interventi nella 
parte che non gli compete. Molta attenzione è rivolta alla rassegna delle fonti 
e soprattutto all'esame delle peculiarità stilistiche della Chronica, con esiti 
che differenziano nettamente l'apporto di Leone da quello dei continuatori. A 
proposito del capitolo IV 11 che tratta della prima crociata, l'editore ritiene 
che sia essenzialmente basato su un'opera di Leone perduta, la „ystoria 
peregrinorum" menzionata tra gli scritti del nostro nel „De viris illustribus" 
di Pietro Diacono. Del testo sono testimoniate tre redazioni, la prima tra
mandata da due codici di München (Clm. 4623 della fine del sec. XI, parzial
mente autografo di Leone, e Clm. 4646), la seconda contenuta, in una forma 
manipolata da Pietro e con le aggiunte fino al 1138, nel cod. Casin. 450 
(1140-1150 circa), la terza e definitiva attestata da un manoscritto esemplato 
a Montecassino intorno al 1100, pervenuto solo in quattro frammenti, e da 
alcuni apografi. L'edizione presenta in parallelo la prima e la terza redazione 
del testo di Leone, seguito dalle continuazioni di Guido e Pietro nella rielabo
razione di quest'ultimo, tradita dal solo cod. Casin. 450. L'apparato della 
prima redazione informa anche delle numerose integrazioni marginali e va
riazioni di ogni genere apportate dallo stesso Leone di suo pugno nel Clm. 
4623. Per avere un'idea del notevole progresso di questa edizione sotto il 
profilo testuale, si pensi che quella del Wattenbach era solo fondata su uno 
dei codici della terza redazione, quattrocentesco, pur tenendo conto dei due 
Monacensi e della edizione di L. A. Muratori. Il commento a pie' di pagina dà 
notizie sulle fonti storiche e stilistiche, sui personaggi e toponimi, con corre
do bibliografico. Al testo seguono vari indici (manoscritti, fonti, nomi) e un 
ampio glossario di ben 89 pagine, anch'esso testimonianza delle assidue infa
ticabili cure dedicate a questa impresa, che assume per rigore metodologico 
e impegno critico un valore esemplare. Giuseppe Scalia 

Giovanni Vitolo, Istituzioni ecclesiastiche e pietà dei laici nella Cam
pania medievale: la confraternita di S. Maria di Montefusco (secc. X-XV), 



488 NACHRICHTEN 

Campania Sacra 8/9 (1977/78) [ersch. 1981] S. 31-80. - In diesem Auszug aus 
der Einleitung der von ihm vorbereiteten Edition des Liber confraternitatis 
s. Mariae montanae Montefuscoli versucht Vf. zunächst den vieldeutigen 
Begriff (con)fraternitas zu klären. Mit diesem terminus werden drei ver
schiedene Einrichtungen bezeichnet: zum einen eine Bruderschaft (ital. con
fraternita) wie die der Kleriker von Montefusco (südl. v. Benevent), die über 
das gemeinsame Totengedenken hinaus auch geistliche und materielle Hilfe 
umfaßte; zum anderen könne (con)fraternitas auch die Gemeinschaft der an 
einer bestimmten Kirche tätigen Kleriker oder drittens einfach die Aufnah
me in das Gebetsgedenken einer geistlichen Gemeinschaft bezeichnen. Um 
solche einfachen Zulassungen zum Gebetsgedenken und nicht um Bruder
schaften handele es sich beim Liber confratrum von S. Matteo di Salerno 
(ed. C. A. Garufi, FStI 56, Roma 1922) und dem Obituarium s. Spiritus von 
Benevent (ed. A. Zazo, Napoli 1963), was von den jeweiligen Hg. verkannt 
worden sei. Zur Bruderschaft von Montefusco, die dem Klerus dieses Gebie
tes durch die vorgesehenen regelmäßigen Zusammenkünfte wenigstens an
satzweise eine vita communis ermöglicht habe, seien Laien nur als Empfän
ger von „beni spirituali" zugelassen worden. Während die Laien in Nord-
und Mittelitalien im 11. und 12. Jh. begannen, eine aktivere Rolle zu über
nehmen, blieben sie in Süditalien - und dies bestätigt die sorgfältige Analyse 
der Statuten der Bruderschaft von Montefusco - in einer von der Kirche 
beherrschten Gesellschaft passiv. Handwerker und Kaufleute, die Exponen
ten des neuen „spirito laico", erreichten in den Städten des Mezzogiorno 
keine den Verhältnissen in Norditalien vergleichbare Stellung. Hier liegen 
nach Meinung des Vf. die Wurzeln der bis in die Neuzeit reichenden „pecu
liare fisionomia religiosa del laicato meridionale". Hubert Houben 

Gerardo Sangermano, Caratteri e momenti di Amalfi medievale e 
del suo territorio, Quaderni del Centro di cultura e storia Amalfitana 3, 
Roma - Salerno (Gentile) 1981, 121 S., Lit. 5.000. - Das Bändchen enthält 
drei kurze Texte, deren Publikation bereits an anderer Stelle erfolgt ist oder 
noch zu erwarten steht, sowie einen originalen längeren Beitrag. Die drei 
kleinen Texte gehen auf Vorträge zurück, die der Autor in den Jahren 
1976-1980 zu Fragen der Forschungslage (vor 1977), der Topographie Amal-
fis und der Amalfitaner Niederlassungen auf Sizilien (12.-13. Jh.) gehalten 
hat. Der Hauptbeitrag, betitelt „Alle origini degli insediamenti nella peniso
la sorrentino-amalfitana" (S. 45-95), behandelt die frühmittelalterliche Sied
lungsgeschichte der Küsten Amalfis und Sorrents im Vergleich. 

Ulrich Schwarz 
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Placido Mario Tropeano (Hg.), Codice diplomatico Verginiano IV. 
1154-1160, Montevergine (Edizioni Padri Benedettini) 1980, XXXL, 403 S. 
in 4°, Lit, 130.000. - Im vierten Band des Codice dipi. Verginiano sind 107 
Urkunden aus den Jahren zwischen 1151 und 1160 ediert. Wie schon in den 
vorausgegangen Bänden ist dem jeweiligen Text eine Photographie der Ur
kunde - von nach wie vor mäßiger Qualität - beigegeben. Es handelt sich 
zum größten Teil um Privaturkunden, die in den castra und castella der 
heutigen Provinzen Avellino und Benevento ausgestellt wurden; einige Ur
kunden stammen allerdings auch aus Nordapulien (Ascoli Satriano und 
Troia). Aussteller und Empfänger der Urkunden sind, abgesehen von dem 
Kloster Montevergine selbst, die in dem Dreieck zwischen Benevent, Aver-
sa und Salerno ansässigen Langobarden und normannischen Ritter und 
Barone - darunter Elias, Herr von Gesualdo und Paterno, ein natürlicher 
Sohn Herzog Wilhelms. Die verhältnismäßig große Anzahl von Pachturkun
den, die das Kloster ausgibt, läßt Rückschlüsse auf die Verwaltung des 
Klostergutes zu. Wenn auch der Kommentar zu den einzelnen Urkunden oft 
flüchtig ist und die mangelnde Sach- und Literaturkenntnis des Hg. kaum 
verschleiert - die Gründungsurkunde von Troia wurde nicht 1079 von dem 
Katepan Basilius Bongiovanni ausgestellt, sondern 1019 von Basilius Boio-
annes (S. 316, Nr. 384) - muß man begrüßen, daß diese Edition weiterhin in 
so zügigem Tempo fortschreitet. V. v. F. 

Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo 
alla storia della Longobardia meridionale. Atti del Convegno, tenuto a Mon
te Sant'Angelo il 9-10 dicembre 1978, a cura di Carlo Car l e t t i e Giorgio 
Otran to , Bari (Edipuglia) 1980, 522 S., Lit. 100.000. - Dieser Kongreß war 
den Anfängen des Michaelskultes auf dem Monte Gargano gewidmet. Für 
den Historiker sind besonders folgende Beiträge von Interesse: Carlo Car
le t t i , Iscrizioni murali (S. 9-158, Tafel 1-21) veröffentlicht 165 Ritzinschrif
ten ma. Pilger, die an den Wänden einiger Räume unter der heutigen Micha
elskirche gefunden worden sind. Die ältesten Graffiti stammen aus der Zeit 
der langobardischen Herzöge Grimualds I. (647-671) und Romualds I. 
(663-687), während die jüngsten nach Ansicht des Hg. nicht nach der Zer
störung des Heiligtums durch die Sarazenen (869) entstanden sein können. 
Die weitaus meisten der eingeritzten Namen sind germanischen Ursprungs; 
außerdem fällt auf, daß sich unter den fast 200 eingetragenen Personen nur 
eine geringe Anzahl von Priestern und Mönchen befindet. - Maria Giovanna 
Arcamone, Antroponimia altomedioevale nelle iscrizioni murali (S. 
257-317) behandelt die germanischen Personennamen der Graffiti auf dem 
Monte Gargano nach linguistischen Gesichtspunkten. Wie zu erwarten, sind 
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mehr als 2/3 der bisher gefundenen Namensinschriften langobardischen Ur
sprungs; daneben finden sich gotische, fränkische, sächsische und alemanni
sche Namensformen. Der Aufsatz stellt einen wichtigen Beitrag zur früh
mittelalterlichen Namenskunde in Süditalien dar. - Carlo Alberto Ma
s t r e Ili, Le iscrizioni runiche (S. 321-332) liest und erklärt drei ebendort 
gefundene Runeninschriften. - Cosimo D'Angela, Gli scavi nel Santuario 
(S. 355-378) gibt einen summarischen Überblick über die Ausgrabungen, die 
seit 1949 - nicht immer sachgerecht - im Bezirk des Heiligtums unternom
men wurden. - Mariarosaria Salvatore , Le sculture del Museo del Santua
rio (S. 431-502) gibt einen Katalog von 60 ma. Skulpturfragmenten (7.-12. 
Jh.) aus dem Museum des Heiligtums, deren Herkunft allerdings nicht in 
allen Fällen geklärt ist. V. v. F. 

Jean-Marie Martin, Étude sur le Registro d'Istrumenti di S. Maria 
del Gualdo suivie d'un catalogue des actes, Mélanges de TÉcole Fran^aise de 
Rome, Moyen äge - temps modernes 92/2 (1980) S. 441-510. - Regesten von 
287 Urkunden aus den Jahren zwischen 1177-1239, die das Kloster S. Maria 
del Gualdo im Tal des Fortore (Nordapulien) und seine wichtigste Obödienz, 
S. Matteo di Sculgolo bei Dragonara, betreffen. Die Urkunden sind nur 
abschriftlich in einem Register aus dem 17. Jh. erhalten,das M. zu einem 
späteren Zeitpunkt zu edieren verspricht. Das hier vorgestellte Material ist 
eine wichtige Quelle zur ma. Prosopographie und Topographie und für die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des nordöstlichen Apuliens in normanni
scher und staufischer Zeit. Erstaunlicherweise wird in Nr. 271, S. 507, das 
Wort starzia nicht in der Bedeutung von ,Landgut' gebraucht, sondern in 
der einer Steuer auf Erntearbeiten, die von den Baronen, bzw. ihren baiuli, 
eingezogen wurde. V. v. F. 

Marisa Millella Lovecchio, La scultura bizantina delFXI secolo nel 
Museo di San Nicola di Bari, Mélanges de TÉcole Frangaise de Rome, Moyen 
äge - temps modernes 93/1 (1981) S. 7-87. - Katalog von 31 byzantinischen 
Relieffragmenten aus dem Museum der Basilica di San Nicola in Bari, die 
vermutlich aus inzwischen zerstörten ma. Kirchen der Stadt stammen, wo
bei besonders die zum Palast des Katepans gehörigen Kapellen in Frage 
kommen, die dem Bau von San Nicola weichen mußten. Interessanterweise 
stellt die Vf. bei vielen Stücken Analogien zur Bauplastik der griechischen 
Klosterkirche Hosios Loukas in Phokis fest; auf den künstlerischen Einfluß 
der Mosaiken von Hosios Loukas auf den Bildschmuck der Exultetrolle (I) 
der Kathedrale von Bari ist schon mehrfach hingewiesen worden. Das hier 
veröffentlichte Material ist eine wichtige Quelle für die letzten Jahrzehnte 
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der byzantinischen Präsenz in Süditalien; allerdings ist der historische Teil 
der Abhandlung gegenüber dem kunsthistorischen etwas flüchtig ausgefal
len: die Transkription der griechischen Inschrift auf dem Sarkophag des 
Protospathars und Topoteretes Basileios Mersyniotes aus dem Jahre 1075 
ist voller Fehler (S. 36); Erzbischof Nikolaus von Bari erscheint 1036 nicht 
„nella corte di Cava" (S. 76), sondern, wie es bei Pertusi richtig heißt, „nelle 
carte di Cava"; die Behauptung, daß die barensische Variante der beneven-
tanischen Schrift im Kloster S. Benedetto entstanden sei, ist völlig aus der 
Luft gegriffen, ebenso wie die Ansicht, daß dieses Kloster „rappresentò 
prima della conquista normanna della città, la punta avanzata di una politica 
di latinizzazione caldeggiata in seguito dai papi della Riforma" (S. 79), denn 
lateinisch ist Bari immer gewesen. V. v. F. 

Carl Arnold Willemsen, L'enigma di Otranto. Il mosaico pavimenta
le del presbitero Pantaleone nella Cattedrale, Civiltà e storia (collana diretta 
da Cosimo Damiano Fonseca) 1, Galatina (Congedo) 1980, 213 S. in 4°, 84 
Abb., 68 Farbtaf., 1 Falttaf., Lit. 60.000. - Für dieses monumentale Werk 
mit vielen Abbildungen und hervorragenden Farbtafeln, wie es sie bisher 
nicht gab, ist dem Vf. aufrichtig zu danken, dessen Meisterschaft im Grenz
bereich zwischen Geschichte und Kunstgeschichte des MA. unbestritten ist. 
In der Beschreibung und Deutung des grandiosen Fußbodenmosaiks der 
Kathedrale von Otranto berücksichtigt (und ergänzt und berichtigt) er sorg
fältig und kritisch die nicht wenigen gelehrten Interpretationen seiner Vor
gänger, die sich dabei ebensosehr auf schriftliche Zeugnisse wie auf Bild
zeugnisse berufen konnten. Es ist zu erwarten, daß die erstaunlich guten 
Reproduktionen des Mosaiks neue Interpreten auf den Plan rufen werden. 
Doch werden sie kaum in der Lage sein, das „Rätsel" ganz zu lösen, das der 
Titel nennt; mit ihm will Vf. wohl zum Ausdruck bringen, daß, trotz vieler 
plausibler Erklärungen von Einzelheiten, das Mosaik als Ganzes bisher un
erklärbar ist und wohl stets bleiben wird. Wenige Jahrzehnte vor der Anfer
tigung des Mosaiks in der 2. Hälfte des 12. Jh. schrieb Honorius Augustodu-
nensis: „Pictura . . . est laicorum litteratura" (MPL 172, 586). Viele Genera
tionen lang dürfte das Mosaik in Otranto den Predigern Anschauungsmate
rial für ihre Predigten gegeben haben. Keine davon ist uns überliefert. Wir 
können allenfalls unsere Zweifel daran äußern, ob diese Prediger stets so 
gelehrt waren wie die modernen Interpreten, deren Ergebnisse Vf. kritisch 
referiert. Und vielleicht auch Zweifel daran, ob wenigstens der Auftragge
ber (Erzbischof Jonathan) und der Schöpfer des Mosaiks (Priester Pantaleo) 
so gelehrt waren. Oder ob sie vielleicht der erst viel später formulierten 
Maxime folgten: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Wie dem 
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auch sei, auch als letztlich unlösbares Rätsel ist das Fußbodenmosaik der 
Kathedrale von Otranto jedenfalls eine aussagereiche Geschichtsquelle des 
12. Jh., die durch diese Publikation auch allen denjenigen zugänglich ge
macht wird, welche sie nicht an Ort und Stelle studieren können. R. E. 

Silvio Giuseppe Mercati t, Ciro Giannelli t, André Guillou, 
SaintnJean-Théristès (1054-1264), Corpus des actes grecs d'Italie du sud et 
de Sicile, Recherches d'histoire et de géographie 5, Città del Vaticano (Bi
blioteca Apostolica Vaticana) 1980, 380 S., 57 Taf., 3 Kt., Lit. 85.000. -
Edition und ausführlicher Kommentar von 51 größten Teils unedierten grie
chischen Urkunden aus den Jahren zwischen 1054 und 1264, die aus dem 
Archiv des Klosters S. Johannes Theristes bei Stilo stammen und heute in 
der Biblioteca Vaticana (cod. Vat. Gr. 2650) liegen. Im Anhang gibt G. vier 
weitere Stilo betreffende Urkunden, die jedoch aus anderen Fonds stam
men, neu heraus. Die Publikation wird durch gute Photographien der einzel
nen Urkunden, drei Karten (1 : 25.000) und einen ausführlichen Namens
und Sachindex vervollständigt. Zusammen mit den schon von Trincherà 
veröffentlichten Urkunden von S. Leonzio (aus dem Archiv der Karthause 
S. Stefano del Bosco) macht dieser Fonds das relativ unbedeutende Städt
chen Stilo zu der am besten dokumentierten Ortschaft Kalabriens in nor
mannischer und staufischer Zeit. Hier kann man das Fortleben einiger by
zantinischer Grundbesitzerfamilien (z. B. der Maleinos und der Moschatos) 
unter den neuen Herrschern verfolgen und das langsame Vordringen des 
normannischen Feudaladels, ebenso wie Kontinuität und Veränderungen -
auf lokaler Ebene - der Strukturen von Verwaltung und Kirche. V. v. F. 

Filippo Burgarel la , La chiesa greca di Calabria in età bizantina 
(VI-VII secolo), in: Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella 
Sibaritide. Atti del Convegno nazionale, tenuto a Corigliano - Rossano 
111-12 marzo 1978. Vetera Christianorum. Scavi e ricerche 3, Bari 1980, S. 
89-120. - Eine gut geschriebene, klare, aber vorsichtige Darstellung des 
Übergangs Kalabriens von der lateinischen Kirchenstruktur zur griechi
schen. B. lehnt - meiner Ansicht nach mit Recht - die häufig vertretene 
Hypothese ab, daß die griechische Sprache und der orientalische Ritus 
durch eine Emigrationswelle im VII. Jh. aus Byzanz nach Süditalien impor
tiert worden seien, und plädiert für eine langsame Umstellung der Bevölke
rung, in der das griechische Substrat wohl nie ganz verloren gegangen war, 
auf die Reichssprache. V. v. F. 
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Alberto Värvaro , Lingua e storia in Sicilia, Palermo (Sellerio) 1981, 
263 S., Lit. 15.000. - Mehr als eine historische Einführung in den siziliani-
schen Dialekt ist dieser Band eine Geschichte Siziliens und der Sizilianer von 
den punischen Kriegen bis ins 13. Jh., geschrieben unter dem Aspekt der 
Sprachentwicklung. Selten berücksichtigen Philologen die Quellen und Er
gebnisse der Historiker mit so viel Sorgfalt und kritischem Sachverstand 
wie der Romanist V., der nicht nur die zahlreichen Invasionen, Eroberun
gen und Herrschafts Wechsel, sondern auch die demographischen und sozia
len Verschiebungen innerhalb Siziliens in seine Untersuchung mit einbe
zieht. Mit äußerster Skepsis behandelt er dagegen zahlreiche seit langem 
tradierte philologische Hypothesen, die im Zusammenhang mit der Diskus
sion um die Kontinuität eines , primo volgare neolatino* unter arabischer 
Herrschaft entstanden sind. Vorläufig beschränken sich unsere Kenntnisse 
dieses , volgare* auf wenige Worte. V. kommt zu dem Ergebnis, daß gerade 
das Nebeneinander verschiedener Völker, Kulturen und Sprachen wesent
lich gewesen sei für die Entwicklung des sizilianischen Dialekts, dessen 
entscheidende Charakteristika gegenüber anderen italienischen Dialekten 
„l'omogeneità e la modernità, ambedue relative" seien. Daß Vf. in einer so 
breit angelegten Untersuchung manchmal die Irrtümer seiner historischen 
Gewährsleute übernimmt, ist unumgänglich: so ist der leider unausrottbare 
Name Offamilio, der dem Erzbischof Walter von Palermo (1169-1190) in der 
Literatur beigegeben wird, kein Indiz für seine englische Herkunft, sondern 
eine falsche Auflösung der Bezeichnung äqpapiÜLog (protofamiliaris), die 
Walter in einigen griechischen Urkunden gegeben wird. Die Messineser 
Urkunde aus dem Jahre 1142 (Pirro I, 391) ist kein Textzeuge für ein frühes 
Vorkommen des sizilianischen Wortes ,policara\ denn das Original der ur
sprünglich auf griechisch ausgestellten Urkunde hat an der entsprechenden 
Stelle das Wort xpi£a (corizza). Aber solche Minimalkorrekturen bleiben 
ohne Einfluß auf die Gesamtargumentation dieses ausgezeichneten Buches. 

V. v. F. 

Theo Kölzer, Neues zum Fälschungskomplex S. Maria de Valle Josa-
phat, DA 37 (1981) S. 140-161. - Neue, erheblich verbesserte Edition von 
drei staufischen Privilegien zugunsten des Nonnenklosters S. Maria della 
Scala bei Messina aus den Jahren 1196, 1209 und 1221, die 1980 von P. De 
Luca zum ersten Mal nach einer Abschrift des 17. Jh. veröffentlicht worden 
waren (Archivio stor. Messinese 28 [1977] S. 167-190). K. kann nachweisen, 
daß die drei Stücke im 13. Jh. im Kloster S. Maria in Valle Josaphat offen
sichtlich im Auftrag des Messineser Klosters gefälscht worden sind. V. v. F. 
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Diego Taranto , La diocesi di Mazara nel 1430: il,Rivelo* dei benefici, 
Mélanges de L'École Frangaise de Rome, Moyen àge - temps modernes, 92/ 
2 (1980) S. 511-̂ 554, ebenda 93/1 (1981) S. 18&-214. - Edition und Kommen
tar eines bisher unveröffentlichten Textes aus dem Jahre 1430, der eine 
inquestio über die Einnahmen der Diözese Mazara enthält, mit Angaben 
über die Ortschaften Alcamo, Calatafimi, Carini, Castellamare del Golfo, 
Castel ve trano, Gibillina, Marsala, Mazara, Monte San Giuliano, Partanna, 
Salemi und Trapani. Der Rahmentext ist lateinisch, während die einzelnen 
Zeugenaussagen in sizilianischem Dialekt abgefaßt sind. Ein nützlicher Bei
trag zur Wirtschaftsgeschichte Westsiziliens in aragonesischer Zeit. V. v. F. 
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